
Ehrliche und authentische Werbung mit 
den grünen Seiten Ihres Unternehmens – 
die Sie jetzt vielleicht erst kennenlernen.

Ein Projekt für Ihr Marketing 
   und unsere Umwelt

Eine Initiative von: designenergie – werbung die sich gut anfühlt



Wofür my-greenline?

my-greenline zeigt die ökologischen und 
nachhaltigen Seiten Ihres Unterneh-
mens, so wie sie im Moment sind.

my-greenline zeigt das, was heute in 
Ihrem Unternehmen in Bezug auf Nach-
haltigkeit möglich und sinnvoll ist.

my-greenline ist die Möglichkeit das 
eigene Engagement mit ehrlichem Mar-
keting zu verbinden.

my-greenline wirkt im ganzen Unterneh-
men und kann Sichtweisen verändern.

Eindeutiges Ziel von my-greenline ist es, jedem Unterneh-
men eine WErtvollE Selbstdarstellung zu entwickeln, die 
aufbauend auf den formulierten Werten den nachhaltigen 
Ansatz in deren Arbeit dokumentiert und dadurch eine ehr-
liche Botschaft an Kunden und Interessenten vermittelt. 

Wo man geht und steht trifft man heute 
auf Ökologisches, es wird nachhaltig pro-
duziert oder ein großes BIO-Siegel ziert 
die Verpackung.

Mit den Ideen in diesem Heft möchte ich 
Sie einladen gemeinsam mit mir einen 
etwas anderen Weg zu gehen – fernab 
von Zertifizierung und Siegeln – einfach 
zu erforschen, wie wir Unternehmer in 
unseren eigenen Betrieben nachhaltiger 
werden können, wo wir sofort starten 
können, um einen Beitrag zu leisten, was 
wir verändern können, um nicht so ver-
schwenderisch mit Ressourcen umzuge-
hen. 

Entscheidend für den Erfolg ist Ihr ehr-
licher Wunsch umweltfreundlicher zu 
handeln, die Bereitschaft tatsächlich in 
Ihrem Unternehmen etwas ändern zu 
wollen und darüber mit Ihren Kunden 
und denen die es werden möchten zu 
sprechen. 

Starten wir gemeinsam um Ihre „my-
greenline“ zu entdecken, zu entwickeln, 
zu kommunizieren.
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Ein Plädoyer dafür Position zu beziehen
Von Herrn Schmidt

Ich möchte Unternehmen ansprechen, 
die wirklich Interesse daran haben etwas 
für unsere Erde zu tun – die verstehen, 
dass in Zukunft neue Ideen und Vorge-
hensweisen gefragt sind, um weiterhin 
erfolgreich zu sein – die akzeptieren, dass 
eine Veränderung in unserem Denken 
notwendig ist – die ihre Chance in der 
Veränderung bzw. Orientierung hin zur 
Nachhaltigkeit erkennen.

Unternehmen die Nachhaltigkeit nicht 
als Maske oder Werbegag benutzen. Un-
ternehmen, die anpacken und verändern 
möchten.

Es geht um den verantwortungsvollen 
Unternehmer, der nachhaltig produziert 
und agiert. Es geht darum, genau das 
auch zu kommunizieren, damit Kunden 
und Interessenten davon erfahren.

Mit my-greenline möchte ich meinen Bei-
trag zum neuen Unternehmerbild leisten 
und Ihnen das Angebot machen Teil die-
ser Vision zu sein – sie als Chance zu se-
hen im eigenen Unternehmen etwas zu 
verändern und eine veränderte Wahrneh-
mung Ihres Unternehmens zu erreichen.

Ihr Unternehmen als verantwortungsvoll 
und nachhaltig agierend zu erkennen 
und zu erleben und dadurch neue Kun-
dengruppen zu erschließen. 

Voller Stolz den neuen Weg zu zeigen, zu 
leben und kreativ an weiteren Verbesse-
rungen bzgl. nachhaltiger Produkte und 
Leistungen zu forschen.

„Ich hätte auch damit beginnen können 
davon zu schreiben, gegen was ich alles 
bin.

Da hätte auch jeder von Ihnen aus eigener 
Erfahrung noch etwas drauflegen können, 
aber davon ändert sich auch nicht die Welt 
oder die Wirklichkeit wird besser.

Also begann ich einfach damit für etwas 
zu sein … Aber das ist gar nicht so einfach! 
... anfänglich jedenfalls.

