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Bestleistung für unsere Umwelt
Best performance for our environment
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STAEDTLER handelt ökologisch UND effi zient 

zugleich! Denn wir haben den Anspruch, nicht nur 

Produkte herzustellen, die besonders umweltscho-

nend sind, sondern die vor allem durch Langlebigkeit 

und einen hohen Anwendernutzen überzeugen. 

Dieses perfekte Zusammenspiel von Ökologie und 

Effi zienz nennen wir effi cient for ecology by 

STAEDTLER.

STAEDTLER handelt ökologisch

Die von uns entwickelten Produkte erfüllen häufi g 

von Beginn an viele ökologische Kriterien. 

Dies erreichen wir durch ein selbst auferlegtes 

Öko-Controlling. 

Bereits in der Entwicklungsphase von neuen Pro-

dukten und Herstellungsverfahren wird die Umwelt-

verträglichkeit berücksichtigt: Rohstoffe und Energie 

werden sorgsam eingesetzt, auf Recyclingmöglich-

keiten und auf die Reduzierung der Abfallmengen 

wird geachtet. 

So möchte STAEDTLER sicherstellen, dass sowohl die 

Produkte als auch deren Produktion unsere Umwelt 

so wenig wie möglich belasten. 

STAEDTLER handelt effi zient

Durch das hohe Umweltbewusstsein fi nden Einspa-

rungen auf allen Ebenen statt. Das Ziel ist eine 

Verminderung der CO2-Emission in allen Prozessen.

Wir entwickeln clevere Produktlösungen, die nicht 

nur umweltgerecht, sondern vor allem auch effi zient 

für den Anwender sind. So legen wir vor allem auf 

Langlebigkeit hohen Wert – denn: was lange hält, 

muss erst viel später ersetzt werden.

STAEDTLER acts ecologically AND effi ciently 

at the same time! We have adopted the ambitious 

standard of producing products that not only are 

especially environmentally-compatible, but which 

impress and convince through their longevity 

and high user benefi t. We call this perfect interaction 

between ecology and effi ciency: effi cient for 

ecology by STAEDTLER.

STAEDTLER acts ecologically 

The products we have developed often fulfi l many 

ecological criteria from the very beginning. We achieve 

this through a self-imposed eco-controlling programme.

Environmental compatibility is already incorporated 

in the development phase of new products and 

manufacturing processes: raw materials and energy 

are used as sparingly as possible and close attention 

is paid to recycling possibilities and reducing the 

amount of waste and refuse.

In this manner STAEDTLER wishes to ensure that 

our products and their production burden the 

environment as little as possible.

STAEDTLER acts effi ciently

Through high environmental consciousness, savings 

take place at all levels. The goal is a reduction of 

CO2 emissions in all processes.

We develop clever production solutions that are not 

only environmentally friendlier, but above all are 

more effi cient for the user as well. We place high 

importance on the longevity of our products –

because something that lasts and lasts doesn’t have 

to be replaced for a long time.

STAEDTLER ZEIGT IDEEN – 
DER UMWELT ZULIEBE

In der STAEDTLER Unternehmensphilosophie 

genießen der Schutz der Umwelt, der Verbraucher 

und der Mitarbeiter einen hohen Stellenwert. 

Aus diesem Grund setzen wir auf einen ganz-

heitlichen und integrierten Umweltschutz. Jeder 

einzelne Mitarbeiter trägt dazu bei, der beson-

deren Verantwortung gegenüber unserer 

Umwelt gerecht zu werden.

Bereits lange vor dem Aufkommen vieler Öko-

Standards und Umwelt-Siegel haben wir durch 

umweltschonende Prozesse und ein selbst 

auferlegtes Öko-Controlling unternehmerische 

Verantwortung gezeigt. 

STAEDTLER – YOUR 
INSPIRATION FOR THE SAKE 
OF THE ENVIRONMENT

The protection of the environment, the consu-

mer and the employee all hold a very high degree 

of importance in the STAEDTLER corporate 

philosophy. 

