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Für die Entwicklung des 100% lOKAl®-Prinzips wurde
die Firma Fink mit dem silbernen Druck&Medien
Awards 2018 ausgezeichnet.
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Erhalt und
Schutz der Umwelt

Die Moderation der Podiumsdiskussion wird
von Dr. Bernd Villhauer,FSCGeschäftsführer des
zertifizierte Papiere
Weltethos-Instituts, und Maurizio Gasperi,
Leiter des DNWE-Regionalforums BadenWürttemberg, übernommen.Druckmaschinen
®
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e-mobility

Ökostrom

Termin: 18.10.2019, ab 18:30 Uhr.
Farben
Veranstaltungsort: Weltethos-Institut,
und Lacke
Hintere Grabenstr. 20,
72070 Tübingen.
Druckzusätze,
Reinigungs- & Lösemittel
Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Termin: 18.10.2019, ab 18:30 Uhr.
Arbeitsplätze
Veranstaltungsort: Weltethos-Institut,
Hintere Grabenstr. 20, 72070 Tübingen.
Verpackungen
Die Veranstaltung ist kostenfrei.
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DNWE Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik - EBEN Deutschland e.V.
Regionalforum Baden-Württemberg
Maurizio Gasperi, Regionalleiter
Mob.: +49 1520 9868591
Mail: badenwuerttemberg@dnwe.de , gasperi@dnwe.de

ort wege...

Das Parkhaus Altstadt-König ist 4 Gehminuten vom Weltethos-Institut (WEIT) entfernt. Wer einen
ökologischen Beitrag leisten möchte, kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, circa 15 Gehminuten vom
Hauptbahnhof Tübingen – WEIT.
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