
MADE IN GERMANY

AUS LIEBE ZUR NATUR



Nachhaltigkeit, Qualität, 
Funktionalität und 
Design vereinen sich in 
unseren Notizbüchern 
zu einem glaubwürdigen 
Markenbotschafter.

Wir  stellen nützliche, 

langlebige und zeitlose 

Produkte her, die ein wertvoller 

Teil des Alltags vieler Menschen 

sind.

Wir fertigen unsere 

Notizbücher in hochmodernen 

Fertigungsanlagen mit 

qualifizierten Mitarbeitern in 

Deutschland. Nur so können wir 

die Qualität, die wir Ihnen bieten, 

auch garantieren.

Wir produzieren bewusst in 

Deutschland, weil sich hier 

Innovation und Nachhaltigkeit 

schneller, besser und wirksamer 

umsetzen lassen als anderswo.

Wir setzen auf kurze, grüne 

und sozial verantwortliche 

Lieferketten. Dank hoher 

Fertigungstiefe kommen 

wir ohne klimaschädliche 

Containertransporte über die 

Weltmeere aus.

Nachhaltigkeit 
gemeinsam gestalten!

AUS LIEBE ZUR
NATUR



U nser Lanybook® Nature 

Covermaterial ist ein 

besonders nachhaltiges 

Covermaterial auf Apfelbasis. 

Bei der Produktion von Apfelsaft 

enstehen Abfallprodukte, die in 

dieses besondere Covermaterial 

zu mehr als 40% einfließen. Der 

Apfelabfall ersetzt dabei auch 

andere Rohstoffe chemischen 

Ursprungs. So wird nicht nur 

die Abfallentsorgung bei der 

Apfelsaftherstellung optimiert, 

sondern auch Energie und 

Emissionen in der gesamten 

Produktionskette eingespart. Es 

entsteht ein nachhaltiges und 

hochwertiges Material, bei dem 

man die Qualität spüren kann. Die 

Entscheidung für ein Lanybook® 

Nature ist eine Entscheidung für 

die Umwelt.

LANYBOOK NATURE - 
DAS BESONDERS 
NACHHALTIGE NOTIZBUCH



Bei der Papierauslese 
haben wir es uns nicht 
gerade einfach gemacht. 
Im Gegenteil. 
Wir haben die beste 
Lösung gefunden. 
Schließlich ist das 
Herz von Lanybook® 
das Papier.

Aus alt mach neu - im Sinne unserer 

Umwelt sehen wir bei unserem 

Lanybook® Nature Buchblock auf 100% 

Recycling- Papier. Dieses besonders 

nachhaltige Papier besticht durch 

die gewohnte Lanybook® Qualität: 

höchster Schreibkomfort und ein 

angenehmer Weißton sprechen für sich. 

Nachhaltigkeit ist uns jedoch nicht nur 

beim Papier ein wichtiges Anliegen und 

so arbeiten wir ständig daran, unsere 

CO2 - Emissionen zu reduzieren und 

nutzen in unserer Hauptgeschäftsstelle 

umweltfreundliche Solarenergie.

BESTES RECYCLING- 
PAPIER  FÜR 
NACHHALTIGE IDEEN.



Die Natur gibt uns 
unendlich viel! Wir 
möchten ihr gerne 
etwas zurückgeben und 
produzieren Lanybook® 
deshalb nachhaltig und 
klimaneutral.

Wir nutzen für Lanybook® 

ausschließlich FSC®-

Papier. FSC® bedeutet „Forest 

Stewardship Council“. Dieser 

„Weltforst-Rat“ setzt sich dafür 

ein, dass Wälder umweltgerecht, 

sozial verträglich und tragfähig 

bewirtschaftet werden. Das FSC®-

Umweltsiegel bedeutet, dass der 

im Papier verarbeitete Holzanteil 

aus nachhaltig bewirtschafteten 

Wäldern stammt.

Wir schätzen die großartige 

Arbeit dieser Organisation und 

unterstützen verschiedene 

Waldschutzprojekte – u.a. ein 

großes Waldschutzprojekt in 

Kenia mit einem Trockenwald auf 

einer Fläche von ca. 170.000 ha.

Wald ist Leben. Und Lanybook® 

ist ein Lebensbegleiter der 

Verantwortung übernimmt.

UNSER WERTVOLLSTER 
KOOPERATIONSPARTNER: 
DIE NATUR. 



EXCLUSIVELY FOR BMW i

Wir legen großen 
Wert auf eine gute 
Umweltbilanz und einen 
neutralen ökologischen 
Fußabdruck. Wir 
unternehmen konkrete 
Schritte, um das zu 
erreichen.