Gegen etwas zu sein ist leicht. Es erfordert 
nichts, außer einfach nur dagegen zu sein.
Mehr Aufwand wird nicht betrieben, meist 

reicht es aus einfach nur dagegen zu sein 
und es wird sich auch gar nicht die Mühe 
gemacht, es zu begründen. Warum auch? 
Weil, man ist ja schon mit seiner Meinung 
dagegen, was sollte da noch mehr kom-
men.
Für etwas zu sein, beinhaltet aber, dass 
man seinen Standpunkt beschreibt, also 
Ideen entwickelt und dazu auch noch zu 
seinem Modell steht, seine Ansicht/Mei-
nung aktiv vertritt und sich somit bewusst 
der Kritik anderer aussetzt.

Also erfordert für etwas zu sein eine ganz 
andere Grund-Einstellung, als gegen et-
was zu sein …“

Ihr Unternehmensimage gewinnt enorm an Attraktivität.
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Hier stehen wir im Moment!

Prüfen Sie, wo Sie und Ihr Unternehmen 
stehen. Wo handeln Sie bereits nach-
haltig, welche Möglichkeiten nutzen Sie 
bereits und an welchen Stellen besteht 
Handlungsbedarf?

Was ist möglich?

Nächster Schritt ist eine Absichtserklä-
rung an welchen Stellen sind Veränderun-
gen auf welche Art und Weise möglich. 
Wie und wann können diese ausgeführt 
werden.

Die Idee gefällt Ihnen? Der nächste Schritt ist die Basisarbeit 

um die ersten Schritte mit „my-greenline“ zu gehen und In-

halte für die Werbemedien zu gewinnen.

Kein „Ganz oder gar nicht“!

Es gibt Bereiche, bei denen der nachhalti-
ge Aspekt den Nutzen übersteigt oder die 
Kosten derart sprengt, dass eine Verände-
rung nicht sinnvoll ist. 

Auch diese ehrlichen Informationen soll-
ten Sie sammeln – wir wollen realistisch 
arbeiten, nicht jede Idee kann und muss 
auch umgesetzt werden. In erster Linie 
heißt es an dieser Stelle: Sammeln ohne 
Bewertung.

Selbstverständlich unterstützen wir Sie 
kontinuierlich in diesem Prozess – wir be-
gleiten die Ideenfindungsphase, erarbei-
ten gemeinsam erste Inhalte und Maß-
nahmen und überlegen, wie wir mit den 
zur Verfügung stehenden Mitteln nach-
haltige Veränderungen herbeiführen und 
diese kommunizieren.

Nach ein paar Anläufen werden die Ideen 
sprudeln und Sie werden großen Spaß an 
der Umsetzung gewinnen. 

Am Ende ist der Effekt mit diesem Kon-
zept zu arbeiten weitaus größer als „nur“ 
ehrliche Werbemittel für Kunden in Hän-
den zuhalten.

Wussten Sie es schon? 

Weltweit werden täglich ca. 100 Millionen Kugelschreiber 
in den Müll geworfen. 
Das entspricht ca. 8 Millionen Tonnen Plastik und 
ca. 20 Tonnen Edelmetall.

Schreiben Sie doch einfach mal wieder mit Füller und 
Bleistift – macht ein schönes Schriftbild und ist ein 
aktiver Beitrag für unseren Planeten.
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Hier einige – wirklich einfache – “my-greenline“-Ideen:

verzicht auf Kugelschreiber – statt dessen 
Füllfederhalter oder Bleistifte benutzen.

Mitarbeiter fahren Fahrrad statt Auto – 
schont die Umwelt – unterstützt die Ge-
sundheit – Anreize schaffen!

Individuelle Heizungsregelung in jedem 
Büro mit automatischer Abschaltung, 
wenn der raum nicht genutzt wird.

Interne Ausdrucke nur noch doppelseitig

Digitales Ablagesystem um Ausdrucke 
einzusparen

video-Konferenzen statt treffen mit 
Kunden spart Zeit und ressourcen.

Produktverpackungen aus (unbehandel-
tem) Holz für Mitarbeiter mit Holzhei-
zung

regelmäßige veranstaltungen mit den 
Mitarbeiter-teams um Schritte zu be-
sprechen, was noch umgesetzt werden 
kann, um weitere neue und ergänzende 
Ideen zu entwickeln – grundsätzliches 
verständnis im Unternehmen entwi-
ckeln.