For this reason we place strong emphasis on a 

fully-integrated and uniform environmental pro-

tection programme. Each and every employee 

plays a part in living up to our special responsi-

bility to our environment.

Long before the emergence of the many eco-

standards and environmental seals, we were 

already demonstrating our corporate responsibi-

lity through environmentally friendly processes 

and self-imposed eco-controlling. 

UMWELTPHILOSOPHIE
ENVIRONMENTAL PHILOSOPHY
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Ökologische Wertschöpfung 
von Anfang an!

Zu unseren zentralen Aufgaben in der Forschung

und Entwicklung gehören die Realisierung neuer 

Produkte und Herstellungsverfahren sowie die 

Verbesserung bestehender Produkte im Sinne der 

»ökologischen Effi zienz«.

Dabei berücksichtigen wir die gesamte ökologische 

Wertschöpfungskette. Denn wir betrachten in jeder 

Produktlebensphase die Auswirkungen auf die Um-

welt und optimieren diese so weit wie möglich.

Ecological added value from 
the very beginning!

Part of our central task in Research & Development 

is the development of new products and 

manufacturing processes as well as the improvement 

of existing products in the sense of »ecological 

effi ciency«.

Here we take the entire ecological value-added chain 

into consideration. We examine the effects on the 

environment in every phase of the product life cycle 

and optimise them as much as possible.

ÖKOLOGISCHE WERTSCHÖPFUNG
ECOLOGICAL ADDED VALUE
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Rohstoffe

Gerade bei der Beschaffung von Rohstoffen setzen wir hohe Maßstäbe: Sie müssen sowohl den internationalen 

als auch den strengen europäischen Richtlinien entsprechen – und weisen somit oftmals bessere Werte auf 

als in vielen Ländern verlangt wird. Dazu gehört auch die bewusste Auswahl unserer Lieferanten und die damit 

verbundene Eingangs- und Qualitätskontrolle.

Arbeitsumfeld

Der Mensch steht bei STAEDTLER im Mittelpunkt. Hochqualifi zierte Mitarbeiter bilden die wichtigste Ressource 

des Unternehmens. STAEDTLER steht für regelmäßige Aus- und Weiterbildungen wie auch für einen aktiven 

Arbeitsschutz. 

So werden die Schadstoff- und Lärmbelastungen an Arbeitsplätzen so gering wie möglich gehalten. Zudem 

schafft STAEDTLER Anreize für Verbesserungsvorschläge seiner Mitarbeiter auf dem Gebiet des Umweltschutzes.

Produktion

Unsere Herstellungsverfahren werden ständig nach ökologischen Gesichtspunkten optimiert – von der 

Abfallvermeidung bis zum stark reduzierten Wasser- und Energieverbrauch. Dies zeigt sich auch in der Rück-

führung von Kühlwasser sowie in der Aufbereitung von Abwässern in eigenen Abwasser-Aufbereitungsanlagen.

Wertvolle Energie wird durch Wärme-Rückgewinnungsanlagen zurückgeführt. Besonders stolz sind wir, dass 

unsere Abfälle zu Wertstoffen für andere Industriezweige werden. So fi nden zum Beispiel recyclebare Farbminen 

in der Ziegelproduktion Verwendung. Mit dem Grafi tanteil der Bleistiftminen-Reste wird hochwertiger 

Industriestahl gefertigt. 

Produktökologie

Viele unserer Produkte sind für Kinderhände bestimmt. Auch aus diesem Grund nehmen wir die gesundheitliche 

Unbedenklichkeit der Inhaltsstoffe sehr ernst. 

Wir verzichten beispielsweise bei Tinten grundsätzlich auf den Einsatz von toluol- oder xylolhaltigen Lösemitteln. 

Dafür werden Wasser bzw. Alkohole verwendet, die geruchlich wie toxikologisch unbedenklich sind.