Zur Unterstützung einer 

klimaneutralen Herstellung 

haben wir  eine umfassende 

CO2-Bilanz für unsere Produktion 

erstellt und die größten 

Emissionstreiber identifiziert. Auf 

dieser Grundlage konnten wir 

schließlich die CO2-Emissionen in 

der gesamten Produktionskette 

deutlich reduzieren. Aber 

wir denken noch weiter: In 

unserer Hauptgeschäftsstelle 

in Deutschland nutzen wir 

umweltfreundlichen Solarstrom.

So wie wir jeden Tag daran 

arbeiten, Lanybook® durch 

innovative Ideen immer noch ein 

Stückchen besser zu machen, so 

arbeiten wir täglich daran, unsere 

Herstellungsprozesse noch 

klimafreundlicher zu gestalten.

Lanybook® blickt in die Zukunft 

gerichtet. Und wer nach vorne 

schaut, handelt nachhaltig.

WER NACH VORNE 
SCHAUT, PRODUZIERT 
NACHHALTIG.



Wir schenken 
Plastikflaschen ein 
neues Leben als 
Qualitätsprodukt. Unser 
Lanyclip  besteht aus 
recyceltem PET und ist 
der Beweis dafür, dass 
hohe Qualität durchaus 
ökologisch verträglich 
produziert werden kann.

Geschätzte 70 bis 90 Mio. Tonnen 

Plastik treiben im Meer. Grund 

genug für uns, die Befestigungsclips der 

Lanybook -Verschlussbänder und die 

Pen Loop-Befestigungen aus recyceltem 

Polyethylenterephthalat (PET) 

herzustellen.

Für die Verwandlung von der 

Raupe zum Schmetterling werden 

Plastikflaschen gesammelt, sortiert, 

gereinigt und zu PET-Flakes verarbeitet, 

bevor sie gemahlen, eingeschmolzen 

und weiterverarbeitet werden. Klingt 

aufwendig, ist aber viel weniger 

umweltbelastend, als die Produktion 

von Primär-PET.

Und man sieht es dem Notizbuch auch 

an: Wir produzieren Qualität statt 

Plastikabfälle.

DAS BESTE, DAS EINER 
PLASTIKFLASCHE 
PASSIEREN KANN.



LANYBOOK® NATURE 
DAS NACHHALTIGE
NOTIZBUCH 

Der Buchblock besteht 
zu 100% aus Recycling 
Papier. Somit werden 
bei der Produktion 
70% Wasser und 60% 
Energie im Vergleich zu 
herkömmlichem Papier 
gespart.

In einer der fortschrittlichsten 

Notizbuch-Manufakturen 

der Welt kombinieren wir 

traditionelle Buchbindekunst 

und moderne Technologien mit 

besten nachhaltigen Materialien. 

So schaffen wir ein Notizbuch, 

das es in dieser Qualität und 

Nachhaltigkeit noch nie gab.

Das Lanybook® Nature ist ein 

Bekenntnis zu Individualität, 

Qualität und der Verbundheit zur 

Natur.

LANYBAND
Der Kern des Lanybands 
besteht aus Naturkautschuk. 
Der nachwachsende Rohstoff 
ist biologisch abbaubar. Im 
Zusammenspiel mit drei Lagen 
Garn und einer speziellen 
Webtechnik entsteht ein sicherer 
und nachhaltiger Verschluss für 
das Lanybook.

SCHREIBVERHALTEN
Durch die Auswahl eines hochwertigen 
Recyclingpapiers ist auch ein 
besonderer Schreibkomfort garantiert. 
Die Lichtundurchlässigkeit des Papiers 
und das Schreibverhalten machen die 
Nutzung des Lanybook Nature zu einem 
Erlebnis.

ECHTE FADENHEFTUNG
Durch die echte Fadenheftung sind 
ein gutes Aufschlagverhalten und 
Langlebigkeit garantiert. Diese 
hochwertige Bindung begeistert 
optisch und qualitativ.

100% RECYCLING PAPIER
Das Papier unseres Lanybook Nature besteht zu 
100% aus Altpapier. Es trägt unter dem Blauen Engel 
weitere führende Umweltzertifizierungen, darunter 
das EU- Umweltzeichen und ist FSC zertifiziert.

SCHADSTOFFARME FARBEN UND LACKE
Bei der Produktion eines Lanybooks werden 
ausschließlich schadstoffarme Farben und Lacke 
verwendet.

COVER
Das Lanybook Nature 
zeichnet sich durch ein 
besonderes nachhaltiges 
Covermaterial auf 
Apfelbasis aus. Gleichzeitig 
ist es ebenso robust und 
weich, wie man es von 
Lanybook kennt.

NATÜRLICHER KLEBSTOFF
Bei der Herstellung eines Lanybooks 
werden ausschließlich natürliche 
Klebstoffe verwendet.

DEUTSCHE HANDWERKSKUNST
In einem Lanybook verbinden sich 
traditionelle deutsche Handwerkskunst 
und fortschrittliche Technologie mit 
besten nachhaltigen Materialien zu einem 
Notizbuch. Diese außergewöhnliche Qualität 
kann man sehen uns spüren. 
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