Was fällt Ihnen spontan für Ihr Unternehmen ein? 
Das ist bereits Ihr erster Schritt!

Das für dieses Projekt entwickelte Logo 
wird allen „Mitmachern“ zur Verfügung 
gestellt, es visualisiert die Entscheidung 
mit my-greenline einen grünen Fingerab-
druck hinterlassen zu wollen.

In Kombination mit Ihrem Unterneh-
menslogo, als Hinweis auf allen erdenk-
lichen Werbemedien dokumentiert es 
Ihr Engagement, Ihre Bereitschaft etwas 
verändern zu wollen. 

Sie profitieren von den „my-greenline“- 
Aktionen aller „Mitmacher“ und von der 
Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt an 
sich.   

Ein Zeichen für Engagement, ein Zeichen für Ihr Projekt
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Ihre „my-greenline“-Broschüre – Informationsmedium für 

ihre Kunden und die, die es werden wollen – das Doku-

ment Ihres Engagements.

Wenn wir fertig sind, halten Sie eine Bro-
schüre über Ihre eigenen Ideen, Vorstel-
lungen und Möglichkeiten in Händen die 
zeigt, wie Sie sich mit dem Thema Nach-
haltigkeit beschäftigen.

Sie kann als allgemeine Imagebroschü-
re benutzt werden oder nur für Kunden, 
denen Sie ein “grünes” Angebot unterbrei-
ten wollen. Sie kann Zusatz zu Ihren beste-
henden Broschüren sein oder Ihr Portfolio 
klassischer Werbemitteln ergänzen bzw. 
abrunden.

Ihr Vorteil liegt auf der Hand: Sie zeigen 
einen Teil Ihres Unternehmens, der sehr 
attraktiv ist und dadurch völlig neue Mög-
lichkeiten eröffnet mit Ihren Zielgruppen 
in Kontakt zu treten.

Sie zeigen sich als verantwortungsvolles 
Unternehmen. 
Mit Ihnen macht man gerne Geschäfte.

Der inhaltliche Aufbau Ihrer eigenen „my-
greenline“-Broschüre könnte folgender-
maßen aussehen:

Ihr Unternehmen, Daten und Fakten – 
eine klassische Selbstdarstellung die In-
teressenten verrät, wer Sie sind und was 

Sie anbieten.

Ihre my-greenline Ideen: Hier stehen 
wir im Moment und das ist unser Ziel. 
Erzählen wir über Ihren „my-greenline“-

Prozess. Dieser Teil ist der Hauptbestand-
teil der Broschüre.

Darstellung des „my-greenline“-Pro-
jektes um die Werte und den An-
spruch der Idee darzustellen und 

weitere Interessenten anzusprechen.

Imagebroschüre mit spezieller Ausrichtung auf Ihr Engagement für 
die Umwelt und Ihren Beitrag zum „my-greenline“-Projekt

Erschließen neuer Kundengruppen die Wert darauf legen mit Unter-
nehmen zusammenzuarbeiten, die auch nachhaltig agieren. 

Hochwertige gestaltetes Werbemedium mit einer positiven Bot-
schaft Ihres Unternehmens

Weiterverbreitung der „my-greenline“-Idee um weitere Unterneh-
men dafür zu gewinnen und neue Kooperationsmöglichkeiten mög-
lich zu machen

Alle Unternehmen profitieren vom vernetzten Marketing und kön-
nen my-greenline für Ihr gesamtes „grünes“ Angebot einsetzen.

Bekanntes Medium – große Wirkung
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Jedes Unternehmen bekommt eine Inter-
netadresse, die zum eigenen “grünen Pro-
fil” führt und an entsprechende Kunden 
und Interessenten weiter gegeben werde 
kann, die sich über Ihr Engagement infor-
mieren möchten.

www.IhrUnternehmen.my-greenline.org

In diesem Profil wird der Imagetext der 
Selbstdarstellung veröffentlicht, alle ei-
genen Nachhaltigkeitsinformationen 
werden gezeigt und natürlich ist die 
Möglichkeit der Kontaktaufnahme und 
Verlinkung gegeben.

