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Nachhaltigkeit gerät auch in der
Coronakrise nicht aus dem Blick
Verleihung der „PSI Sustainability Awards“ findet erstmals online statt /
Halfar reiht sich erneut in die Riege der Preisträger ein
(AF) Die „PSI Sustainability
Awards“ sind Nachhaltigkeitsauszeichnungen, die das Düsseldorfer
PSI speziell für den Werbeartikelmarkt ins Leben gerufen hat. Seit
September 2015 werden deshalb
in verschiedenen Kategorien Preisträger für ihr Nachhaltigkeitsengagement geehrt. Dass das Thema
Nachhaltigkeit auch während der
Coronakrise mehr denn je aktuell
ist und in der Branche weiterhin an
Fahrt aufnimmt, wurde bei der diesjährigen Verleihung der Preise am
12. Januar sichtbar – am Fernseher,
PC oder Smartphone.
Außergewöhnliche Zeiten erfordern
außergewöhnliche Maßnahmen und
eine Portion liebevolle Kreativität. Die
„PSI Sustainability Awards“, die am

12. Januar erstmals den Auftakt der
PSI-Messe hätten bilden sollen, wur
den von den Organisatoren aufgrund
geltender Beschränkungen und der
notwendigen Verlegung der Fachmes
se erstmals online verliehen. Für das
entsprechende Flair hatten die Orga
nisatoren trotzdem gesorgt. Im Vorfeld
hatte das PSI den Teilnehmern der Gala
ein entsprechendes Paket versendet –
statt des sonst gewohnten Mehr-Gän
ge-Menüs gab es für die Gäste an Fern
seher, Tablet oder PC stattdessen Sekt,
Nüsse und Popcorn. Ein außergewöhn
licher Auftakt in ein neues Geschäfts
jahr für die Werbeartikelbranche.
Doch Ambiente hin oder her: Wirklich
wichtig sind bei den „PSI Sustainability
Awards“ die Preisträger und ihre Beiträ
ge zum Thema Nachhaltigkeit. Rund 100
Anmeldungen, damit den Organisatoren

zufolge „so viele wie noch nie“, waren im
Vorfeld eingereicht worden. 85 Nominie
rungen hatten es schließlich in die neun
Ehrungskategorien geschafft.

Halfar räumt ab
Mit Abstand erfolgreichster Abräu
mer des Abends war der Taschenspe
zialist Halfar. Die Bielefelder sicherten
sich nicht nur in den Kategorien „Social
Excellence 2020“ und „Environmen
tal Initiative 2020“ den ersten Platz,
sondern auch den Gesamtsieg. Mit der
Ehrung als „Sustainable Company of
the Year“ wurde die Führungsriege, da
runter Armin Halfar und Kathrin Stüh
meyer-Halfar als Geschäftsführer, im
Rahmen einer Liveschalte überrascht.
Das PSI ehrte Halfar unter allen Einrei
chern mit der Auszeichnung als Gesamt
sieger der sechsten „PSI Sustainability
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Spitzen, Schieber, Zwinge und Klappe,
die aus recyceltem Material bestehen.
Nachweislich kein Thema hat das
Jahr 2020 mehr geprägt als die Corona
pandemie. Viele Textilunternehmen
hatten deshalb relativ schnell mit der
Produktion von Mund-Nasen-Masken
begonnen. Mit Blick auf die dabei be
rücksichtigte Nachhaltigkeit zeichnete
die Jury die Community-Maske „Skut“
des spanischen Unternehmens Manu
facturas Arpe in der Kategorie Textile
als „Sustainable Product“ aus.

Sonderpreis der Jury

Online-Zeremonie in festlichem Ambiente: Die Organisatoren der PSI Sustainability Awards hatten be
reits im Vorfeld für das entsprechende Flair zuhause, unterwegs oder am Arbeitsplatz gesorgt.

