
Im Büroalltag wird leider selten an 
die Umwelt gedacht. Dabei kann 
man zum Beispiel beim Drucken 
auf einfache Art einiges bewirken. 

Obwohl wir in einer digitalen Welt 
leben, drucken viele noch immer 
sehr viel auf Papier aus. Am Arbeits-
platz ist das oft unerlässlich. Mit 
einigen Kniffen kann man aber öko-
logischer drucken.

Zum Beispiel, indem man auf 
 Recyclingpapier umsteigt oder die 
leeren Tintenpatronen und Toner-
kartuschen zum Auffüllen schickt, 
statt sie zu entsorgen. Viel bringt ein 
Blick in die Druckereinstellungen: 
Jeder Office- Drucker verfügt über 
die Funktion des beidseitigen Drucks, 

am besten legt man sie als Standard 
fest. Wer mehrere Seiten des Doku-
ments auf eine Seite druckt, senkt den 
Papier verbrauch erheblich. Oft ge-
nügt zudem der Monochrom-Druck 
anstelle des Farbdrucks. 

Fehldrucke müssen nicht entsorgt 
werden, sondern lassen sich als Notiz-
papier verwenden. Und ausdrucken 
ist nicht immer nötig: Oft lassen sich 
E-Mails und andere Dokumente auch 
digital abspeichern. 

Mehr Umwelt-Tipps unter  
www.biel-bienne.ch/umwelttipps

Dans le quotidien stressant du bu-
reau, on pense peu à l’environne-
ment. Il existe pourtant des gestes 
simples, notamment concernant 
l’impression de papier.

Même si nous vivons dans un 
monde numérique, de nombreuses 
personnes impriment encore énor-
mément de documents. Au travail, 
il est indispensable de recourir aux 
imprimantes, mais quelques astu-
ces permettent de les rendre plus 
respectueuses de l’environnement.

On peut ainsi utiliser du papier re-
cyclé ou faire remplir les cartouches 
d’encre vides au lieu de les jeter. Les 
réglages de l’imprimante permet-
tent en outre d’installer par défaut la 

fonction recto/verso. En imprimant 
plusieurs pages d’un document sur 
une seule, on diminue nettement la 
consommation de papier. Et souvent, 
cela suffit d’imprimer en noir/blanc 
et non en couleurs.

Autre geste écologique: réutiliser 
les pages mal imprimées comme 
papier brouillon. Enfin, tous les 
documents n’ont pas besoin d’être 
imprimés: souvent, ils peuvent aussi 
bien être conservés sur l’ordinateur.

D’autres éco-conseils sur  
www.biel-bienne.ch/eco-conseils

U M W E L T - T I PP E C O - C O N S E I L

Umweltfreundlich drucken: 
Geht das?

Imprimer écologiquement: 
est-ce possible ?