Um die Lebensdauer unserer Produkte und somit auch den ökologischen Effi zienzgrad zu erhöhen, entwickeln 

wir stetig verbesserte Rezepturen. 

Ein Meilenstein ist beispielsweise die komplett PVC-freie Herstellung von Feinminen. Dieses einzigartige 

Verfahren ermöglicht uns, als größtem Feinminen-Hersteller in Europa, die umweltgerechte Produktion am 

Standort Deutschland.

Raw materials

Particularly in the purchase of our raw materials we set high standards: these materials must comply with both 

international and particularly stringent European guidelines – and thus often demonstrate quality standards 

better than those required in many countries. This also includes the discriminating selection of our suppliers and 

our strict quality controls.

Working environment

At STAEDTLER, the human being is at the centre of our focus. Highly qualifi ed employees form the most 

important resource of our company. STAEDTLER stands for regular training and ongoing education as well as 

active occupational health and safety. 

Here for example, contaminant levels and noise exposure in the workplace are kept as low as possible. 

STAEDTLER also provides incentives to employees for their suggestions on improving environmental protection.

Production 

Our manufacturing processes are continually being optimized from an ecological standpoint – from waste 

prevention to markedly reduced water and energy consumption. This is demonstrated through our recirculation 

of cooling water as well as the processing of wastewater in our own in-house wastewater treatment plants. 

Valuable energy is also reclaimed by heat recovery systems.

We are especially proud that our “waste” is used as raw materials for other branches of industry. Here for 

example, our recyclable coloured pencil leads are used in brick production. The graphite portion of our blacklead 

waste is used to produce high-quality industrial steel.

Product ecology

Many of our products are intended for children’s hands. For this reason as well, we take the health safety 

of the ingredients used in our products very seriously.

In our inks for example, we completely abstain from the use of solvents containing toluene or xylene. 

Instead, alcohol or water is used, both of which are free from harmful vapours and are toxicologically safe.

To increase the life of our products, and as such the level of ecological effi ciency, we continually work 

to develop improved formulations.  

One milestone in this regard is the manufacture of mechanical pencil leads, which are not based on PVC. 

As the largest manufacturer of mechanical pencil leads in Europe, this unique process enables environmen-

tally sound production at our headquarters location in Germany.

ÖKOLOGISCHE WERTSCHÖPFUNG
ECOLOGICAL ADDED VALUE
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Verpackung

Bei der Verpackung achten wir besonders darauf, dass keine zusätzlichen Umverpackungen nötig sind und 

diese idealerweise einen Zweitnutzen besitzt. Die patentierte STAEDTLER Box beispielsweise dient gleichzeitig 

zur praktischen Aufbewahrung und als intelligenter Stiftehalter. Ein Schachtel-in-Schachtel-System kommt für 

uns nicht in Frage. Alle Produkte sind gut stapelbar – so wird beim Transport jeder Millimeter sinnvoll genutzt. 

Im Bereich Verpackungsentwicklung fokussieren wir uns auf drei wesentliche Kernbereiche: Den Schutz vor 

Beschädigung und damit weniger Ausfall-Quote, die Praktikabilität im Hinblick auf Nutzung und Aufbewahrung 

sowie die gute Stapelbarkeit für eine effi ziente Logistik.

Logistik/Transport

Auch die Speditionen müssen den hohen Umweltstandards von STAEDTLER gerecht werden. Sie sind dafür 

verantwortlich, dass unsere Produkte sicher und umwelteffi zient transportiert werden. Dies ist nur durch 

intelligentes Bündeln der Warenströme und effektive Koordination der Transporte möglich. Denn weniger 

Fahrten bedeuten automatisch eine erhebliche CO2-Reduzierung.

Durch das neue Eurologistik-Zentrum am Hauptsitz Nürnberg wird der europäische Büro- und 

Schreibwarenhandel zentral mit den Produkten aus dem Stammhaus, ohne Umwege über nationale 

Zwischenlager, beliefert.

