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Professionelles Mobilitätsma-
nagement reduziert Kosten 
und senkt Verkehrsbelas- 
tungen.

Nicht nur auf dem Weg zur 
Energieautonomie ist der 
Verkehr eine zentrale He-
rausforderung. Engpässe 
beim Parkplatz, morgend-
liche Staus und genervte An-
rainer sind Phänomene, die 
gerade im Umfeld größerer 
Arbeitgeber regelmäßig auf-
treten. Zudem erhöhen stei-
gende Kosten von Auto und 
Treibstoff den Lohndruck bei 
den Mitarbeitern. Generell 
rückt das Thema Mobilität in 
der Umweltbilanz eines Un-
ternehmens immer stärker 
in den Fokus.
Gerade in Vorarlberg mit sei-
ner dynamisch wachsenden 
Wirtschaft ist deshalb ein 
professionelles betriebliches 
Mobilitätsmanagement ein 
wichtiges Handlungsfeld für 
erfolgreiche Unternehmen. 
Aktives Mobilitätsmanage-
ment kann entscheidend da-
zu beitragen, Verkehrsbelas- 
tungen zu reduzieren und 
mit knappen Ressourcen wie 
Parkraum – aber auch Ar-
beitszeit und Mitarbeiterge-
sundheit effizient umzuge-
hen.

Vorarlberg nimmt 
Vorreiterrolle ein 
In Vorarlberg haben sich in 
der Vergangenheit immer 
wieder namhafte Unterneh-
men mit dem Thema Mobili-
tätsmanagement auseinan-
dergesetzt.  Bereits in den 

90er-Jahren setzten Betriebe 
wie Wolford, Blum oder VKW 
in der Radverkehrsförderung 
wichtige Akzente. Zumtobel, 
Haberkorn, Omicron oder 
Meusburger sind in der Ver-
gangenheit öfter für ihr En-
gagement zum Thema Mobi-
lität im Rampenlicht gestan-
den. 

Wirtschaft MOBIL: 
Gemeinsam mehr erreichen!
Nach dem Motto „Gemeinsam 
mehr erreichen“ ist im Jahr 
2013 das Unternehmensnetz-

werk Wirtschaft MOBIL ins Le-
ben gerufen worden, an dem 
sich acht große Arbeitgeber 
aus Vorarlberg und Liechten-
stein beteiligen. Das Netzwerk 
knüpft an die Leistungen an, 
die in der Vergangenheit be-
reits erreicht werden konnten 
und stellt zugleich eine Um-
setzungsmaßnahme im Rah-
men von Energieautonomie 
Vorarlberg dar. Es wird vom 
Energieinstitut Vorarlberg be-
treut. 
Wirtschaft MOBIL setzt auf 
systematische Zusammenar-

beit und den fachlichen Aus-
tausch unter den teilneh-
menden Betrieben. In regel-
mäßigen Workshops werden 
von den Mobilitätsbeauf-
tragten der Unternehmen 
konkrete Themenschwer-
punkte festgelegt. Zu den 
ausgewählten Themen wer-
den Netzwerk-Projekte defi-
niert, die gemeinsam in den 
Unternehmen umgesetzt 
werden. Bei Bedarf wird the-
menspezifisch zusätzliche 
externe Fachexpertise zuge-
zogen.

Kurzfilme und 
unverbindliche Erstberatung 
Im Rahmen des vom Land
Vorarlberg geförderten 
ALPSTAR-Projekts wurden gu-
te Praxisbeispiele von Betrie-
ben in Form von Kurzfilmen 
dokumentiert, die unter 
w w w. e n e r g i e i n s t i t u t . a t /
bmm-beispiele abgerufen 
werden können. Betriebe, die 
sich vertieft mit dem Thema 
Mobilitätsmanagement aus-
einandersetzen möchten
oder Interesse an der Mitar-
beit im Netzwerk haben, kön-
nen sich für ein unverbind-
liches Beratungsgespräch mit 
dem Energieinstitut Vorarl-
berg in Verbindung setzen.

Die Wirtschaft macht MOBIL!

Das Energieinstitut Vorarlberg 
hat mit Unterstützung von 
Land und VKW ein Bildungs-
konzept für Kindergärten und 
Schulen erarbeitet. Die ersten 
fünf Pilotkindergärten haben 
soeben mit der Umsetzung  
begonnen. 

Ohne Energie kein Leben – sie 
steckt in jeder Pflanze, in je-
dem Tier, in der Kraft der Son-
ne, des Windes und des Was-
sers. Mit Energie heizen wir 
unsere Häuser, Energie treibt 
Maschinen an, macht uns mo-
bil. Die scheinbar „kostenlose“ 
Energie gehört zum Alltag ein-
fach dazu – schon im Kinder-
garten. Mit dem neuen Jahres-
projekt vom Energieinstitut 
Vorarlberg – unterstützt vom 
Land Vorarlberg und der VKW 
– kann das Thema Energie 
spannend, kindgerecht und 
abwechslungsreich in den Kin-
dergartenalltag integriert wer-
den. Die ersten fünf Pilotkin-
dergärten haben diese Woche 
mit der Umsetzung begonnen.
Wasser und Sonne, Wind und 
Bewegung, Wärme, Licht und 
Strom – in jeder Jahreszeit gibt 
es eine Menge zu entdecken 
und zu erforschen. So werden 
beispielsweise die Eigenschaf-
ten der Sonne, des Wassers 
und des Windes mit einfachen 
und unterhaltsamen Experi-
menten, Geschichten und 
Spielen verdeutlicht.

Schwerpunkt für  
jede Jahreszeit
Als Arbeitsbehelf für die 
Pädagog(inn)en wird durch 

das Energieinstitut Vorarl-
berg ein Handbuch zur Verfü-
gung gestellt. Unter dem Titel 
„Ein Königreich für die Zu-
kunft – Energie erleben durch 
das Kindergartenjahr“ sind 
viele Praxistipps und Materi-
alien gesammelt, um das 
Thema Energie mit allen Sin-
nen zu erfahren. Jede Jahres-
zeit hat dabei einen eigenen 
Energie-Schwerpunkt.
„Ich habe mit dem Energie-
Thema bislang noch nicht so 
viel am Hut gehabt. Aber der 
Einführungstag beim Ener-
gieinstitut Vorarlberg hat sehr 

viel Spaß gemacht und gezeigt, 
dass wir mit Hilfe des Hand-
buches das Thema sehr spiele-
risch und motivierend ange-
hen können“, meint Pädagogin 
Maria Vistica vom Kindergar-
ten Wallstraße in Hard. 

Erleben und erfahren statt 
Zahlen und Fakten
Darüber hinaus hilft das 
Handbuch dabei, den Begriff 
„Energie“ nicht auf tech-
nische Fakten und Zahlen zu 
reduzieren, sondern erleb- 
und probierbar zu machen 
und den Entdeckergeist der 

Kleinen im Kindergarten zu 
fördern.
„Kindern den Umgang mit 
der kostbaren Ressource Ener-
gie unterhaltsam zu vermit-
teln, ist eine große Aufgabe. 
Wir möchten mit dem Kinder-
gartenprojekt engagierte 
Pädagog(inn)en praxisnah da-
bei unterstützen“, so Nicole 
Sperzel, Bereichsleiterin Bil-
dung im Energieinstitut. Wäh-
rend der Pilotphase tauschen 
die beteiligten Pädagog(inn)en 
regelmäßig ihre Erfahrungen 
aus und erhalten weitere Ma-
terialien zur Unterstützung. 