Sie können diese Seite im Netz nutzen um 
Ihre Kunden, Interessenten und Lieferan-
ten über Ihr Engagement zu informieren. 
Vielleicht bieten Sie zukünftig auch „klas-
sisch“ und „grün“ parallel an um Ihren 
Kunden die Wahl zu lassen? Dann haben 
Sie bereits eine hochwertig gestaltete In-
ternetseite um Ihr Angebot zu unterstüt-
zen. Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr 
vielfältig und selbstverständlich unter-
stützen wir Sie bei der Planung und Im-
plementierung in Ihr Marketing bzw. Ihre 
Verkaufs- und Akquisestrategie.

Der Internetauftritt – Ihre „grüne“ visitenkarte,  
umfangreicher Wissenspool aller Unternehmer, 
frischer Content für Ihre Unternehmenswebsite

Zusätzlich werden die entwickelten In-
halte in einer Datenbank gesichert, die 
von allen teilnehmenden Unternehmen 
“gefüttert” wird. 
Diese gemeinsamen Inhalte können kom-
plett als Content-Baustein von jedem 
Unternehmen in den eigenen Internet-
auftritt integriert werden. So profitieren 
alle Unternehmen von den erarbeiteten 
my-greenline Inhalten der eigenen und 
der der anderen Unternehmen. Ein Wis-
sens- und Ideenpool über machbare grü-
ne Aktionen im Unternehmen der dem 
Erfolg aller „Unternehmen beiträgt.

Ziel ist es die Informationsplattform für 
die authentische und ehrliche Darstel-
lung der Möglichkeiten für “Nachhaltig-
keit in Unternehmen” zu werden.

Ästhetische Aufbereitung Ihrer „my-greenline“-Ideen im Internet

Innovative Unternehmensdarstellung – Ihre „grüne“ Visitenkarte

Eigene „my-greenline“-www-Adresse

Vernetzung aller „my-greenline“-Unternehmen

Content-Portal für die my-greenline-Ideen aller Unternehmen

Content-Lieferant für den eigenen Unternehmensauftritt

Integration in Ihre Marketing- oder Verkaufsstrategie

www.my-greenline.org
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Mit Ihrer Entscheidung für my-greenline investieren Sie 

in ein Projekt um Unternehmen zuvernetzen, die sich der 

Verantwortung für unsere Welt bewusst sind.

  das Ihre Haltung zu den Themen 
 Ehrlichkeit, Authentizität, Unabhän- 
 gigkeit und Kreativität dokumentiert

  das Engagement und finanziellen 
 Erfolg in Einklang bringt

  mit dem Gefühl das Richtige zu tun

  bei dem es um Engagement und 
 nicht um Mitgliedschaft geht

  das Synergien unter den Mitwirken-
 den entstehen lässt, da alle die vorher 
 genannte Grundhaltung vertreten

  das einen Beitrag zur Erhaltung 
 unserer Welt leistet

  das Ihren Kunden und Interessenten 
 zeigt, WER Sie AUCH sind

  das neue Argumente in der 
 Außendarstellung ermöglicht

  das neue Kundengruppen erschließt

  Ein ehrliches und authentisches 
 Alleinstellungsmerkmal für Ihr 
 Unternehmen zu entwickeln

  eine solide Basis für viele
 mögliche Werbeaktionen

  hohen Imagegewinn für Ihr 
 Unternehmen

  eine einfache Antwort auf die Frage 
 “Wie erfülle ich meine unternehme-
 rische Verantwortung”

Das vorgestellte Konzept ermöglicht Ihren einzigartigen, 

anspruchsvollen und erfolgreichen Markenauftritt!

  Wegbereiter im Zukunftsmarkt 
 “umweltorientiertes, nachhaltiges
 Handeln” zu werden

  die Entwicklung neuer Produkte und
  Dienstleistungen auf dieser Basis

  sinnvolles und zukunftsorientiertes
 Handeln in der eigenen Branche

  hohe Aufmerksamkeit potentieller 
 Kunden, Lieferanten und  
 Öffentlicher Hand
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Die in diesem Konzept vorgestellte Idee 
ist lediglich ein erster Baustein in einem 
viel umfangreicheren Kontext. 

Der erste Schritt ist es für einzelne Unter-
nehmen “nachhaltige Imagebroschüren” 
wie hier beschrieben zu erstellen.

Im nächsten Schritt wird das Internetpor-
tal erstellt und den Unternehmen wer-
den sowohl die Inhalte für den eigenen 
Auftritt zur Verfügung gestellt als auch 
die Imageseiten erstellt und die eigenen 
“grüne” Internetadresse registriert.

