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Die attraktiven und praktischen Kleinpackungen der
„ELCO Proclima“-Range. Briefumschläge können darin
sauber und ordentlich aufbewahrt werden.

„Proclima“-Umschläge mit hoher Weisse
Die Elco AG hat sich im Unternehmensleitbild zu ökologischem Verhalten verpflichtet. Die Ziele des
Unternehmens werden daher unter Einbezug ökologischer Aspekte gesetzt. Das bedeutet, dass
Produkte und Dienstleistungen möglichst ohne Belastung der Umwelt erzeugt und erbracht werden.
Bereits vor sieben Jahren hat der Hersteller das nach eigenen Angaben erste CO2neutrale Kuvert der Schweiz auf den Markt
gebracht. Damit demonstrierte die Elco AG,
dass der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen und die Herstellung von
modernen, auch optisch attraktiven Produkten, sich nicht ausschließen muss. „Wir
finden: Briefumschläge sollten umweltschonend und nachhaltig produziert werden“, lautet seitdem das Motto des Unternehmens.
Nachhaltige Produkte können heute problemlos auch in der privaten und geschäftlichen Kommunikation eingesetzt werden:
Das Papier der „ELCO Proclima“-Briefumschläge ist optisch nicht von herkömmlichen Offsetpapier zu unterscheiden, bietet
es doch eine Weisse von 103 Prozent ISO,
wie man beim Anbieter hervorhebt. Dennoch bestehe es zu 100 Prozent aus FSCzertifiziertem Altpapier. Darüber hinaus verfügen die mit dem Blauen Engel zertifizierten Umschläge über weitere umweltfreundliche Eigenschaften: Der Innendruck besteht
zu aus 100 Prozent Wasserfarbe, die Fensterfolie aus nachwachsenden Rohstoffen –
womit die Umschläge als biologisch abbaubar gelten. Unvermeidbare Restemissionen
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Leicht zu Öffnen mit perforiertem Aufreissband und Wiederverschlissbar durch praktische
Einhängelasche.

aus der Herstellung werden in goldstandard zertifizierten Klimaschutzprojekte von
myclimate.ch ausgeglichen.
Die „ELCO Proclima“-Range umfasst
Grosspackungen in den Grössen C6, C5,
C5/6 und C4 in den Ausführungen mit und
ohne Fenster. Außerdem gibt es attraktive
und verkaufsfördernde Kleinpackungen in
den Grössen C6, C5/6, C5, C4, sowie je einen Notiz- und Schreibblock im A4-Format.
Die Kleinpackungen sorgen übrigens
nicht nur für einen unübersehbaren Blickfang am Point of Sale, sondern bieten dem
Endkunden auch einen praktischen Zusatznutzen: Die eleganten Packungen aus umweltfreundlichem Recyclingmaterial lassen

sich einfach öffnen und wieder verschliessen, so dass die Briefumschläge sauber und
ordentlich aufbewahrt werden können. In
Deutschland werden die Produkte über den
Distributionsparter Kores vertrieben.
www.elcoproclima.ch
www.kores-online.de
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