Interview-Partner: Andi Zenkel, Geschäftsführer der SUPERPATRONEN GmbH und
GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V.
--Vorstellung:
Andi Zenkel unterstützt den 47. GutsMuths-Rennsteiglauf. Er ist Gründer der
SUPERPATRONEN GmbH aus Deutschland und Betreiber des Online-Shops
SUPERPATRONEN. Gemeinsam mit seinem Team verkauft er erfolgreich
umweltschonende, wiederbefüllte Original-Druckerpatronen. Wir haben ihn zu seinen
Motiven befragt, die ihn zum Sponsor unserer Laufveranstaltung werden ließen.
Herr Zenkel, Sie sind einer der Sponsoren des 47. GutsMuths-Rennsteiglaufs am 18.
Mai 2019. Wie wurden Sie eigentlich auf das Event aufmerksam?
Andi Zenkel: Bereits seit Jahren unterstützen unsere Partner begeistert den GutsMuthsRennsteiglauf. Da war es für mich und mein Team sehr naheliegend, dass wir uns ebenfalls
an der Unterstützung aktiv beteiligen wollen. Außerdem ist die Region wunderschön, ein
herrliches Stück Heimat.
Sie verkaufen Druckerpatronen, was thematisch wenig mit einer Laufveranstaltung
wie dieser zu tun hat. Daher die Nachfrage: Warum passen SUPERPATRONEN und der
GutsMuths-Rennsteiglauf zusammen?
Andi Zenkel: Als nachhaltig arbeitendes Unternehmen, das sich aus voller Überzeugung für
Umweltschutz einsetzt, sind wir daran interessiert, auch das Umweltkonzept des GutsMuthsRennsteiglaufvereins zu unterstützen. Wir teilen mit dem Verein gemeinsame Ziele wie
Abfallvermeidung, Recycling und die Mehrfachnutzung von Produkten.
Wie darf man sich Umweltschutz durch Druckerpatronen denn vorstellen?
Andi Zenkel: SUPERPATRONEN aus unserem Shop werden von A-Z in Deutschland
produziert und sind nicht irgendwelche Patronen. Es sind wiederaufbereitete, also recycelte,
originale Tintenpatronen und Toner, die durch ihr Herstellungsverfahren die Natur schonen.
Fast jede Originalpatrone kann mehrfach genutzt werden - leider wird das viel zu selten
getan und die meisten landen im Abfall.
Dabei kann durch die Wiederverwendung von Patronenkartuschen unglaublich viel Müll
vermieden werden. Unser Recyclingverfahren tut jedoch noch deutlich mehr für die Umwelt:
Es spart Energie und schont Ressourcen. Die kurzen Transportwege tragen ihr Übriges zum
Naturschutz bei, da nur kurze Lieferstrecken innerhalb des Landes anfallen. Das funktioniert,
weil wir fair im Herzen Deutschlands produzieren und nicht in Fernost, von wo die meisten
Druckerpatronen stammen. Wir haben dazu auch eine Studie vom Deutschen Institut für
Nachhaltigkeit & Ökonomie durchführen lassen, die die Auswirkungen von Druckerpatronen
auf die Umwelt und die Wirtschaft betrachtet, falls sich jemand noch genauer informieren
möchte.
Aufmerksam machen möchte ich noch darauf, dass SUPERPATRONEN in Ihrer Region
durch die Unterstützung der wta Carsten Weser GmbH aus Suhl produziert werden. Wir
arbeiten ebenfalls eng mit der Heinz DEMSKI Recycling Agentur GmbH zusammen, auch
aus Suhl.
Das hört sich mehr als interessant an, danke Herr Zenkel. Möchten Sie noch erklären,
wie SUPERPATRONEN den GutsMuths-Rennsteiglauf konkret unterstützt?
Andi Zenkel: Abgesehen davon, dass wir im Programmheft des 47. GutsMuthsRennsteigslaufs einen Gutschein für unseren Online-Shop bereitstellen, sammeln wir am

Tag des Rennsteiglaufs leere Tintenpatronen und Tonerkartuschen. Zusätzlich legen wir
jedem Läufer einen Rücksendebeutel in den Starterbeutel, mit dem auch später Patronen an
uns gesendet werden können. Pro Kartusche spenden wir einen Betrag direkt an den
GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V. Es muss sich dabei allerdings um Originalpatronen
handeln - oder wer sie schon benutzt, darf auch gerne Druckerpatronen von
SUPERPATRONEN mitbringen.
Welche Patronen sich genau eignen und wie viel Geld für welche Patrone an Ihren Verein
geht, kann in unserer Leergutliste nachgelesen werden. Steht eine Patrone nicht in der Liste,
dann bitten wir die Läufer, diese trotzdem bei uns abzugeben, weil mit jeder gesammelten
Patrone oder Kartusche die Umwelt nachhaltig geschützt wird. Wir führen diese Patronen
dann einer umweltgerechten Entsorgung zu. Wer möchte, kann übrigens jederzeit leere
Druckerpatronen abgeben.
Also liebe Läufer, sammelt fleißig leere Patronen! Bittet auch Freunde und Kollegen, euch
ihre leer gedruckten Kartuschen zu überlassen, und bringt sie am 18. Mai 2019 mit!
Dann hoffen wir gemeinsam, dass viele Teilnehmer leere Patronen abgeben werden!
Aber sagen Sie: Was wünschen oder erhoffen Sie sich noch von Ihrer Unterstützung
unseres Vereins?
Andi Zenkel: Wir wünschen uns zur Müllvermeidung, dass leere Patronen wiederverwendet
werden und es bekannter wird, wie groß der Umweltschutzbeitrag darüber hinaus ist. Das ist
ein Beitrag, den jeder auf einfachste Weise leisten kann. Wir möchten außerdem noch mehr
Menschen für umweltschonende Recycling-Patronen aus Originalen begeistern! Natürlich
freuen wir uns auch über jeden neuen Kunden, der sich für unsere qualitativen Produkte aus
Deutschland entscheidet. Schließlich werden durch unseren Standort mehr als 150
Menschen in der Region beschäftigt und fair bezahlt, eine Produktion im Ausland ist für uns
auch in Zukunft ausgeschlossen.
Lassen Sie mich bitte noch anmerken, dass wir auch dauerhaft Druckerpatronen sammeln,
um den Recyclingkreislauf aufrechtzuerhalten. Dazu erhält jeder mit seiner Bestellung einen
Rücksendeumschlag für leere Kartuschen. Mit diesem voradressierten Umschlag können
leere Kartuschen bequem und kostenlos per Post an uns gesendet und unserem
nachhaltigen Recyclingsystem zugeführt werden.
Verraten Sie uns noch, ob Sie selbst oder Mitarbeiter am Lauf teilnehmen werden?
Andi Zenkel (schmunzelt): Leider nein. Das wäre jedoch ein interessantes Trainingsziel für
kommende GutsMuths-Rennsteigläufe in den kommenden Jahren.
Vielen Dank, Herr Zenkel für das Interview und für Ihre Unterstützung.
Andi Zenkel: Ich bedanke mich bei Ihnen und freue mich auf einen tollen und erfolgreichen
Rennsteiglauf im Mai.
--Möchte dein Unternehmen oder deine Organisation den Rennsteiglauf unterstützen und die
Umwelt schützen? Dann kannst du hier eine Sammelbox für leere Druckerpatronen und
Toner bestellen.