Mit dem weiteren Wachstum der „my-
greenline“-Idee sind vielfältige Aktionen 
und Marketingideen verknüpft.

Mit my-greenline und anderen – ähnlich denkenden  

und handelnden – Unternehmern neue Ideen entwickeln, 

Kontakte knüpfen und vom gemeinsamen Marketing  

profitieren. 

Ob eine Vernetzungsbörse der beteilig-
ten Branchen, umfangreiche Pressear-
beit, Weiterbildungsangebote zum The-
ma ”Nachhaltigkeit” für Unternehmen, 
Ausweitung von „my-greenline“ auf den 
gesamten Themenbereich “Mensch und 
Umwelt im Unternehmen” etc.

Die Möglichkeiten sind vielfältig, die 
Chancen riesig!

Die interessanteste Option aber ist es, 
mit Unternehmen und Unternehmern 
die “anders” denken in Kontakt zu kom-
men – sich kennenzulernen und natürlich 
auch Aufträge untereinander zu erteilen, 
gemeinsame Angebote zu formulieren 
und Austausch unter Unternehmern auf 
einem etwas anderen Niveau zu finden.

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, 
wie wir aus „my-greenline“ ein spannen-
des und authentisches Netzwerk zum  
Erfolg aller Beteiligten erschaffen.

Wussten Sie das 90% aller Heftungen lediglich aus 2-3 
Blättern bestehen? Und das es einen Hefter gibt der 
bis zu 4 Blätter ohne Klammern heftet?

Wenn alle Bürokräfte in Deutschland pro Arbeits-
tag eine Klammer einsparen, wären das mehr als 70 
tonnen rohstoffersparnis pro Jahr!

Null Aufwand – große Wirkung!
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Seit vielen Jahren hinterfrage ich meine 
Arbeit als Werber immer wieder – ist es 
nicht sinnlos Werbung zu machen? Kann 
man den mit Werbung überhaupt etwas 
bewegen oder etwas Positives in Gang 
setzen? Welchen Sinn hat Werbung über-
haupt im gesellschaftlichen Kontext?

Mit dem „my-greenline“ Projekt eröffnet 
sich nun ein für mich ganz neuer Bereich 
der Werbung – positive Nachrichten, ehr-
liche Handlungsideen von Unternehmen, 
für unseren Planeten, gemeinsam begin-
nen, nicht darauf warten „im Großen“ 
zu handeln, sondern auch mit kleineren 
Schritten, gemeinsam und kontinuierlich 
Neues nachhaltiges denken und handeln 
zu beginnen. 

Diese Ansätze und Möglichkeiten hoch-
wertig und sinnvoll zu kommunizieren 
und dokumentieren – Werbematerial für 
Ihr Unternehmen zu erschaffen auf das 
Sie stolz sein können und das ehrlich und 
authentisch Ihren Weg zeigt einen posi-
tiven Fingerabdruck auf unserer Welt zu 
hinterlassen.  

Wer steht hinter my-greenline und hat sich das alles  

ausgedacht? Warum Sie sicher sein können das Ihr  

Unternehmen mit seinen „my-greenline“-Möglichkeiten 

perfekt inszeniert wird.

Jörg Wilutzky 

Inhaber: designenergie – werbung die sich gut anfühlt

A+H Apfelstedt und Hornung – Hamburg
ACCENT Immobilien, Teltow
Acor Immobilien, Teltow
AIDS-Hilfe Hamburg e.V. 
Augenoptik Schneider, Halberstadt
Bankers Restaurant, Itzehoe
Behrens Blechbearbeitung, Berlin
Brompton Falträder, Itzehoe 
CORPHIS Service and More, München
D4 Projekt Messe- und Ladenbau, Berlin
Hewlett Packard, M-IS London
Immobiliengruppe Hamann, Teltow
INNER WISE Institute, Woltersdorf
Integrative Kieferorthopädie – Jeannette König, Berlin

M2 Europe Ltd., Berlin
Meissner Expo Consult, Hamburg
Meissner + Garreis Displaysysteme, Hamburg
Mercedöl Feuerungsbau, Berlin
Mentop Pharma, Schleswig
MCH Gebäudereinigung, Berlin
Navita Kinderwunsch- und Gesundheitspraxis, Querfurt
Orange-Inside, Bärbel Bokelmann, Idstein
Schuhhaus Ellerbrock, Itzehoe
SPD Abgeordnete Anja Hertel, Berlin
Stefan Fittkau – Metallbau und Kunstschmiede, Berlin
VENDO Chemie, Berlin
VOSS Spezialrad, Itzehoe
wissenswert – Kommunikation und Marketing, Berlin

Auszug aus der designenergie Kundenliste:
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lieben Sie das was Sie tun? 

