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Die Optimierung des CO2-Fussabdrucks

«Tue Gutes und sprich darüber» – Wie
Kunden auf ein ökonomisches Bestellverhalten sensibilisiert werden können
Lyreco, der weltweit tätige Anbieter für Büro- und Arbeitsplatzlösungen engagiert sich schon
seit langer Zeit im Bereich der Nachhaltigkeit und setzt Massstäbe. Dass nachhaltiges Handeln
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ein Zeichen, dass Lyreco das ernst meint?
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sen Aufklärungsbedarf, gibt es doch beispielsweise einen
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einfach sein kann, zeigt sich im vielfältigen Angebot an ökologischen Massnahmen, die Lyreco

ganzen Wald voller ökologischer Label. Damit der Kunde
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Manager bei Lyreco Switzerland AG.

Deshalb wird Lyreco weiterhin seine Eco Future Strategie
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Sven Stückmann
Public Account Sales Manager bei
Lyreco Switzerland AG
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