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In Kapfenberg in der Obersteiermark engagiert sich der Druckereibetrieb Bachernegg seit 30 

Jahren für die scheinbare Unvereinbarkeit von qualitativ hochwertigen Druckereierzeugnissen 

und Umweltschutz. Und das aus Überzeugung. 

 

„Um ehrlich zu sein: Das Druckgeschäft ist keine unbedingt umweltfreundliche Branche“, gibt 

Matthäus Bachernegg zu. Aber er bemüht sich seit nunmehr 30 Jahren im obersteirischen Kapfenberg, 

so ressourcenschonend wie möglich zu arbeiten. „Ökologisch heißt für uns nicht, eines von hundert 

Umweltzeichen zu besitzen. Umweltschutz bedeutet für uns, sorgfältigst mit Rohstoffen umzugehen, 

nachhaltig zu produzieren – ohne dass darunter die Qualität leidet.“ Der Betrieb setzt daher nicht nur 

auf umweltfreundliches Papier, sondern auch auf eine Produktion mit einem minimalen Einsatz von 

Chemie und von Anfang an auf Ökostrom.  

Die Druckerei mit 13 Mitarbeitern bildet laufend Lehrlinge aus, schließlich ist der Chef selbst auch 

Mitglied der LAP-Kommission. Es war auch bei der Nachbesprechung einer erfolgreichen Prüfung, als 

ihm die Idee zu einer Kennzeichnung für Steirische Qualitäts-Druckereierzeugnisse gekommen ist: 

„Regionalität wird immer wichtiger und mit einem entsprechenden Logo kann die Öffentlichkeit 

darauf aufmerksam gemacht werden“, so der Mitinitiator der Initiative „Gedruckt in der Steiermark“. 

Auf diese Weise lassen sich außerdem Arbeitsplätze und Aufträge in der Region halten. Darüber hinaus 

zeigt die Branche so auch ihre hervorragenden Kompetenzen. 

Die Spezialität des hochmodernen Druckereibetriebs liegt in den flexiblen Lieferzeiten: So sind auch 

kurzfristige Aufträge möglich. Die Kunden sind mit den qualitativ hochwertigen Produkten sehr 

zufrieden und kommen immer wieder, Bachernegg produziert, wenn es sein muss, rund um die Uhr. 

 

Leistungsübersicht: 

Anstecker, Aufkleber, Briefpapier, Broschüren, Plakate, Flugblätter, Imagemappen, Folder, Blöcke, 

Prospekte, Zeitungen, Geburtsanzeigen, Hochzeitsanzeigen, Visitenkarten, Bücher, Kuverts, 

Schreibtischunterlagen, Trauerdrucksorten, Formulare, Preislisten, Durchschreibesätze, Digitaldrucke, 

S/W- und Farbkopien, Roll-ups, Citylights und viele weitere Drucksorten für den privaten und 

gewerblichen Gebrauch 

 

Zertifikate: 

Auf Zertifizierungen verzichtet der Druckereibetrieb Bachernegg konsequent und aus Überzeugung. 

„Unsere Gütesiegel sind unsere zufriedenen Kunden, die immer wieder zu uns kommen und uns 

weiterempfehlen“, sagt Bachernegg.  

 

Kontakt: 

Tel. 03862 23862 

Fax 03862 23862 -12 

Mail anfrage@bachernegg-druck.at 

http://www.bachernegg-druck.at/ 
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Urkundenüberreichung 

 

 

 