Erfolg ist unvermeidlich, wenn man im Fluss ist.

Ich möchte für Unternehmen arbeiten, die authen-
tisch, ehrlich und vertrauenswürdig ihre Präsenz auf 
dieser Welt zeigen. 

Unternehmen, die Versprechungen erfüllen wollen 
und können, die frei sind zu handeln und Werte ver-
körpern. Bei denen Menschen gerne arbeiten und in 
ihrem vollen Potenzial gefördert werden. Unterneh-
men, die für Fehler einstehen und Verantwortung 
für ihre Produkte und Leistungen, für ihre gesamte 
Struktur übernehmen.

Wenn wir es schaffen, möglichst immer im Fluss zu 
sein, kommt der Profit von ganz alleine – er ist quasi 
unausweichliches Ergebnis einer neuen Unterneh-
menskultur.

Die Wahrheit ist das überzeugendste Marketingins-
trument, wenn Sie mit Mut und Liebe zum eigenen 
Produkt Ihren Kunden präsentiert wird. 

Gemeinsam finden wir heraus, was wirklich hinter 
Ihrem Angebot versteckt ist. Ich unterstütze Sie da-
bei Ihre Authentizität (und die Ihres Angebotes) zu 
entdecken und setze das innerhalb Ihres Werbekon-
zeptes sichtbar um. Damit Ihre Botschaft die Men-
schen berührt und Ihnen Orientierung gibt. Denn 
nur, wer die Verantwortung für sein Angebot voll-
ständig annimmt, kann modernes Marketing ma-
chen und erfahren, wie schön es ist, wenn Kreativität 
und Freude den eigenen Arbeitsalltag bestimmen.

Oft sind es nur kleine, aber am Ende sehr tief grei-
fende Veränderungen an der Außendarstellung – 
manchmal reicht schon unsere Auseinandersetzung 
mit Ihrem Angebot, um herauszufinden, an welcher 
Stelle eine Veränderung große Auswirkung haben 
kann.

Es geht mir um die Vereinigung strategischer Kon-
zeptarbeit, klassischer Marketingtools, Unterneh-
mensberatung, energetischem Arbeiten, indivi-
dueller Prozessarbeit und der Visualisierung der 
Ergebnisse im optimalen Design.
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Ich freue mich, wenn ich Sie mit dieser 
Broschüre ein wenig neugierig auf das 
Projekt „my-greenline“ machen konnte. 
Vielleicht haben Sie sogar bereits Ideen 
oder Ansätze gefunden um die ersten 
„grünen“ Schritte in Ihrem Unternehmen 
zu gehen. Das freut mich noch mehr!

Nehmen Sie doch Kontakt zu mir oder 
dem Überbringer dieser Broschüre auf 
und lassen Sie uns gemeinsam heraus-
finden, wie wir in Ihrem Fall vorgehen, 
welche Schritte möglich sind und wie wir 
das gelungen kommunizieren – nutzen 
Sie die Chance auf ein sinnvolles Werbe-
medium, das Ihre Botschaft ehrlich und 
authentisch präsentiert – für neue Kun-
den, frische Aufträge und als Botschaft 
eines veränderten Umgangs mit unse-
rem Planeten.

designenergie gmbh & co. kg – werbung die sich gut anfühlt 

Jörg Wilutzky 
Sperberzug 15
15745 Wildau

fon 033 75 . 5 23 88 86
fax 033 75 . 5 24 04 95

joerg@designenergie.de
www.designenergie.de

Jürgen Bischoff
Mozartstr. 10 
25524 Itzehoe 

fon 04821.4 08 92 31
fax 04821.9 49 92 51

juergen@designenergie.de
www.designenergie.de

Zentrale
Albert-Einstein-Str. 27
32657 Lemgo

fon 05261.9 43 27 08
fax 033 75 . 5 24 04 95

lemgo@designenergie.de
www.designenergie.de
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