Kundenorientierung

STAEDTLER Produkte sind in aller Welt für ihre Qualität bekannt. Diesen hohen Anspruch hat auch der 

Verbraucher an uns. Deshalb ist es uns wichtig, transparent über spezielle Produkteigenschaften und deren 

Umweltfreundlichkeit aufzuklären. Auch was Handhabung und Entsorgung betrifft. STAEDTLER Produkte 

sollen sicher für den Verbraucher und ohne Belastung der Umwelt verwendet werden können.

Recycling

Wo produziert wird, fallen auch Reststoffe an. Um diese sinnvoll zu nutzen, hat STAEDTLER eigene Verfahren 

entwickelt, die dazu beitragen, dass der Materialausschuss wieder in die Prozesskette zurückgeführt und 

weiterverarbeitet wird. 

Am Beispiel der Lumocolor-Produktion wird die Wiederverwertung von Reststoffen deutlich: Bei der Fertigung 

von Stift-Schäften entsteht unvermeidbarer Spritzgussabfall. Dieser wird gesammelt, granuliert und dem 

Neumaterial wieder anteilig hinzugefügt. Selbstverständlich stellen wir sicher, dass der Recyclinganteil keinen 

negativen Einfl uss auf die Produktqualität hat. Jeder STAEDTLER Stift erfüllt so die maximale Recyclingquote 

und ist somit ökologisch verträglich.

Packaging

In our packaging we pay particular attention that no additional wrappers or packaging are necessary and 

that many of the packages ideally serve an additional purpose. The patented STAEDTLER Box for example 

also serves as a practical storage container and clever pencil holder. For us, a box-in-a-box packaging system 

is completely out of the question. All of our products stack well, making effective use of every millimetre of 

space during transport. 

In the area of packaging development, we focus on three essential core areas: protection from damage and 

thus a lower loss quota; practicability with regard to use and storage; and good stackability for effi cient logistics.

Logistics/Transport

Even shipping companies must live up to the high environmental standards of STAEDTLER. They are responsible 

for ensuring that our products are transported safely and in an environmentally effi cient manner. This is 

only possible through an intelligent bundling of the fl ow of goods and the effective coordination of transports. 

Because fewer trips automatically mean a considerable reduction of CO2 emissions.

Through the new Eurologistik centre at the Nuremberg headquarters, the European offi ce and writing instru-

ments industry is centrally supplied with products directly from our head offi ce without detours via national 

interim storage warehouses.

Customer orientation

STAEDTLER products are known throughout the world for their quality. This high demand is also placed on us 

by our consumers. For this reason it is important to us to highlight special product features and environmental 

friendliness. Also with regard to proper handling and disposal. STAEDTLER products should be safe for the 

consumer to use without environmental burden.

Recycling

Wherever production takes place, residual waste is bound to occur. To make sensible use of these residual 

materials, STAEDTLER has developed processes that reintroduce these materials back into the processing 

chain so they can be used again. 

This type of recycling can especially be seen in our Lumocolor production: in the production of the 

Lumocolor pen barrels, a certain amount of unavoidable injection moulding waste occurs. This waste 

material is collected, granulated and a certain portion is added to new material. Naturally we 

ensure that the recycled portion has no negative infl uence on product quality. Every STAEDTLER 

product fulfi ls the maximum recycling quota and is thus environmentally compatible.

ÖKOLOGISCHE WERTSCHÖPFUNG
ECOLOGICAL ADDED VALUE
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Inspirationen aus der Natur

Der Einsatz von natürlichen Rohstoffen und der 

sorgfältige Umgang mit den Ressourcen sind 

Maßnahmen, um die Umwelt so nachhaltig wie 

möglich zu schützen. Gleichzeitig lernen wir jeden 

Tag aufs Neue von der Natur – und versuchen diese 

Ideen für noch bessere und vor allem langlebigere 

Produkte zu nutzen:

Eine Inspirationen aus 
der Natur: A·B·S 

STAEDTLER hat als erster Hersteller eine Farbmine 

mit Anti-Break-System (kurz A·B·S) entwickelt, die auf 

die besonderen Bedürfnisse der Kinder abgestimmt ist. 

