
HIN UND WEG MADE INHIN UND WEG

Das Material ist mit dem Umweltsiegel „Der blaue 
Engel“ zertifiziert.

Spezialisiert hat sich Firmengründer Fröde auf 
Geschäftskunden. Sie bestimmen nicht nur das Mo-
tiv, sondern wählen mit Hilfe des Fachmanns auch 
das passende Papier, die richtige Schrift, den Text 
und natürlich die Grüße. Fröde setzt gern das Firmen-
logo hinzu, platziert Unterschriften und sorgt dafür, 
dass jede Karte zum Auftraggeber passt.

Versand gehört zum Service
Falls gewünscht, übernimmt Eco-Weihnachtskarten.de 
auch den Versand. Je nach Auflagenhöhe arbeitet das 
Unternehmen mit verschiedenen Druckereien zu-
sammen. „Es gibt nur sehr wenige Pioniere, die sich 
auf umweltfreundliche Printprodukte spezialisiert 
haben“, so Fröde, der selbst Mitglied bei „dasselbe 
in grün“, einem Verband nachhaltig arbeitender 
Unternehmen, ist und dort Partner für seine Ideen 
gefunden hat. So sei dann nach der Firmengründung 
auch das eigene Leben immer bewusster geworden, 
schildert Alex Fröde, der heute ein Konto bei einer 
nachhaltig wirtschaftenden Bank hat. Abseits des 
Weihnachtlichen arbeitet er für seine eigene Firma 
an Online-Marketing und Suchmaschinen-Optimie-
rung. Auch kann er sich gut vorstellen, in Zukunft 
weitere Schreibwaren ohne Saisonbezug anzubieten.

www.eco-weihnachtskarten.de

Nachhaltig schön
Alex Fröde entwirft und produziert Öko-Weihnachtskarten

Text: Jens Höhner

Foto: Firmenfoto

Vor mehr als drei Jahren hat Alex Fröde alles auf 
eine Karte gesetzt. „Ich wollte etwas Sinnvolles her-
stellen, das mir selbst Spaß macht“, sagt der heute 
38-Jährige, der damals mit diversen Dienstleistun-
gen rund ums Internet sein Geld verdiente. Wer 
heute Frödes Online-Shop ansteuert, der findet dort 
mehr als 650 weihnachtliche Motive.

Nachhaltig und ökologisch sauber produziert 
sind die Grußkarten für Unternehmer: „Die hand-
gedruckten Weihnachtskarten stelle ich selbst her, 
hier in Köln“, erklärt Fröde. „Jede Karte wird aus-
schließlich auf Recyclingpapier gedruckt, die Druck-
farbe ist mineralölfrei und daher umweltfreundlich.“ 

Ökologisch sauber produzierte Weihnachtspost. Das Material ist 
mit dem Umweltsiegel „Der blaue Engel“ zertifiziert.

MADE  
IN KÖLN

KLEINE FIRMENGESCHICHTE

Vor über acht Jahren hat Alex Fröde sich selbstständig 
gemacht. Seit bald sechs Monaten ist er mit seinem Un-
ternehmen „Eco-Weihnachtskarten.de“ am Kölner Süd-
bahnhof ansässig. Dort hat er mit dem Unternehmer Ul-
rich Freitag eine Gemeinschaft gegründet, Büro und Lager 
werden geteilt. Zudem übernimmt Freitags Unternehmen 

„mehr-grün.de“ – ein Online-Shop mit nachhaltig produ-
zierten Waren vor allem für Familien – auch den Vertrieb 
von Frödes handgedruckten Weihnachtskarten. Vor dem 
Start des eigenen Unternehmens war Alex Fröde als Gra-
fiker und Schriftsetzer bei verschiedenen Arbeitgebern 
tätig, zuletzt immer in leitenden Positionen.
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