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Bestellmöglichkeiten für Recyclingpapier
Schulhefte
Gründen Sie an der Schule eine Einkaufsgemeinschaft und kaufen Sie Hefte aus Recyclingpapier im
Großhandel ein. Das hat einige Vorteile:
•
•
•
•
•

Alle Schüler haben einen einfachen Zugang zu Recyclingheften.
Die Hefte sind durch den Mengenrabatt für alle günstiger.
Gleich zu Beginn des Schuljahres sind alle benötigten Hefte verfügbar.
Nachschub ist direkt in der Schule zu bekommen.
Auch Sonderwünsche können berücksichtigt werden und werden günstiger.

Hier können Sie Recyclinghefte bestellen:
•
•
•

www.memo.de
www.staufen-demmler.com (OroVerde-Recyclinghefte)
www.venceremos-gmbh.de (Greenpeace-Recyclinghefte)
Unser Tipp: Fordern Sie von verschiedenen Anbietern Hefte an, damit Sie
Qualität, Design und Preis gut vergleichen können.

Recycling-Schulhefte im Einzelhandel:
Nicht jeder Schreibwarenhandel oder Supermarkt hat derzeit Recyclingpapier im Sortiment. Dies
liegt vor allem daran, dass so wenige Kunden direkt danach fragen. Je mehr Kunden auf Recyclingpapier bestehen, desto schneller nehmen auch diese Händler Recyclingpapier in ihr Sortiment auf.
Daher: Fragen Sie in den Läden in ihrer Umgebung gezielt nach und erklären Sie den Händlern, dass
Ihre Klasse, oder besser die ganze Schule, aufgrund eines Regenwaldprojektes gerne auf Recyclingpapier umsteigen würde.
Wo finden Sie Läden mit Recyclingheften in Ihrer Umgebung?
Mehrere Organisationen haben tolle Internetseiten mit einem „Heftefinder“ entwickelt, so dass Sie
schnell fündig werden:
•
www.heftefinder.de/ (Pro Regenwald)
•
www.papier-news.de/paperdb/ (Initiative Pro Recyclingpapier)

Kopierpapiere
Auch für den Schulbetrieb ist es möglich auf Recyclingpapier umzustellen: Druck- und Kopierpapier
aus 100% Altpapier gibt es inzwischen in sehr hoher Qualität. Einige Händler bieten z. B. Mustermappen an, mit denen ein direkter Vergleich der Weißegrade, Stärke und Qualität möglich ist. Der
Werbeslogan „Nie war Recyclingpapier schöner“ trifft es gut: Die Papiere sind von „normalem“
Papier optisch und haptisch nicht mehr zu unterscheiden.
Bestellen Sie hier kostenlose Mustermappen und Papierproben:
•
www.memo.de
•
www.igepa-group.de
•
www.otto-office.com

© OroVerde – Die Tropenwaldstiftung www.oroverde.de Unterrichtsmaterial Regenwald Projekt „Weil wir es wert sind“