Nach Abschluss der Pilotpha-
se bekommen ab Sommer 
2015 weitere interessierte Kin-
dergärten die Gelegenheit 
zum Mitmachen.

Energie erleben durch das  
ganze Kindergartenjahr

Informationsveranstaltungen 
rund um die Themen Bauen, 
Sanieren und Wohnen vom 
Energieinstitut Vorarlberg

Der Kachelofen als 
Ganzhausheizung
Informieren Sie sich über die Ein-
satzmöglichkeiten des Kachelofens 
als ökologisches Heizsystem, das 
natürliche Wärme und Behaglich-
keit mit geringstem erneuerbarem 
Brennstoffeinsatz verbindet.
Termin: Mi., 15.10.2014, 19–21 Uhr 
Kosten: 20 Euro/Person (30 Euro 
für Paare)
Ort: Götzis, Junker-Jonas-Schlössle

Lehmputz – Praxisworkshop
Probieren Sie die verschiedenen 
Anwendungen von Lehm als öko-
logischen und gesunden Baustoff 
auf einer echten Baustelle praktisch 
aus.
Termin: Fr., 17.10.2014, 12–19 Uhr 
und Sa., 18.10.2014, 9–18 Uhr
Kosten: 290 Euro/Person (490 
Euro für Paare), inkl. Verpflegung
Ort: Götzis 

Exkursion: Bauen mit Stroh
Lernen Sie die vielfältigen Mög-
lichkeiten von Stroh als Baustoff 
kennen und sprechen Sie mit Bau-
leuten vor Ort über ihre Bau- und 
Wohnerfahrungen.
Termin: Sa., 25.10.2014, 
8.15–12.30 Uhr
Kosten: 75 Euro/Person 
(130 Euro für Paare)
Ort: Exkursionsstart am 
Energieinstitut

BAUEN mit der 
Wohnbauförderung
Sie wollen neu bauen? Informieren 
Sie sich, wofür man wie viel Förder-
geld bekommt und was man dafür 
tun muss.
Termin: Di., 28.10.2014, 
19–21.30 Uhr
Kosten: keine
Ort: Energieinstitut

Anmeldung und Information
Energieinstitut Vorarlberg
Stadtstraße 33 /CCD, A-6850 Dorn-
birn, T 05572 31202-0, Fax DW-4, 
bildung@energieinstitut.at

• Anmeldungen bitte schriftlich per 
 Fax, E-Mail oder Internet.
• Veranstaltungsort, wenn nicht 
 anders angegeben: Energieinsti- 
 tut Vorarlberg. 

Details zu diesen und weiteren  
Veranstaltungen finden Sie unter:  

www.energieinstitut.at/Bildung

Die Mitarbeiter über Möglichkeiten und Angebote zu informieren, ist ein zentraler Bestandteil be-
trieblichen Mobilitätsmanagements. Foto: Hilti AG, D. Öhry

Wirtschaft MOBIL

Teilnehmende Betriebe 
Collini GmbH | Haberkorn | 
Hilti AG | Hirschmann Auto-
motive GmbH | illwerke  
vkw | Julius Blum GmbH | 
OMICRON electronics GmbH 
| Zumtobel Lighting GmbH

Themenschwerpunkte  
Phase II 
Mitarbeiterbefragung und  
Kennzahlen | Fahrgemein-
schaften | Wirksame Anreiz-
systeme 

Fachliche Betreuung  
und Koordination 
Energieinstitut Vorarlberg 
DI Martin Reis 
T 05572 31202-79 
info@energieinstitut.at 
www.energieinstitut.at 

Informationen

Neugierig entdecken die Kleinen das Kindergartenpaket, das vom Energieinstitut Vorarlberg für sie geschnürt wurde.

Kontakt: 
Nicole Sperzel, Bereichs- 
leiterin Bildung im Ener-
gieinstitut Vorarlberg 
E-Mail: nicole.sperzel@ 
energieinstitut.at oder  
Tel. 05572 31202-66

Informationen

VN-Leser(innen) aufgepasst:

Sichern Sie sich 20 Euro Bil-

dungsrabatt auf diese Veran-

staltungen! Einfach bei der 

Anmeldung „VN-Rabatt“ ins 

Bemerkungsfeld schreiben.

Schneller Rat 
am Energietelefon

Das Energietelefon im Energieinsti-
tut ist eine erste Anlaufstelle für alle 
Fragen zu Themen wie Bauen, Sa-
nieren, Heizen, Solarthermie oder 
Fotovoltaik. Fünf Berater beantwor-
ten die  Fragen produktneutral und 
praxisnah und informieren über das 
weiterführende Beratungsangebot. 

Christoph Rettenbacher beantwor-
tet gemeinsam mit seinen Kollegen 
am Energietelefon über tausend An-
fragen im Jahr. 

Das Energietelefon ist
werktags von 8.30 bis 12 Uhr
unter 05572 31202–112 
und rund um die Uhr unter 
energieberatung@energieinstitut.at
erreichbar.
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Wie die Bregenzer Rhomberg 
Gruppe ihren Kohlenstoff-
dioxid-Ausstoß reduziert – und 
warum.

Kohlenstoffdioxid, kurz CO2, 
trägt nach aktuellem Kennt-
nisstand entscheidend zum 
Treibhauseffekt bei – und 40 
Prozent von dem CO2-Ausstoß, 
der die Erde Jahr für Jahr belas-
tet, stammt aus der Bauwirt-
schaft! Für das Bregenzer Bau- 
und Bahntechnikunterneh-
men Rhomberg Grund genug, 
sich Fragen zu stellen: Danach, 
wie durch verantwortungsvol-
les Handeln und intelligente 
Lösungen Natur- und Umwelt-
belastungen nachhaltig ver-
ringert werden können. Die 
Antworten darauf sind simpel 
und wirkungsvoll.
Eine dieser Antworten steht 
in Dornbirn: Der LCT ONE 
der Rhomberg-Tochter Cree 
GmbH. Der achtstöckige Holz-
Hybrid-Systembau ist der Be-
weis, dass sich Holz als Bau-
stoff auch für vielgeschoßige 
Hochbauten im urbanen Um-
feld eignet. Und Holz wieder-
um ist ideal, um CO2 einzuspa-
ren. Denn zum einen hält der 
nachwachsende Rohstoff das 
Umweltgas zurück, das sonst 
durch die Herstellung und die 
Verwendung von Stahl und 
Beton entstanden wäre. Und 
zum anderen ist Holz die per-
fekte CO2-Speichertechnolo-
gie. Schließlich ist das im ver-
bauten Holz eingelagerte Koh-
lenstoffdioxid für die gesamte 
Lebensdauer des Gebäudes ge-
speichert und der Atmosphäre 

entzogen. Durch die stufen-
weise Nutzung der Ressour-
ce – Gewinnung, Veredelung, 
Nutzung, Rückbau und Recy-
cling – wird das Kohlendioxid 
also langfristig gebunden, 
statt es durch das sofortige 
Verbrennen zur reinen Ener-
gieerzeugung der Atmosphäre 
direkt wieder zuzuführen. Zu-
mal es dazu oft sogar vorher 
aufwendig zu Hackschnitzeln 
und Ähnlichem verarbeitet 
werden müsste. 1 m³ Holz 
verfügt über ein CO2-Speicher-
potenzial von knapp 1 t. Im 
Auftragsprojekt des Illwerke-
Zentrum-Montafon wurde so 
etwa in den verwendeten 1030 
m³ Massivholz über 944 t CO2 
gespeichert. Weitere Vorteile 
sind die hohe Festigkeit, die 
hohe Wärmeisolierung und 
die hundertprozentige Recyc-
lierbarkeit.