Der farbintensive, hochwertige Minenkern wird bei 

unseren Farbstiften mit A·B·S von einem neuartigen 

weißen Minenschutzmantel umhüllt. Er ist so hart und 

widerstandsfähig, dass die Bruchfestigkeit der Farb-

mine um bis zu 50 Prozent steigt und der Stift 

dadurch um bis zu 30 Prozent stabiler wird.

Das Prinzip des Schutzmantels folgt einem cleveren 

Beispiel aus der Natur: genau wie ein widerstands-

fähiges Bambusrohr schützt die weiße Ummantelung 

den Minenkern dort, wo es am effektivsten ist – von 

außen – und festigt zudem die Verbindung zwischen 

Mine und Holz im Stift. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: Stifte mit A·B·S 

brechen nicht mehr so schnell, müssen deshalb 

weniger gespitzt werden und haben demzufolge 

eine höhere Lebensdauer, die letztlich auch unserer 

Umwelt zugutekommt.

Inspiration from nature

The use of natural materials and careful handling of 

resources are measures for protecting the environ-

ment for as long as possible. At the same time, 

we learn anew from nature every day – and try to 

use these ideas to make even better and above all 

longer-lasting products:

Inspiration from nature: A·B·S 

STAEDTLER was the fi rst manufacturer to develop 

a coloured pencil lead with the Anti-Break-System 

(or A·B·S for short), especially designed for the 

special needs of children. The richly coloured, high-

quality lead core in our coloured pencils with A·B·S is 

surrounded by a unique white protective coating. 

It is so hard and resistant that the break-resistance 

of the coloured lead is increased by up to 50%, 

making the pencil up to 30% stronger.

The principle of this protective coating follows a clever 

example from nature: just like a robust bamboo cane, 

the white protective coating protects the lead core 

where it most effective – from the outside – and 

additionally strengthens the bond between the lead 

and wood in the pencil.

The advantages are obvious: pencils with A·B·S no 

longer break as quickly, don’t have to be resharpened 

as often, and thus have a longer lifespan which 

ultimately benefi ts our environment as well.

BEISPIEL A•B•S
EXAMPLE A•B•S

10

–

11



Eine weitere Inspiration aus 
der Natur: DRY SAFE 

Der Verbraucher stellt zwei wesentliche Ansprüche 

an Tintenschreibgeräte: einerseits soll die Tinte 

möglichst schnell auf dem Blatt trocknen – anderer-

seits darf der Stift nicht gleich eintrocknen – auch 

wenn mal vergessen wird, die Kappe aufzustecken.

Bei der Lösung dieser Problemstellung hilft ein 

Blick in die Natur oder genauer gesagt Botanik, wo 

es viele Beispiele für einen wirksamen Schutz-

mechanismus vor dem Austrocknen gibt. So schützen 

sich sowohl Früchte, wie Äpfel oder Zitronen, als 

auch pfl anzliche Blatttriebe durch die Bildung einer 

Wachsschicht.

Genau dieses Prinzip konnten wir durch die Entwick-

lung der DRY SAFE-Technologie auf viele unserer 

Produkte übertragen und somit die Lebensdauer um 

ein Vielfaches verlängern. Dank dieser Entwicklung 

können unsere Stifte tagelang offen liegen bleiben, 

ohne einzutrocknen.

Another inspiration from 
nature: DRY SAFE  

The consumer has two essential demands on ink 

writing instruments: on the one hand the ink should 

dry as quickly as possible on the paper; but on the 

other, the pen shouldn’t dry up right away – even if 

one forgets to put the cap back on from time to time.

