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Das umweltfreundliche 

Büro 

 

Dieser Eco-Tipp befasst sich mit umweltfreundlichen Verhalten 
und Umweltschutz „im Kleinen”. Um ein umweltfreundliches 
Verhalten aktiv zu leben, ist es natürlich von Vorteil wenn auch 
der Arbeitsplatz entsprechend umweltfreundlich ausgestattet 
ist. Nach wie vor ist dies bei vielen deutschen Beschäftigten das 
Büro. Darum besteht auch ein gewisser Anreiz in einer 
umweltfreundlichen Ausstattung dieses Ortes. Mittlerweile gibt 
es hierzu unzählige Varianten und Möglichkeiten, wo und wie 
man sein Büro umweltfreundlich aufstellen kann. In diesem Eco-
Tipp sollen populäre Maßnahmen genauer beleuchtet werden 
und ein regionales Produkt vorgestellt werden. 
 
 
Das Papier 
Egal ob Notizblock, Kopierpapier, Drucker- oder Schreibpapier, ohne das richtig Papier 
geht in Richtung umweltfreundliches Büro wenig. Hierbei ist es immer sinnvoll auf 
Recyclingpapier zu setzen. Wird hingegen rein-weißes Papier benötigt, sind  chlorfrei 
gebleichtes Papier (nahezu Standard) , sowie Papier mit FSC- bzw. PEFC-Zertifizierung gute 
Alternativen. 
 
Das technische Equipment 
Ein umweltfreundliches Verhalten kann auch bei der Auswahl (und Nutzung) der 
technischen Geräte im Büro an den Tag gelegt werden. Bei 
größeren elektronischen Komponenten wie z.B. Computern oder 
Monitoren gibt es neben der bekannten Energieeffizienz-
klasseneinteilung zudem das Label „Energy Star” welches ebenfalls 
energieeffiziente Produkte kennzeichnet. Aber auch das 
Gütesiegel „Blauer Engel” ist ein guter Indikator für 
umweltfreundliche Technik. Dieses Label zeichnet insbesondere die 
recyclingfähige Konstruktion und Langlebigkeit neben der 
Energiesparsamkeit aus. 
 
Ordner, Mappen, Hefter 
Auch hier gilt: Recyclingpapier bzw. -karton verwenden. Zudem sollte man, wo möglich, auf 
Plastik, sprich PVC-Folien, insbesondere bei Heftern verzichten. Für Leute die 
ihre vegane Lebensweise auch auf die Arbeit übertragen wollen, gibt es zudem 
eine interessante Neuerscheinung. Der Büromaterialhersteller Biella-Falken 
hat vor Kurzem den nach eigenen Angaben ersten veganen Ordner auf den 
Markt gebracht. Neben prinzipiell veganen Bauteilen wie Papp-ummantelung 
und Metallstäbe kommt ein spezieller veganer Klebstoff hinzu. Herkömmliche 
Ordner werden meist mit Klebstoffen aus tierischen Bestandteilen geklebt, dies soll bei 
diesem neuartigen Ordner aber nicht der Fall sein. Zudem ist der Ordner mit dem offiziellen 
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europäischen Gütesiegel mit Garantie auf ein veganes Produkt gekennzeichnet. Gefertigt 
werden diese Ordner in Peitz. 
 
Schreibmaterialen und Druckerpatronen 
Bei Kugelschreibern empfiehlt es sich Stifte zu verwenden, die nachfüllbar sind, die Miene 
also gewechselt werden kann, der reine Stiftkörper aber erhalten bleibt. Zudem ist darauf 
zu achten, dass der Stift idealerweise aus Holz, Metall, recyclter Hartpappe oder 
Recyclingkunststoff besteht. Ähnlich wie bei den klassischen Schreibstiften kann auch bei 
Textmarkern auf nachfüllbare Stifte gesetzt werden. Beispielhaft stehen hierfür die Stifte 
aus der Eco-Line der Firma Edding (https://www.edding.com/de-de/ecoline/). An der BTU 
gibt es für Stifte jeder Art und Marke, die nicht wieder befüllbar sind, Stifte-
Rücknahmeboxen. Zu finden sind diese in der Bibliothek in Senftenberg, im Institut für 
Gesundheit bei Frau Mrosk (ebenfalls SFB), beim Stura in Cottbus sowie im VB 2 bei Frau 
Anderlik am Zentralcampus. Die Firma Edding kümmert sich dann um das Recycling bzw. 
eine fachgerechte Entsorgung.  
Bei den Druckerpatronen gestaltet sich die Sache etwas 
schwieriger. Grundsätzlich ist es aber auch hier empfehlenswert 
sowohl bei Kartuschen als auch bei Patronen auf diese zu setzen, 
die bereits wieder befüllt wurden, sich also im Recyclingkreislauf 
befinden. Leider ist es meistens nicht möglich die leeren Patronen 
selbst in einem örtlichen Geschäft nachfüllen zu lassen, weil diese 
dann meist nicht mehr von den Geräten erkannt werden. Sie 
können aber kostenfrei an den Hersteller zurückgeschickt 
werden.  
 
Mögliche Onlineshops 

 memo.de  (Verlinkung zum Shop) 

 greenpicks.de (Verlinkung zum Shop)  

 rajapack.de  (Verlinkung zum Shop) 
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