Nur Holz macht keinen Sinn
Als Ziel hat Cree sich daher ge-
setzt, so viel Holz wie möglich 

beim Bau einzusetzen. Aller-
dings hat es wenig Sinn, alles 
aus Holz zu bauen. Vielmehr 
strebt das LCT-Konzept eine 
möglichst hohe Ressourcen-
produktivität an. Das heißt, 
es wird nur die Menge an 
Holz genutzt, mit der höchste 
Ressourceneffizienz gepaart 
mit entsprechender Funktio-
nalität erreicht werden kann. 
Ein Beispiel sind die Hybrid-
Decken im LCT ONE, für die 
neben Holz auch Stahlbeton 
verwendet wird, um ein Op-
timum an Schall- und Brand-
schutz zu erzielen.

Radln hilft
Aber auch abseits der Kern-
tätigkeit ist Rhomberg aktiv, 
zum Beispiel mit der „Mo-
bilitätsaktion“: Von Mai bis 
September werden die Kolle-
ginnen und Kollegen durch at-
traktive Preise dazu motiviert, 
ihr eigenes Auto stehen zu las-
sen und zu Fuß, mit den Öffis, 
auf dem Rad oder als Teil einer 
Fahrgemeinschaft zur Arbeit 
zu kommen. 2013 wurden so 
14 Tonnen CO2 eingespart, das 
vorher festgelegte Ziel von 
70.000 Kilometern wurde mit 
78.113 „grünen“ Km weit über-
troffen. Lohn für diese und 
ähnliche Aktionen: Die Prä-
mierung der Rhomberg Bau 
GmbH bei der „klima:aktiv 
mobil Förderoffensive“ des 
Landes Vorarlberg. Mit all die-
sen Aktivitäten möchte die in 
Bregenz beheimatete Unter-
nehmensgruppe „Sinn entfal-
ten“, wie Geschäftsführer Hu-
bert Rhomberg es ausdrückt.
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Mit all unseren Aktivi-
täten möchten wir nicht 
nur unseren Kohlen-
dioxid-Ausst0ß verrin-
gern, sondern auch Sinn 
entfalten. 

Hubert 
Rhomberg
Geschäfts-
führer Rhom-
berg Gruppe

Christian Vögel hat mit Juli
offi ziell die Nachfolge von 
Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross als Lei-
ter des Fachbereichs Energie des 
Landes Vorarlberg angetreten.

Der 41-Jährige studierte Wirt-
schaftsingenieurswesen mit 
Schwerpunkt Energietechnik 
und ist bereits seit 2001 in 
der Fachabteilung des Landes 
tätig. Vögel zeichnete sich bis-
her überwiegend für den Teil-
bereich Erneuerbare Energie 
sowie den Landesenergiebe-
richt zuständig. Als Nachfol-
ger von Gross, der mit Mai in 
die Landespolitik wechselte, 
übernimmt Vögel auch das 
Landesprogramm der Ener-
gieautonomie in seinen Ver-
antwortungsbereich und ist 
zudem neues Mitglied der Ju-
ry beim VN-Klimaschutzpreis.

Wo orten Sie in Bezug auf die 
Energieautonomie die zen-

tralen Herausforderungen 
der kommenden Jahre?  

Vögel: Die Energieautono-
mie setzt sich einerseits aus 
dem verstärkten Einsatz der 
Erneuerbaren Energie, ande-
rerseits aus der Reduktion des 
Energieverbrauchs bzw. der 
Erhöhung der Energieeffizi-
enz zusammen. Während wir 
bei ersterem Thema zum Teil 
Fortschritte erzielen, müssen 
wir in allen Verbrauchsthe-
men verstärkt Akzente setzen, 
um unser Ziel der Energie-
autonomie zu erreichen. Als 
Schwerpunkt gilt die Umset-
zung der 101 enkeltauglichen 
Maßnahmen bis 2020. Da-
rin wurden die notwendigen 
Konzepte und Maßnahmen 
bereits definiert. Jetzt müssen 
sie umgesetzt werden, sodass 
die Reduktionspfade auch tat-
sächlich auf Schiene gebracht 
werden. 

Wo steht Vorarlberg auf dem 
Weg zur Energieautonomie 
2050?

Vögel: Wir stehen naturge-
mäß noch relativ weit am An-
fang. Der Prozess hat erst 2007 
gestartet, bis 2010 wurden 
grundsätzliche Visionssze-
narien erstellt. In der Umset-
zungsperiode der 101 enkel-
tauglichen Maßnahmen mit 
Zeithorizont 2020 haben wir 
ungefähr die Halbzeit erreicht. 
Und es fällt auf, dass gewisse 
Teilbereiche, insbesondere die 
Themen Mobilität und Strom-

verbrauch, aus dem Ruder 
laufen. Erklärtes Ziel muss es 
nun sein, diesem Trend entge-
genzusteuern und am Ball zu 
bleiben.

Welchen Teilbereichen der 
Energieautonomie gilt in 
den nächsten Jahren Ihr 
Hauptfokus? 

Vögel: Ein wesentlicher Teil 
meiner Arbeit wird immer 
auch auf dem Bereich Gebäu-
de liegen. Da hat das Land die 
Gesetzeskompetenz in der 
Hand. In anderen Bereichen 
ist das oft schwieriger – au-
ßer etwa über den Weg von 
Anreizprogrammen. Schwer-
punktthemen in den nächsten 
Jahren werden sicherlich auch 
die Mobilität und der Strom-
verbrauch sein. Hier gilt es, 
mit den zuständigen Fachab-
teilungen Zukunftslösungen 
zu erarbeiten.

Was machen Sie persönlich 
um Ihre CO2-Bilanz aufzu-
bessern?

Vögel: Wir bauen gerade ein 
altes Haus um, dass danach 
sicherlich den Standard eines 

Neubaus erfüllt. Zudem fahre 
ich wann immer es geht mit 
dem Fahrrad zur Arbeit und 
versuche die Öffis zu verwen-
den, damit das Auto möglichst 
oft zu Hause stehen bleibt.

Seit wann liegt ihnen das 
Thema Klimaschutz und 
Energie am Herzen?

Vögel: Seit dem Studium für 
Energietechnik. Nein, eigent-
lich schon zu HTL-Zeiten. Aus 

einem einfachen Grund. Weil 
es beim Thema Klimaschutz 
und Energieeinsparung um 
mehr geht als nur Technisches. 
Es geht umGesellschaftsver-
antwortung trägt.

Christian Vögel studierte Wirtschaftsingenieurswesen. Foto: Markus Gmeiner

Denn es geht um die Gesellschaft

Wie am Bau der 
Ausstoß von CO2 
minimiert wird

Der LifeCycleTower One ist das erste Holzhybrid-Hochhaus der Welt.