For the solution to this problem, we again looked 

to nature or, more specifi cally, botany where 

numerous examples of a protective mechanism 

against drying out can be found. Fruits, such as 

apples or lemons, as well as the leaves of plants 

protect themselves from drying out by forming 

a layer of wax. 

We could apply precisely this principle to many of 

our products through the development of the 

DRY SAFE feature, thereby prolonging their lifespan 

many times over. Thanks to this development, our 

pens can be left open for days without drying out.

Auswahl der Rohstoffe – 
ein Zeichen für Qualität:

■  Einsatz von wasserbasierten 
Lacken bei STAEDTLER 
ergo soft Stiften

■  Natürliche Stoffe und 
Materialien bei Grafi t- und 
Farbminen

■  Feinminen auf der Basis von 
Naturstoffen

■  Einsatz von Kunststoffen, 
die unbedenklich für die 
Umwelt sind wie zum 
Beispiel Polyolefi ne (PE, PP)  

Selection of raw materials – 
a sign of quality:

■  Use of water-based paints 
for STAEDTLER ergosoft 
pencils

■  Natural ingredients and 
materials for graphite and 
coloured leads

■  Mechanical pencil leads 
based on natural materials 

■  Use of environmentally-safe 
plastics such as polyolefi n 
(PE, PP)

BEISPIEL DRY SAFE
EXAMPLE DRY SAFE
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Ökologische Effi zienz – 
Made in Germany

Mehr als zwei Drittel der STAEDTLER Produkte 

werden nach wie vor in Deutschland gefertigt – 

ein Bekenntnis zu Tradition und Qualität.

MADE IN GERMANY gilt weltweit als Gütesiegel. 

STAEDTLER ist als eines der ältesten Industrie-

unternehmen in Deutschland stolz auf seine lange 

Produktionstradition und setzt diese auch in 

Zukunft fort.

Für eine nachhaltige Lebens- und Umwelt-

qualität unterstehen alle Produktions-

prozesse dem Motto »effi cient for ecology«.

Ecological effi ciency – 
Made in Germany

More than 2/3 of all STAEDTLER products are

still manufactured in Germany – a commitment to 

tradition and quality.

MADE IN GERMANY is recognized the world over 

as a seal of quality. As one of the oldest industrial 

companies in Germany, STAEDTLER is proud of 

its long production tradition and will strengthen and 

maintain it into the future.

To ensure lasting living and environmental 

quality, all production processes are subject 

to the motto »effi cient for ecology«.

The following areas are continually 
examined with regard to ecological 
effi ciency:

■  Waste management 

■  Waste prevention

■  Internal and external 
recycling concepts

■  Own wastewater treatment

■  Energy management
– Recycling of wood chips
– Heat recovery
– Recuperative fi ring 
   (energy savings in lead kiln)
– Use of natural gas instead of  
 fuel oil

 – Noise reduction

■  Own solvent recovery

■  Emergency management

■  Recycling within the 
manufacturing processes, 
such as for plastics and 
lead compound material

■  Continual process 
optimisation

■  Value stream mapping

■  Research and development 
as well as quality 
management

Folgende Bereiche werden hierbei 
im Sinne der ökologischen Effi zienz 
betrachtet:

■  Abfallwirtschaft

■  Abfallvermeidung

■  Interne und externe 
Verwertungskonzepte

■  Eigene 
Abwasserbehandlung

■  Energiemanagement
–  Späneverwertung

 – Wärmerückgewinnung
 –  Rekuperatorbrenner (Energie-

einsparung am Minenofen)
 – Nutzung von Erdgas statt Öl
 – Lärmminderung

■  Eigene 
Lösemittelaufbereitung 

■  Notfallmanagement

■  Recycling im Fertigungs-
prozess wie bei Kunststoffen 
und Minenmassen

■  Kontinuierliche 
Prozessoptimierungen

■  Wertstromdesign

■  Forschung und Entwicklung 
sowie Qualitätsmanagement

ÖKOLOGISCHE EFFIZIENZ
ECOLOGICAL EFFICIENCY
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