
 

 

 

 

Wir sind
umgezogen

Nach über 40 Jahren am
Standort Böckmannstraße
in Hamburg haben wir
unsere Produktionsfläche
erweitert und sind seit
dem 12. April 2010 im
Holstenhofweg 43,
Hamburg - Jenfeld.
weiterlesen >>

Brand everything

Wie wäre es, eine
komplette Wand mit Ihren
Ideen oder etwa Ihrem
Firmen-Design zu
branden?
weiterlesen >>

Verfolgen Sie unsere
aktuellen News auf
facebook und werden Sie
Fan.
weiter >>

Newsletter:

Sie wollen diesen
Newsletter
weiterempfehlen? Oder
sich abmelden?

Besuchen Sie unser
Anmeldeformular >>

Ökoprofit-Zertifizierung
[Erler+Pless kümmert sich um die Umwelt]

Als Unternehmen haben wir eine besonders große Verantwortung gegenüber
der Umwelt. Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften sind bei
Erler+Pless daher von großer Bedeutung.

Wir haben umfassende Maßnahmen zur Reduzierung des
Ressourcenverbrauchs, der Energie- und Abfallkosten, Müllvermeidung,
Verwertung von Altstoffen, Recycling und Wasseraufbereitungsanlagen
eingeführt. So viel Einsatz wird honoriert: Erler+Pless wird mit dem
„ÖKOPROFIT-Zertifikat“ ausgezeichnet. An unserem neuen Standort sind wir
nun ganz besonders nachhaltig aufgestellt. Die neue Produktionshalle und
der Wechsel auf Ökostrom zeigt, wie ernst uns die Verantwortung ist.

Hier beispielhaft drei unserer wichtigsten Maßnahmen
• Wechsel zu dem Ökostromanbieter Lichtblick, Einsparung von 96,1t CO2 im
Jahr
• Erneuerung der Beleuchtung mittels energiesparender Technik
• Ersatz der Klimaanlage durch eine Luftbefeuchtungsanlage

zur Website >>
 
 EVOLON [widerstandsfähiger, leichter und

umweltfreundlicher Bedruckstoff]
Evolon ist eine umweltfreundliche Alternative zu traditionellen Materialien für
den Einsatz als Banner, da es PVC-frei und im Hausmüll zu entsorgen ist.

Es ist zudem witterungs- und UV-beständig und kann im Außenbereich
eingesetzt werden. Evolon ist um das 3- bis 4-Fache leichter als
herkömmliche Bannermaterialien. Bei der Anbringung oder dem Versand
spart man Kosten und Aufwand.

Anwender schätzen noch weitere Vorteile: die Schalldämmung für den
Inneneinsatz, die Weichheit und die Schnittfestigkeit der Kanten. Das Material
ist nahezu „unkaputtbar“, knitterarm und faltenfrei. Auf Wunsch kann Evolon
mit Brandschutzklasse B1 geliefert werden.

Evolon wird mit wasserbasierenden Tinten per Sublimations-Technik von uns
bedruckt.

zur Website >>

 

 