Christian Vögel

geboren: 1973

Ausbildung: HTL, Studium 
für Maschinenbau und Ener-
gietechnik

Wohnort: Wolfurt

Familie: Verheiratet, zwei 
Kinder

Hobbies: Musik, spielt selber 
Schlagzeug und Wandern
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Vorarlberger Betriebe setzen 
auf freiwilliger Basis Akzente 
in puncto Energieeffizienz und 
übernehmen damit eine Vor-
reiterrolle.

Der Vorarlberger Energie-
bericht zeigt, dass die Vorarl-
berger Wirtschaft in Sachen 
Energieeffizienz auf dem 
richtigen Weg ist und die in 
der Vergangenheit freiwillig 
gesetzten Maßnahmen ihre 
Wirkung entfalten. Aber nicht 
nur die Industrie konnte deut-
lich an Effizienz zulegen. Dies 
gelang dem gesamten Produk-
tionssektor.

Wettbewerbsfaktor Energie
„Energie ist bereits längst zu 
einem strategischen Wettbe-
werbsfaktor für die heimische 
Wirtschaft im Allgemeinen 
und für den Produktionssektor 
im Speziellen geworden. In ei-
nem Hochlohn- und Hochsteu-
erland müssen die Unterneh-
men an jeder Kostenschraube 
drehen, um international auch 
weiterhin wettbewerbsfähig 
und erfolgreich zu sein. In die-

sem Bewusstsein haben viele 
Unternehmen in den vergan-
genen Jahren bereits deutliche 
Erfolge in der Verbesserung 
ihrer  Energieeffizienz erzielt“, 
ist Wirtschaftskammer-Prä-
sident Manfred Rein von der 
Vorreiterrolle der Vorarlberger 
Unternehmen überzeugt.
 
Verantwortung übernehmen
Dazu kommt, dass die Vorarl-
berger Wirtschaft jetzt schon 
ökologischer produziert als 
viele Mitkonkurrenten in an-
deren Ländern und sich ihrer 
Verantwortung für die Umwelt 
und nachkommenden Gene-
rationen vollends bewusst ist. 
Das belegen auch die aktuells-
ten Zahlen aus dem Monito-
ringbericht des Landes. „Die 
Industrie und das Gewerbe 
konnten weitere Effizienzstei-
gerungen erzielen und belegen 
dadurch auf eindrucksvolle 
Weise, dass sich die Vorarlber-
ger Wirtschaft und ihre Unter-
nehmen auf einem guten Weg 
in die Energiezukunft befin-
den“, betont Rein.  

Vielseitige Ausbildung
Durch Maßnahmen, wie etwa 
die Gründung des ersten Öster-
reichischen Energieeffizienz-
Netzwerks (EEN), der Europäi-
sche Energiemanagerlehrgang 
(EUREM), die Neustruktu-
rierung des WIFI-Angebotes 
im Energiebereich, der neue 
Masterstudiengang Energie-
technik und Energiewirtschaft 
an der FH, werden die Unter-
nehmen bestmöglich unter-
stützt. Im Rahmen der Weiter-
bildungsangebote profitieren 
die Teilnehmer(-innen) von 
einer sehr praxisorientierten 
Ausbildung, die Unternehmen 
von gut ausgebildeten Mitar-
beitern, die ihr Wissen auch 
gleich an einem ganz speziel-
len Projekt anwenden und in 

die Praxis umsetzen können. 
So erfolgt in Eigenregie eine 
Effizienzsteigerung im Unter-
nehmen.
 Vorarlbergs Unternehmen 
beweisen durch die Annahme 
des Angebots und ihr perma-
nentes Engagement, dass sie 
für nachhaltiges, umweltscho-
nendes und energieeffizientes 
Wirtschaften stehen.

Schon zwei Netzwerke
2012 startete das erste Ener-
gienetzwerk Vorarlbergs mit 
zwölf Firmen – ihr Ziel: In drei 
Jahren ihre Energieeffizienz 
um sechs Prozent zu steigern. 
Und so, wie es derzeit aussieht, 

werden diese zwölf Betriebe 
das Ziel noch überbieten.

Namhafte Teilnehmer
Mittlerweile ist längst das 
zweite Netzwerk auf Schiene 
und am Energie einsparen. 
Die illwerke vkw ist es als ein-
zigem Energieversorger Öster-
reichs gelungen, ein zweites 
Energieeffizienznetzwerk auf 
die Beine zu stellen. Mit dabei 
sind die Firmen Alpla Werke 
Alwin Lehner GmbH, Julius 
Blum GmbH, Collini GmbH, 
Festspiel- und Kongresshaus 
GmbH, Hawe Hydraulik SE 
(De), Pawag Verpackungen 
GmbH, Ratt GmbH, Sapa Ex-

trusion Nenzing, Vorarlberg 
Milch eGen, Wolford AG und 
Zumtobel Lighting GmbH.
Die Betriebe lassen sich die 
Mitgliedschaft in einem Netz-
werk einiges kosten. 7000 Eu-
ro berappen die Unternehmen 
für jedes der drei Jahre. Selbst-
erklärend allerdings, dass sich 
diese Kosten um ein Vielfa-
ches rechnen.
Die Vorbilder der Energie-
effizienznetzwerke stam-
men aus der Schweiz und aus 
Deutschland. Die Idee des 
voneinander Lernens wird in 
Deutschland bereits aktiv ge-
lebt und führte bereits zu sig-
nifikanten Verbesserungen.

Freiwillige Maßnahmen wirken

Die Vorarlberger Wirtschaft setzt freiwillig Maßnahmen, um ihre Energieeffizienz zu steigern.

Manfred Rein freut sich über 
die Effizienzsteigerung.

Vorarlberg als 
Mekka des 
LED-Lichts
Einmal jährlich wird Vor-
arlberg zum Mekka der Be-
leuchtungsbranche. Immer 
dann, wenn das Dornbir-
ner Unternehmen Luger 
Research zum LpS (LED 
professional Symposiums) 
lädt. Gerade erst war es 
wieder so weit. Fast 100 in-
ternational renommierte 
Unternehmen zeigten de-
ren neueste Produkte und 
Technologien, darunter 
auch Produktvorstellun-
gen, im Festspielhaus Bre-
genz. 
Zur Förderung der globalen 
Lichtforschung hat Luger 
Research heuer erstmalig 
den LED professional Sci-
entific Award ins Leben ge-
rufen. Dieser zeichnet die 
beste wissenschaftliche Ar-
beit im Gebiet der LED- und 
OLED-Lichtquellen aus. 
Die Entwicklung von LED 
und OLED technologie-
basierten Lichtsystemen 
stellt die Lichtindustrie 
vor große Herausforderun-
gen. Ganzheitliche Designs 
bilden heuer den Schwer-
punkt des Symposiumpro-
gramms, wodurch sich die 
Vorträge, Workshops und 
Tech-Panels an diesem Leit-
motiv orientieren. Exper-
ten aus den verschiedens-
ten Fachrichtungen disku-
tierten auf dem LpS 2014 
neueste Trends, Lichtkon-
zepte und Verfahren und 
suchten nach anwendungs-
orientierten Lösungen. 

Mit LED lässt sich der Energie-
verschleiß einfach und kom-
fortabel eindämmen – die 
Mehrkosten amortisieren sich 
schnell, die Technik ist längst 
ausgereift.

