
GREEN PRINTED 

SOLUTIONS



viabild versteht sich als innovatives und verantwortungsbewusstes Unter- 
nehmen und stellt sich der Herausforderung, Qualität und Nachhaltigkeit ohne 
Kompromisse zu vereinen. Ständige Modernisierung des Maschinenparks,  
effektive Wärmedämmung, bewusster Umgang mit der Ressource Energie und 
der Einsatz innovativer Druckträger sind dabei nur einige Bausteine - immer 
unter der Prämisse unsere Kunden mit perfekter Qualität zu begeistern. 

GREEN PRINTINGGREEN PRINTING

DIE  ZUKUNFT BEGINNT JETZT!
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LÖSUNGENLÖSUNGEN

Als mittelständisches Unternehmen mit höchsten Qualitätsansprüchen stehen  
unsere Kunden immer im Mittelpunkt. Wir sind Freund des konstruktiven Dialogs, der 
zu erstklassigen Ergebnissen und partnerschaftlichem Handeln führt. Unsere Kunden 
haben immer nur einen Ansprechpartner bei viabild, der Ihnen auf Wunsch von der 
Planung bis zur Umsetzung alles abnimmt. Full Service - für perfekte Lösungen am 
POS, im Showroom, für Ausstellungen oder ihren Messeauftritt.
+++ Banner +++ Kuben +++ Rotunden +++ Wandbilder +++ Großfotos +++ 3D-Signage +++ Leuchtkästen +++ Folierungen +++ Vinyltapeten +++ POS-Displays +++ Plattendruck +++

DER KUNDE IM MITTELPUNKT
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PRODUKTIONSTECHNIKPRODUKTIONSTECHNIK

Seit Gründung investiert viabild fortlaufend in 
modernste Produktionstechnik und fortschritt-
liche Druckverfahren. Die Gründe dafür sind  
simpel: Zum einen möchten wir Kunden stets 
mit zeitgemäßer Qualität begeistern. Zum  
anderen geht eine moderne Produktion einher 
mit effizienter Ressourcennutzung und daher 
konform mit unserem ökologischen und ökono-
mischen Nachhaltigkeitsansatz.

IMMER AUF DER HÖHE DER ZEIT
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Große Bilder sind häufig auch eine große Herausforderung. Der stellen wir 
uns mit moderner Technologie, qualifizierten Mitarbeitern, erstklassigen  
Materialien und mit dem, was viabild besonders auszeichnet: Erfahrung. Diese 
ist die Grundlage für ein sicheres Gespür für Dimensionen und Formate sowie 
höchsten Qualitätsansprüchen bei konsequentem Colormanagement im Work-
flow. 

GEWUSST WIE

KNOW-HOWKNOW-HOW 98



HANDARBEIT

Erst das perfekte Finishing macht aus Ihrem Motiv einen Hingucker.  
Zum Kaschieren benutzen wir ausschließlich qualitativ hochwertige  
Trägermaterialien, die den anwendungsspezifischen Anforderungen  
gerecht werden. Alle Säume, Ösen und Keder werden so konfektioniert, 
dass sie Wind und Wetter trotzen und extreme Beanspruchungen schad-
los überstehen. Das Vernähen erfolgt dabei in professioneller Handarbeit.

PERFEKTES FINISH
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Bei uns beginnt die Generierung von nachhaltigen Systemen mit der 
ressourcenschonenden Auswahl und dem Design der Ausgangs- 
materialien, setzt sich fort bei deren energieschonender Verarbeitung 
sowie bei der Optimierung von Funktion, Lebensdauer und Recycling-
möglichkeiten. Durch die Verwendung neuer, innovativer Materialien 
in Kombination mit modernen Herstellungsprozessen wollen wir fort- 
laufend immer mehr und komplexere Funktionen in nachhaltige  
Systeme integrieren. 

NACHHALTIGKEIT MIT SYSTEM
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Nach der Devise „think global, act local“ produziert 
viabild im gesamten Produktportfolio klimaneu-
tral. Einen großen Teil des Energiebedarfs liefert 
eine unternehmenseigene hochmoderne Pho-
tovoltaik-Anlage, mit einer Leistung von jährlich  
bis zu 45.000 Kilowattstunden Solarstrom.  Extern  
bezogener Strom wird garantiert zu 100% aus 
Wasser und Wind gewonnen. Zu jeder Kilowatt- 
stunde wird dabei ein Zuschlag entrichtet, der in den  
Ausbau neuer ökologischer Stromerzeugungs- 
anlagen fließt. Geschäftsreiseverhalten, Logistik 
und Fuhrpark werden bei viabild klimaeffizient ge-
staltet.

Das absolut unvermeidbare geringe Soll in der 
CO2-Bilanz von viabild wird durch Investitionen in 
weltweite Klimaschutzprojekte kompensiert. Alle 
unterstützten Projekte sind TÜV-zertifiziert, ent-
sprechen den Regularien des Kyoto-Protokolls und 
erfüllen die weit strengeren Anforderungen des Vo-
lontary Carbon oder Gold Standard. Dazu gehören 
absolute Transparenz, Bewertung durch unabhän-
gige Dritte und vor allem Nachhaltigkeit.

Die von viabild geförderten Projekte gehen weit 
über die reine Reduzierung von Treibhausgasen  
hinaus. Wir haben besonders darauf geachtet, 
dass sie weitere positive Auswirkungen auf die 
Umwelt haben und langfristig die Bevölkerung 
im Projektgebiet fördern. Die Menschen werden 
eng in die Entwicklung der Projekte eingebunden,  
wirken an ihrer Ausgestaltung mit und werden 
ständig über weitere Schritte informiert. Selbstver-
ständlich entstehen dabei auch neue Arbeitsplätze.

Qualität, Ökologie und Nachhaltigkeit stehen schon 
lange nicht mehr im Widerspruch zueinander. 
viabild wird auch zukünftig die nötigen Schritte 
gehen, um diese Faktoren in gleichen Teilen zu 
bedienen. Für den Kunden soll sichergestellt 
sein, dass er die höchstmögliche Qualität am 
Markt erhält und dabei gleichzeitig den Weg der 
Nachhaltigkeit mitträgt.

VERANTWORTUNG 
IN KLIMAFRAGEN

KOMPENSATION 
IN EIGENVERANTWORTUNG

SOZIALE 
KOMPONENTE

KOMPROMISSLOSE
QUALITÄT
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viabild GmbH
Von-Hünefeld-Straße 39
50829 Köln

Tel +49 (0) 221 - 310 00 58
info@viabild.de
www.viabild.de