(Fotos: Andreas Farnung)

Awards“ und damit als nachhaltigstes
aufgestelltes Unternehmen. Wie die Jury
mitteilte, hatte das Unternehmen „erst
malig mit Zertifizierungen und Audits
in allen drei Säulen der Nachhaltigkeit
– also Economic, Environmental und
Social – überzeugt.“ Als besonders her
ausragend bewertete die Jury dabei das
umfangreiche Umweltkonzept für das
neue Halfar-Logistikzentrum.
Für dieses Konzept hatte Halfar auch
den ersten Preis in der Kategorie „En
vironmental Initiative 2020“ erhalten,
während die Bielefelder den Preis in der
Kategorie „Social Excellence“ für ihr
Engagement in den Bereichen Mitarbei
terförderung, Familienfreundlichkeit, In
klusion und Integration erhielten.

FARE zum „Innovator of
the Year 2020“ gekürt
Um dem Klima- und Umweltschutz
gerecht zu werden, hat beim Taschen
schirmspezialisten FARE ein neues
und revolutionäres Färbeverfahren
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Einzug gehalten. Jedes neue Modell
der „Style“-Serie ist mit einem speziel
len „water
SAVE“-Bezug ausgestattet.
„Das neue Färbeverfahren senkt den
Verbrauch von natürlichen Rohstoffen
sowie Energie und sorgt auch für eine
massive Reduzierung der Umweltbe
lastung durch schädliche Stoffe“, ur
teilte die Jury. Neben dem Produkt
flossen auch weitere CSR-Themen und
die Transparenz im Entwicklungs- und
Produktionsprozess in die Entschei
dung ein.
Ein „Regenschirm“ stand auch bei
der Auszeichnung zum „Sustainable
Product in der Kategorie „Product Set“
im Mittelpunkt. PS Concepts wurde
hiermit für den Mini-Regenschirm „We
Care“ mit integrierter Einkaufstasche
ausgezeichnet. Sowohl Schirm als auch
Einkaufstasche bestehen aus hochwer
tigem Polyester-Pongee aus recyceltem
Material. Nachhaltig sind dabei nicht
nur der Bezugsstoff, sondern auch die
Hauptteile aus Kunststoff wie etwa die

Erstmals in der sechsjährigen Ge
schichte des PSI Sustainability Awards
vergaben die Jury-Vorsitzenden einen
Sonderpreis. Dieser bewertet beson
ders herausstechende Bewerbungs

Die weiteren Gewinner
Karl Knauer
• Economic Excellence und
• Social Initiative 2020
Schneider Schreibgeräte
• Environmental Excellence
• Sustainable Product – Writing Instruments (Kugelschreiber „Reco“)
blvck
• Sustainable Product of the Year
(Pferdeapfel-Bio-Naturdünger)
Hanbückers Werbung
• Sustainable Product –
(inpoka Falt-Wandplaner)
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Slodkie Upominki
• Sustainable Product – Product
Line (Produktlinie Fit & Healthy)
cyber-Wear Heidelberg
• Sustainable Campaign
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unterlagen und das dahinterstehende
Unternehmen. Erhalten hat diesen
Sonderpreis „SurvivAll i.G.“. Auch wenn
es bei SurvivALL nicht um Werbeartikel
im klassischen Sinne geht, empfand
die Jury die Umweltinitiative „Surviv
All Project“ als auszeichnungswürdig.
Mit dem Projekt setzt sich SurvivAll für
saubere Ozeane bis in die Tiefe ein und
trägt so zur Gewinnung von nachhalti
ger Energie und von Treibstoff aus Ab
fall bei. Ein zukunftsweisendes Projekt,
das über die Werbeartikelwirtschaft hi
naus relevant ist, wertete die Jury.

www.psi-awards.de

Die Führungsriege von Halfar wurde kurz vor Ende der Veranstaltung mit der Ehrung als „Sustainable
Company of the Year“ überrascht.