LED, Licht emittierende Dio-
den, oft als Leuchtmittel der 
Zukunft gepriesen, sind be-
reits in der Gegenwart ange-
kommen. Energieeffizienz, 
Sehkomfort und Lebensdauer 
sind drei starke Argumen-
te, um die alten Glühlampen 
dauer haft zu ersetzen. 
„Vor allem auf Seiten der Ener-
gieeffizienz können wir eine 
Rechnung machen, die auf 
der ganzen Linie überzeugt“, 
so VKW-eTeam-Lichtexperte 
Martin Schönach: „Eine her-
kömmliche Glühlampe mit 60 
Watt lässt sich durch eine LED-
Lampe mit 9,5 Watt ersetzen. 
Die höheren Anschaffungs-
kosten sind bald durch den 
geringen Verbrauch wieder 
eingespart. So kann über ei-
nen Zeitraum von zehn Jahren 

eine Einsparung von bis zu 
75 Euro erzielt werden!“

Investition, die sich rechnet 
LED-Lampen sind derzeit 
deutlich teurer als andere 
Leuchtmittel. Dort, wo mit 
längeren Betriebszeiten zu 
rechnen ist, machen sie sich 
durch Stromkosten-Einspa-
rungen dennoch innerhalb 
weniger Jahre bezahlt. Zudem 

müssen sie aufgrund ihrer 
hohen Lebensdauer von bis  
zu 25 Jahren viel seltener aus-
gewechselt werden als andere 
Lampen. LED-Lampen sind 
eine Beleuchtungsmöglich-
keit, die die Umwelt schont, 
ohne dabei Kompromisse bei 
der Lichtqualität eingehen zu 
müssen.

Angebot wächst ständig 
Immer mehr Glühlampen und 
Halogenlampen lassen sich 
durch LED ersetzen. LED-Lam-
pen gibt es in der Glühbirnen-
form und in vielen Spot- und 
Reflektorausführungen für 
unterschiedliche Lampenfas-
sungen. Verfügbar sind viele 
Farbtemperaturen von „warm-
weiß“ bis „kaltweiß“. Für viele 
Bauformen sind auch dimm-
bare LED erhältlich. Mit einer 
Farbtemperatur von 2700 Kel-
vin produzieren warmweiße 
LED-Lampen im Wohnbereich 
ein für den Menschen ange-
nehmes Licht und garantieren 
hohen Sehkomfort.

Beim Kauf auf Qualität achten 
LED-Billigprodukte sind in 
vielen Fällen ihr Geld nicht 
wert, da sie nur wenig Licht 
abgeben oder über eine mä-
ßige Lichtfarbe verfügen. LED-
Interessierte sollten sich beim 
Kauf außerdem beraten las-
sen, wo LED-Lampen ihre Stär-
ken und Schwächen haben. 
Im Gegensatz zu Glühlampen, 
die rundstrahlend sind, geben 
LED-Lampen das Licht haupt-
sächlich in eine Richtung ab. 
Da LED-Licht punktförmig er-

zeugt wird, eignet es sich bei-
spielsweise optimal für Spot-
beleuchtungen.

Von VKW-Aktion profitieren 
Wertvolle Ansprechpartner 
bei einem geplanten Lam-
pentausch sind die Energie-

experten der VKW. Das VKW-
eTeam hat derzeit am Markt 
verfügbare Lampen auf Herz 
und Nieren getestet. Die bes-
ten Modelle sind ab sofort zu 
günstigen Konditionen im 
VKW-Energiespar-Shop ver-
fügbar.

Bei Weitem keine Lichtjahre entfernt

Das Hotel Aurora in Lech hat längst auf LED umgestellt.
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Eine Glühlampe mit 60 
Watt lässt sich durch eine 
LED-Lampe mit 8,5 Watt 
ersetzen. Die höheren 
Anschaff ungskosten sind 
bald eingespart.

Martin
Schönach
Lichtexperte 
der VKW

» Bruttoregionalprodukt 
2012: 14,48 Mrd. Euro (plus 
3,7% gegenüber 2011) 

» Verbrauch in Produktion: 
8998 TJ (plus 107 TJ (Terajoule) 
oder 1,2 %. Auf den produzie-
renden Bereich entfielen 2012 
25,8 % des gesamten Energie-
verbrauchs Vorarlbergs

Teilnehmer des 2. Netzwerks: 
Alpla, Blum, Collini, Festspiel- 
und Kongresshaus, Hawe 
Hydraulik SE (De), Pawag 
Verpackungen, Ratt, Sapa 
Extrusion Nenzing, Vorarlberg 
Milch, Wolford, Zumtobel

Daten und Fakten

–  Wie hell soll diese leuchten? Je höher die Lumen-Zahl auf der 
Verpackung, desto heller das Licht. Als Richtwert gilt: 60 Watt 
Glühlampe = 806 Lumen = 10 Watt LED-Lampe.

–  Wo will ich das neue Leuchtmittel einsetzen? Im Wohn-
bereich erzeugen warmweiße LED-Lampen mit einer Farb-
temperatur von 2700 Kelvin (K) eine gemütliche Atmosphäre, 
am Arbeitsplatz wirkt eine kaltweiße Lichtfarbe mit einer 
Farbtemperatur von 4000 Kelvin aktivierend.

–  Welche Form war in der Fassung? Ob Spot, Birnen-, Globe-, 
Tropfen- oder Kerzenform – LED-Lampen gibt es in vielen 
Bauformen.

Darauf müssen Sie beim Kauf achten



VKW Gasgeräte-Service – 
für sicheren und sparsamen Betrieb!

Energiezukunft gestalten.

Eine regelmäßige Wartung Ihrer Gasgeräte sorgt für einen sicheren Betrieb, einen höheren Wirkungsgrad und

eine längere Lebensdauer – das schont die Umwelt und spart bares Geld.

Infos unter www.vkw.at oder beim VKW Kundenservice unter Tel. 05574 9000. 

eine Energiedienstleistung von

REVOLUTIONÄR 
SAMT ECKEN 
UND KANTEN.
ALWOOD UND ALEVO.
DIE REVOLUTION IM FENSTER-DESIGN.

Du wirst vergessen, was Kälte ist. Und spüren, was pure Ästhetik ist: Kubisch geradlinig.
Flächenbündig innen und außen. Ein Fenster wie aus einem Guss. Ausgezeichnet mit 
dem Innovationspreis des Umweltministeriums und dem red dot design award. 
Jetzt neu: der Infofilm auf actual.at

JETZT: JUBILÄUMS-AKTION
FEIERN SIE MIT UNS 45 JAHRE ACTUAL!
MEHR AUF WWW.ACTUAL.AT
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Neue Mobilitäts zentrale soll 
der  Elektromobilität neuen 
Schub verleihen. Norwegen hat 
vorgemacht, wie es geht.

