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Tintenroller Breeze jetzt auch in Blau mit dem "Blauen Engel" zertifiziert

Seit dem 5. Juni 2018 zeichnet sich der Tintenroller Breeze durch das bekannteste deutsche Umweltzeichen,
den „Blauen Engel“, aus. Den „Blauen Engel“ gibt es seit 40 Jahren. Er ist das älteste und bekannteste
Umweltzeichen der Welt und bei Verbrauchern weitläufig bekannt. Die Urkundenübergabe fand am 5. Juni 2018
durch die RAL gemeinnützige GmbH in Bonn statt. Die Kriterien für Schreibgeräte wurden im Januar 2016
veröffentlicht. Der Tintenroller Breeze war das erste Schreibgerät, das die Richtlinien für den Blauen Engel für
Schreibgeräte erfüllen konnte. Die Zertifizierung mit dem Blauen Engel gilt nicht automatisch für ein
eingereichtes Modell, sondern jede Schaftfarbe und Tintenfarbe wird von der RAL einzeln auf Inhaltsstoffe etc.
geprüft und analysiert. Nun konnte die Farbrange noch erweitert werden und zu den bereits zertifizierten grauen,
weißen und pinken Patronenrollern darf sich nun auch noch der blaue Schaft in die Reihe der zertifizierten
Farben einreihen.

Gründe dafür gibt es einige:

Das Gehäuse des Breeze wird aus recyceltem Post-Consumer Kunststoff hergestellt. Dieser stammt von
Konsumgütern, welche nach dem Gebrauch dem Wertstoffstrom zurückgeführt werden. Die Wiederverwertung
von Kunststoffen schont Umwelt und Ressourcen. Und zudem kann Recycling so schön sein: die strahlend
reinen Farben lassen es dem Breeze nicht anmerken, dass es sich um ein Produkt aus Recycling-Kunststoff
handelt. Deshalb findet der Breeze in modischen Farben bei einer breiten Zielgruppe Gefallen.

Ein cleveres Nachfüllkonzept:

Der Breeze ist mit einer Roller-Patrone ausgestattet, die sich unendlich oft auswechseln lässt. Eine weitere
Reserve-Patrone findet im Gehäuse ebenfalls Platz. Jede Patrone hat außerdem eine neue Spitze. Das
bedeutet, dass die Spitze nicht verschlissen wird, was maßgeblich zur Lebensdauer des Stifts beiträgt. Für die
Zertifizierung des „Blauen Engels“ werden die Produkte ganzheitlich betrachtet. So wurde auch die
schadstofffreie wasserbasierte Tinte auf Unbedenklichkeit geprüft und die Verpackung aus Altpapier genau unter
die Lupe genommen. Der lässige Patronenroller Breeze ist jedoch nicht nur nachhaltig, sondern in jeglicher
Hinsicht griffig - denn er liegt dank seiner ergonomischen Form und der gummierten Oberfläche bequem in der
Hand und schreibt angenehm weich. Er ist für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet. Nachdem
bereits der Farben des Patronenrollers zertifiziert wurden, ist nun auch der blaue Breeze mit dem „blauen Engel“
ausgezeichnet. Erhältlich ist er nun also in vier modernen Farben: Grau, Rosa, Weiß und Blau.

Die Auszeichnung mit dem Blauen Engel unterstreicht wieder einmal die Nachhaltigkeit Schneiders. Bei
Schneider hat nachhaltiges Handeln allgemein eine lange Tradition, denn das Unternehmen ist seit 20 Jahren
nach dem weltweit strengsten Umweltmanagementsystem EMAS zertifiziert. In der PBS (Papier Büro und
Schreibwaren) Branche war Schneider erstes, und über 10 Jahre lang auch einziges Unternehmen, welches sich
nach dem strengen Umweltsystem zertifizieren ließ. EMAS wurde von der Europäischen Union als Instrument
zur freiwilligen Selbstkontrolle hinsichtlich der Umweltleistung entwickelt. In einer jährlichen Umwelterklärung
wird über die selbst gesteckten Umweltziele und deren Umsetzung berichtet. Der Nachhaltigkeitsbericht



inklusive Umwelterklärung ist öffentlich zugänglich und wird von einem staatlich beaufsichtigten, unabhängigen
Umweltgutachter validiert.

[471 Wörter, 3525 Zeichen (inkl. Leerzeichen), von Martina Schneider]
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Pressebild: Alle vier mit dem Blauen Engel zertifizierten Varianten des Tintenrollers Breeze.
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2020 konnte die Farbrange des bereits zertifizierten grauen, weißen und pinken Patronenrollers Breeze noch um
die Farbe Blau erweitert werden.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/alle-vier-mit-dem-blauen-engel-
zertifizierten-varianten-des-tintenrollers-breeze/]
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Pressebild: Die vier Farbvarianten der Tintenrollers Breeze mit dem Blauen Engel.
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Das Gehäuse des Breeze wird aus recyceltem Post-Consumer Kunststoff hergestellt. Dieser stammt von
Konsumgütern, welche nach dem Gebrauch dem Wertstoffstrom zurückgeführt werden

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-vier-farbvarianten-der-
tintenrollers-breeze-mit-dem-blauen-engel/]
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Pressebild: Breeze Patronenroller - Der Sprücheroller

Image not found or type unknown

Der lässige Patronenroller Breeze ist jedoch nicht nur nachhaltig, sondern in jeglicher Hinsicht griffig - denn er
liegt dank seiner ergonomischen Form und der gummierten Oberfläche bequem in der Hand und schreibt
angenehm weich. Er ist für Links- und ...

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/breeze-patronenroller-der-
spruecheroller/]
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Pressebild: Patronenroller Breeze - Für eine lebenswerte Zukunft
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Das Gehäuse des Breeze wird aus recyceltem Post-Consumer Kunststoff hergestellt. Dieser stammt von
Konsumgütern, welche nach dem Gebrauch dem Wertstoffstrom zurückgeführt werden. Die Wiederverwertung
von Kunststoffen schont Umwelt und Ressourcen.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/patronenroller-breeze-fuer-eine-
lebenswerte-zukunft/]
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