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Wienerberger steht fu r nachhaltiges Wirtschaften 
 
Wienerberger versteht die Wirtschaft als integrierten Bestandteil der Gesellschaft, dessen 
Aufgabe es ist, dem Menschen zu dienen und Nutzen zu stiften. Wienerberger nimmt ihre 
Rolle als verantwortungsbewusstes Mitglied der Gesellschaft sehr ernst und orientiert ihr 
Handeln an o konomischen, o kologischen und sozialen Aspekten. Unser Ziel ist es, mit 
naturlichen Produkten dauerhafte Werte zu schaffen. 
 
Nachhaltigkeit ist fur uns kein Modethema. Durch die seit Jahrhunderten bewiesene 
Langlebigkeit unserer Produkte und der Langlebigkeit der damit errichteten Gebaude ist 
dieser Begriff fur uns ein fixer Teil unseres Denkens. In unserem Leitbild bekennen wir uns 
aktiv zum Klimaschutz, zum Energieeinsparen, zur Rekultivierung von Tonabbaustatten und 
zur Abfallwiederverwertung. Dabei spielen Netzwerke und die Zusammenarbeit mit anderen 
Industrien und Organisationen eine immer wichtigere Rolle. 
 
 
Optimierung bei der Ziegelherstellung ß  Substitution von fossilen durch biogene 
Einsatzstoffe 
 
Wienerberger sucht aktiv, Partnerschaften mit jenen Betrieben, bei denen biogene Stoffe als 
Nebenprodukte oder Abfalle anfallen. Bereits seit einigen Jahren wird eine enge 
Zusammenarbeit mit der O lmuhle Bruck/Leitha gepflegt. In der O lmuhle Bruck/Leitha 
werden Sonnenblumenkerne zu Sonnenblumeno l verarbeitet, die dabei anfallenden 
Sonnenblumenschalen werden in zwei niedero sterreichischen Werken der Wienerberger, als 
Porosierungsmittel eingesetzt. Durch diesen Einsatz von “biogenenß Sonnenblumenschalen, 
kann auf den Einsatz von Styropor verzichtet werden.  
 
Drei wesentliche Vorteile werden durch den Einsatz von Sonnenblumenschalen erreicht: 
• Verzicht auf fossil basierte Einsatzstoffe (Styropor) 
• Reduktion des Erdgasverbrauchs  
• Verbesserung der Warmedammeigenschaften des Ziegels  
 
Eine langjahrige Partnerschaft wird auch mit Betrieben der Papierindustrie gepflegt. Die im 
Rahmen der Papierherstellung anfallenden Faserreststoffe werden ebenfalls als 
Porosierungsmittel eingesetzt. In der Papierindustrie entfallen dadurch, andernfalls zu 
deponierende, Reststoffe und die Ziegelindustrie erhalt einen wertvollen Rohstoff mit den 
Effekten der fossilen Energieeinsparung bei der Produktion und der Verbesserung der 
Warmedammeigenschaften des Ziegels. 
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Zur erfolgreichen Umsetzung eines aktiven Klimaschutzes  in O sterreich ist die Emission an 
Treibhausgasen in den nachsten Jahren deutlich  zu reduzieren. Wienerberger, mit dem 
Baustoff Ziegel, leistet hier ihren Beitrag. Emissionen an Treibhausgasen werden  dabei 
reduziert, durch 
 
• Optimierungen bei der Ziegelherstellung 
• Einsatz von innovativen Ziegelprodukten fur effizienten Warmeschutz und somit 

Reduktion des Heizwarmebedarfes 
 
 
Wienerberger begru �t O ko-Industrie-Cluster 
 
Im Rahmen von Vorarbeiten zum Projekt O ko-Industrie-Cluster konnten bereits 
Partnerschaften geknupft werden. So werden die nicht reparablen Europaletten, die bislang 
uber ein Abfallunternehmen entsorgt wurden, nun an einen niedero sterreichischen 
Spanplattenhersteller ubergeben, wo die Holzabfalle als Rohstoffe fur Spanplatten eingesetzt 
werden. Diese Vernetzung ergibt fur beide Seiten o konomische Vorteile, verlangert die 
Verwendungsdauer des Rohstoffes Holz und wird bereits seit einiger Zeit umgesetzt.  
 
Wienerberger begruꗈt das Projekt O ko-Industrie-Cluster im Rahmen von “Fabrik der 
Zukunftß und ist uberzeugt, dass die dabei entstehenden Synergien einerseits der eigenen, 
unternehmerischen Tatigkeit nutzen und andererseits einen wichtigen Beitrag zum 
nachhaltigen Wirtschaften leisten. 
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