15 Prozent aller Kfz-Neuzu-
lassungen entfallen in Nor-
wegen auf Elektrofahrzeuge. 

Damit ist das Land das Best-
Practice-Beispiel schlechthin, 
was die Elektromobilität be-
trifft. Vater Staat unternimmt 
im Land der Elche aber auch 
hohe Anstrengungen um die 
E-Mobilität zu etablieren. „Bei 
uns kaufen Leute Elektrofahr-
zeuge, um Geld zu sparen“, 
sagte Ole Henrik Hannisdahl, 
Projektmanager von Greencar 
in Norwegen, im Rahmen der 
evolution:m, dem Zukunfts-
kongress Mobilität. Die Kosten 
für den Staat könne man zwar 
nicht beziffern, „aber wer ein 
Elektrofahrzeug lenkt, ist bei 
uns mautbefreit, kann gratis 
laden und ist generell steuer-
begünstigt“, erklärt Hannis-
dahl.
Die Ladeinfrastruktur ist weit-

reichend ausgebaut – 4500 La-
destation sind im ganzen Land 
verteilt. „Bei der Einführung 
haben wir es ziemlich einfach 
gehalten. Wer ein E-Auto kauft, 
erhält einen Schlüssel, der 
für alle 4500 Ladestationen 
passt“, erklärt Hannisdahl.

Gesamtpaket für 9,90 Euro
In Vorarlberg betreiben die 
illwerke vkw bislang 150 La-
destationen. Der heimische 
Energieversorger will es den 
Norwegern gleichmachen 
und die Elektromobilität auf 
den Straßen etablieren. Das 
Serviceangebot hat sich seit 
dem VLOTTE-Projekt stän-
dig weiterentwickelt. „Nun 
können wir ein attraktives 
Gesamtpaket anbieten“, sagt 
VKW-Vorstand Helmut Men-
nel. So beinhalte das Produkt 
„VKW VLOTTE Complete“ für 
9,90 Euro am Tag nicht nur 
ein Elektrofahrzeug, mit dem 
man zudem kostenlos an den 
160 Ladestationen Strom tan-
ken kann, sondern auch eine 
Jahreskarte für den Verkehrs-
verbund Vorarlberg.

Neue Produkte
Die illwerke vkw versteht sich 
als Drehscheibe für die Elekt-
romobilität. Diesbezüglich soll 
2015 der nächste Schritt folgen. 
„Ab dem kommenden Frühjahr 
werden wir eine Mobilitätszen-
trale einrichten. So können uns 
die potenziellen Kunden besu-
chen kommen, Informationen 
einholen oder Probefahrten 
machen“, sagt Mennel. Schließ-
lich gilt es, das Ziel der Landes-
regierung, bis 2020 auf Vorarl-
bergs Straßen 10.000 E-Autos 
zu haben, zu erreichen.

Bis dahin sollen zahlreiche 
neue Produkte des heimi-
schen Energieversorgers dafür 
sorgen, die Elektromobilität 
„salonfähig“ zu machen. Ne-
ben der „VKW VLOTTE Com-
plete“ gibt es nämlich das 
„VKW VLOTTE Home“ – die 
Ladestation für zu Hause. Egal 
ob Carport oder Garage, die 
„VKW VLOTTE Wallbox“ kann 
überall montiert werden – so 
man lädt sein Elektroauto 
sicher  und komfortabel in den 
eigenen vier Wänden.
Die Komplettladelösung für 
zu Hause und den öffentli-
chen Raum gibt es mit dem 
VKW VLOTTE Home & Public 
um 29,90 Euro pro Monat. La-
den wo immer man will – man 
erhält Zugang zu über rund 
160 Stromstellen in Vorarlberg 

und profitiert so von einem 
komfortablen Servicepaket.
Der norwegische Experte Han-
nisdahl sieht die Vorausset-
zungen in Vorarlberg gegeben 
es den Norwegern gleich zu 

tun und Elektroautos auf un-
seren Straßen zu etablieren. 
„Vorarlberg hat dieselben wie 
Norwegen. Von der Topografie 
her und wegen der Wasser-
kraft.“

Die Evolution schreitet voran

Renault hat mit vier Modellen die größte Elektroflotte unter den großen Herstellern. Werk

Wissenswertes über Elektroautos: 
•rund 20 kWh Verbrauch/100 km 

• bis zu 200 km Reichweite (Tesla Model S 500; Plug-in-Hybrid 
bis zu 500 km) 

• umweltfreundlich (keine lokalen CO2-Emissionen, keine 
Stickoxide , kein Feinstaub aus Verbrennungsmotoren) 

•energieeffizient (nutzt 75 % der eingesetzten Energie) 

•Halbierung der Lärmemissionen im Stop-and-go-Verkehr 

•kostengünstig: nur ~ 3,00 Euro/100 km 

• Einsatz des Elektroautos im Alltag sinnvoll, da 94 % aller 
Auto fahrten an einem Werktag kürzer als 50 Kilometer sind

Daten und Fakten

Mit der Mobilitätszen-
trale können wir eine 
Anlaufstelle bieten, wo 
die Fragen beantwortet 
werden und man auch 
Probe fahren kann. 

Helmut
Mennel
Vorstand der 
illwerke vkw

War die Schar von Elektroautos 
vor 2014 noch überschaubar, 
so kamen 2014 etliche neue 
Modelle auf den Markt.

Nur eine Handvoll der E-Fahr-
zeuge, die sich noch vor einem 
Jahr auf dem Markt befanden, 
waren von Grund auf für das 
Dasein als Stromer konzipiert 
und entwickelt. Eine Reihe von 
Modellen wurde nachträglich 
auf E-Antrieb adaptiert, im 
Sinne nachhaltiger(er) Mobi-
lität mit der Kraft der Elektri-
zität. Unter die erste Kategorie 
fallen der Mitsubishi i-MiEV 
und seine Technik-Brüder Cit-
roën C-Zéro und Peugeot iOn. 
Nissan wiederum sorgte für 
den ersten vollelektrischen 
Kompakten im Stromer-Seg-
ment, mit dem Leaf. Renault 
schickte heuer als ersten rei-
nen Batterie-Triebling den 
Twizy ins Rennen, ein zweisit-
ziges heckgetriebenes Leicht-
fahrzeug, das zwischen Auto 
und Motorrad angesiedelt ist. 
Heuer im Sommer folgte der 
Zoe, ein Kompakter mit fünf 
Plätzen. Und der Jüngste im 
Elektroauto-Segment ist der 
BMW i3. Er kann auch mit 
Range Extender ausgerüstet 
werden. Das ist Reichweiten-
verlängerungs-Möglichkeit, 
mit der die Technik-Zwillinge 
Opel Ampera und Chevrolet 
Volt von Anfang an ausgestat-
tet waren. Zu diesen von Ge-
burt an Elektrischen und den 
nachträglich Elektrifizierten – 
darunter Renault Fluence und 
Smart Fortwo – gesellte sich 
auch aus Wolfsburg ein Auch-
Stromer: der e-Up von VW. Die 
höchste Dichte an Elektroau-
tos besteht derzeit bei Renault, 
mit insgesamt vier Modellen.

» BMW i3: Leistung 170 PS, 
Reichweite bis 200 km (mit 
Range Extender 340) Preis: ab 
35.700 Euro (inkl. Batterien).

» CHEVROLET Volt: Leistung 
150 PS, Reichweite bis 80 km 
(mit Range Extender 500) 
Preis: ab 42.950 Euro (inkl. 
Batterien).

» CITROËN C-Zéro: Leistung 
67 PS, Reichweite bis 150 km 
Preis: ab 27.588 Euro (inkl. Bat-
terien).

» MITSUBISHI i-MiEV: Leis-
tung 76 PS, Reichweite bis 
150 km Preis: ab 29.500 Euro 
(inkl. Batterien).

» NISSAN Leaf: Leistung 109 
PS, Reichweite bis 199 km 
Preis: ab 29.290 Euro (inkl. 
Batterien).

» OPEL Ampera: Leistung 150 
PS, Reichweite bis 80 km (mit 
Range Extender 500) Preis: ab 
45.900 Euro (inkl. Batterien).

» PEUGEOT iOn: Leistung 

67 PS, Reichweite bis 150 km 
Preis: ab 29.640 Euro (inkl. 
Batterien).

» RENAULT Twizy 80: Leis-
tung 11 PS, Reichweite bis 100 
km Preis: ab 6990 (exkl. Bat-
terien).

» RENAULT Zoe: Leistung 
88 PS, Reichweite bis 210 km 
Preis: ab 20.780 Euro (exkl. 
Batterien).

» RENAULT Fluence: Leistung 
68 PS, Reichweite bis 185 km 
Preis: ab 25.950 Euro (exkl. 
Batterien).

» RENAULT Kangoo: Leistung 
60 PS, Reichweite bis 180 km 
Preis: ab 24.360 Euro (exkl. 
Batterien)

» SMART ForTwo: Leistung 
48 PS, Reichweite bis 145 km 
Preis: ab 19.420 Euro (exkl. 
Batterien).

» VW E-Up: Leistung 82 PS, 
Reichweite bis 160 km Preis: 
ab 25.350 Euro (inkl. Batterien).

Zahlreiche neue Autos

Zu Forschungszwecken stellten 
die VKW dieses Jahr der HTL 
Bregenz einen „VLOTTE“-Fiat 
500 zur Verfügung. 

Im Sinne einer praxisorien-
tierten Ausbildung der Schü-
ler pflegen die illwerke vkw 
und die Höheren Technischen 
Lehranstalten (HTL) in Vor-
arlberg seit Jahren eine enge 
Beziehung .
Jüngstes Beispiel dieser Zu-
sammenarbeit ist der rege 
Austausch des Energiedienst-
leisters im Rahmen der Elek-
trotechnik-Ausbildung mit 
der HTL Bregenz. Zu For-
schungszwecken stellt die 
Vorarlberger Kraftwerke AG 
der HTL Bregenz einen voll 
funktionstüchtigen elektrisch 

betriebenen Fiat 500 zur Ver-
fügung. „Dieses Fahrzeug eig-
net sich besonders gut für den 
Unterricht, da es sich um ein 
Umbaufahrzeug handelt“, sagt 
VKW-Vorstandsmitglied und 
Mitglied des Kuratoriums der 
HTL Bregenz, Dipl.-Ing. Hel-
mut Mennel. „Dadurch sind 
die elektrischen Bauteile gut 
zugänglich und es können 
Messungen unter anderem 
direkt an der Batterie vorge-
nommen werden“, meint der 
Bregenzerwälder weiter.

Schüler am Thema interessiert
Bei der kürzlich erfolgten 
Übergabe des E-Mobils durch 
Helmut Mennel an Dipl.-Ing. 
Hannes Mühlbacher, der den 
Fiat 500 stellvertretend in 

Empfang nahm, war das Inte-
resse der anwesenden Schüle-
rinnen und Schüler am Thema 
Elektromobilität riesengroß. 
Die Möglichkeit für Testfahr-
ten mit E-Autos, Segways und 
E-Fahrrädern wurde darüber 
hinaus gerne und ausgiebig 
genutzt. 
Ab dem Schuljahr 2015/2016 
steht Elektromobilität im 
Rahmen des Werkstättenun-
terrichts sogar auf dem Lehr-
plan der Höher Technischen 
Bundeslehranstalt (HTL) – die 
Schüler freut’s. Den Überliefe-
rungen zufolge erfreuten sich 
schon zahlreiche Schüler einer 
Mitfahrt mit dem emissions- 
und geräuschlosen Mobil – 
gewiss eine Partnerschaft für 
die Zukunft.

Helmut Mennel übergab den Fiat 500 an Hannes Mühlbach. Foto: VKW

HTL fährt Vlott(e)

BMW stieg mit dem i3 in die Elektromobilität ein.

Tanken nur mit 
Ökostrom
Alle öffentlichen Stromstel-
len von illwerke vkw werden 
ausschließlich mit 100 Pro-
zent Vorarlberger Ökostrom 
versorgt. Dies sind rund 160 
Ladestationen, die im ganzen 
Land verteilt sind.
„Vorarlberger Ökostrom“ der 
VKW wird zu hundert Prozent 
aus erneuerbaren Energien er-
zeugt. Über 92 Prozent stam-
men aus Vorarlberger Klein-
wasserkraft-, Photo voltaik- 
und Biogasanlagen, rund acht 
Prozent aus Ökostromanla-
gen anderer österreichischer 
Bundes länder. 

Ökostrom fördert den Ausbau
Mit „Vorarlberger Ökostrom“ 
unterstützen Sie den Bau von 
heimischen Ökostromanlagen 
und stärken den weiteren Aus-
bau der regionalen Energieau-
tonomie. Die Stromherkunft 
wird durch Wirtschaftsprüfer, 
E-Control Austria und TÜV 
Austria überwacht. Weitere In-
formationen finden Sie unter 
www.vkw-oekostrom.at.

Drei Schnellladestationen.

Entgeltliche Einschaltung.
Die Serie „Energie für unser Leben“ 

ist eine redaktionell unabhängige 
Serie der Vorarlberger Nachrichten 

mit Unterstützung der Illwerke vkw



www.wkv.at/bildung

Kühlwasser- und Wärme-
rückgewinnungsanlagen 
Bei der Herstellung von 
Kunststoffverpackungen 
werden große Energiemen-
gen zur Kühlung von Werk-
zeugformen der Extrusions-
maschinen benötigt.

Im Zuge eines von Greiner 
Packaging verabschiedeten 
Investitionsprogrammes 
zur Senkung der Betriebs-
kosten im Werk Irland wur-
de von unseren Energiema-
nagern ein umfassendes 
Energieeinsparungspro-
gramm zur Wiederverwen-
dung von Restwärme und 
zur Reduktion von Brauch-
wasser, Strom und Kühle-
nergie entwickelt und um-
gesetzt. 

Vorhandene Wärmeener-
gie von Druckluftkompres-
soren wird zur Beheizung 
von Büros, Nebenräumen  

und Hochregallager ver-
wendet. Der jährliche Heiz-
ölverbrauch für die Raum-
heizung kann durch diese 
Maßnahme um 95% ge-
senkt werden. Der CO2 Aus-
stoß reduziert sich um 90 
Tonnen jährlich. Durch die 
Ausnutzung des natür-
lichen Windes, welcher auf 
einer geografischen Kuppe 
aufgestellte Trockenkühler 
durchströmt, konnte der 
Einsatz von konventio-
neller Kühlenergie von 
Kompressor- Kältemaschi-
nen um 95% gesenkt wer-
den. Neben einer lastab-
hängigen Drucksteuerung 
der Versorgungspumpen 
und durch den Einsatz der 
Naturkühlung werden  
jährlich EUR 410.000.- 
Stromkosten eingespart. 
Der Einsatz eines geschlos-
senen Kühlkreislaufes und 

der Wegfall von Kühltür-
men führen neben einem 
verringerten Einsatz von 
Chemikalien zu einer Re-
duktion des Wasserver-
brauches von ursprünglich 
über 5 Millionen. Liter auf 
4000 Liter jährlich.
Stellt man den Energieauf-
wand der Jahre 2008 und 
2014 gegenüber, so konnte 
der Energieaufwand für 1 
kg Fertigprodukt von 2,78 
kWh/kg auf 1,8 kWh/kg  ge-
senkt werden. Das ent-
spricht einer Reduktion 
von ca. 35%.

Kontakt:
Intemann GmbH
Dammstraße 4
6923 Lauterach
Tel.05574 85444-0, 
Fax 05574/85444-8
office@intemann.at
www.intemann.com

Photovoltaikanlage Achpark

Auch am eigenen Betriebs-
standort im Achpark in 
Lauterach wird auf umwelt-
freundliche Energieerzeu-
gung höchsten Wert gelegt. 
Daher wurde dieses Jahr 
eine Photovoltaikanlage 
errichtet.

Größe: 400 Module je 
1,83m² = 730m²

Leistung: 100.000kWh/Jahr 
entspricht dem Jahresver-
brauch von 25 Haushalten

Kosten:  135.000 Euro

HEIZUNG . SANITÄR . KLIMA

Intemann GmbH
Dammstraße 4, 6923 Lauterach
T. 05574 85444-0, F. 05574/85444-8
offi ce@intemann.at | www.intemann.com 

Industrieanlagen

Wenn es um kompetente Lösungen im in-
dustriellen Bereich geht, bietet Ihnen un-
ser Geschäftsbereich Industrieanlagen ein 
umfassendes Leistungspaket an.

Haustechnik

Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zu-
sammen. Angefangen von der Beratung 
über die gemeinsame Planung und Aus-
führung.

Klima- und Lüftungstechnik

Von der Planung bis zur Ausführung. Un-
sere Abteilung Klima- und Lüftungstechnik 
bedient alle Bereiche in denen raumluft-
technische Anlagen benötigt werden.

Service / Wartung

Egal ob Badumbau, kalte Räume, rin-
nende Armaturen, Installation von Klima-
Splitgeräten etc. mit uns haben Sie einen 
zuverlässigen Partner gefunden.

Intemann ist seit 1907 ein dynamisch international agierendes Unternehmen, das 
seinen Kunden, Partnern und Mitarbeiter beste Qualität, höchste Kompetenz und 
eine besondere Flexibilität bietet.

Intemann bietet zukunftswei-
sende und wirtschaftliche Lö-
sungen - in Industrie, Gewerbe, 
öffentlicher Hand sowie im Pri-
vatkundenbereich. Kompetente 
MitarbeiterInnen und jahrzehn-
telange Erfahrung zeichnet un-
ser Unternehmen aus.

Als wachstumsorientiertes Un-
ternehmen setzen wir auf Ex-
pansion, technologische Innova-
tion und individuelle Lösungen. 
Dafür scheuen wir keine Risiken, 
sondern sind mit Freude und 
Begeisterung am Werk.

DIENSTAG, 7. OKTOBER 2014
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2013 spendeten die Vorarlber-
ger 3000 Tonnen Altkleider, 220 
Tonnen Möbel sowie 12 Tonnen 
Elektrogeräte zur Weiter- und 
Wiederverwertung.

Noch immer ist der Mythos 
weitverbreitet, die mit Kleider-
spenden gefüllten Säcke wür-
den auf direktem Weg in Afrika 
landen. Mythos deshalb, weil 
die Hälfte der gesammelten 
Kleiderspenden im „carla Tex“-
Sortierwerk in Hohenems von 
den 50 carla-Mitarbeiter(inne)n 
sortiert werden. Die andere 
Hälfte geht an geprüfte 
Partner unternehmen. 
Aus den über 400 Caritas-
Containern landesweit wird 
die gesammelte Ware in Ho-
henems angeliefert. Dort wer-
den die Kleidungsstücke von 
Sortierer(inne)n nach insge-
samt 180 Kriterien sortiert – 
pro Sortierer(in) bis zu einer 
Tonne täglich. Da die Sammel-
menge sowohl den Bedarf 

an Second Hand-Bekleidung 
im Inland als auch die Ka-
pazitäten der „carla Tex“ 
übersteigt, verkauft die Caritas 
einen Teil der Ware unsortiert 
an geprüfte Partner weiter. 
Den Auftrag dazu vergibt der 
Vorarlberger Umweltverband, 
der – erstmals in Österreich – 
bei der Vergabe auf die Erfül-
lung von sozialen und ökolo-
gischen Kriterien der Partner 
achtet.
In die carla-Shops kommen die 
schönsten Stücke, das sind 
rund ein Prozent der gesamten 
Sammelmenge. Dort werden 
sie zu günstigen Preisen ver-
kauft oder gehen gratis an 
hilfsbedürftige Menschen. Die 
Verkaufserlöse setzt die Caritas 
wiederum für soziale Projekte 
im In- und Ausland ein. Damit 
unterstützt die Hilfsorganisati-
on zum Beispiel den Bau von 
neuen Schulen oder Kinderhei-
men in Äthiopien und Arme-
nien.

Zweites Leben
50 Prozent der gespendeten 
Kleider sind noch tragbar, 35 
Prozent werden als Rohstoffe 
für die Industrie dem Wert-
stoffkreislauf wieder zuge-
führt. Durch die Wiederver-
wendung der Kleiderspenden 
reduziert carla jährlich die 
CO2-Emissionen um über 
10.000 Tonnen und spart 18 
Milliarden Liter Wasser ein – 
das entspricht einem halb 
vollen Silvretta-Stausee.

„Fast fashion“ – soziale und 
ökologische Nachteile
Während die Sammelmenge 
bei Altkleidern im Land zu-
nimmt, sinkt die Qualität der 
Kleiderspenden. Ein Grund 
dafür: „Fast fashion“– Beklei-
dung, die oftmals unter sozial 
fragwürdigen und unmensch-
lichen Bedingungen herge-
stellt wird und zum „schnel-
len“ Konsum anregt. Aller-
dings wünschen sich viele 
Menschen in Vorarlberg eine 
Trendwende. 
Denn immer häufiger wird 
beim Einkauf nachgefragt: 
„Wo kommt das Produkt her? 
Wie wurde es gefertigt?“ Mätz-
ler rät daher auch dazu, weni-
ger Einzelteile zu kaufen und 
dabei auf eine möglichst hohe 
Qualität und Lebensdauer zu 
achten. Gütesiegel wie „Fair 
Trade“, „Fair Ware“ oder 
„GOTS“ bescheinigen der Klei-
dung eine sozialverantwort-
liche Herkunft. Ein weiterer 
Ansatz um gegen „Fast fa-
shion“ vorzugehen ist das Up-
cycling – ein altes Lieblings-
stück mit einfachen Mitteln 
wie beispielsweise Acces-
soires, neu aufpeppen.

VN-Klimaschutzpreis 2012
Für ihr Engagement wurde 
carla  bereits mit dem VN-
Klimaschutz ausgezeichnet. 
„Die Caritas Vorarlberg legt 
ihrer  Arbeit den richtigen 
Ansatz zugrunde: nicht weg-
werfen, sondern möglichst 
lange benutzen oder recyceln. 
Menschen, die wenig Geld 
haben, wird darüber hinaus 
der Zugang zu alltäglichen 
Gütern gewähr leistet“, befand 
die Jury 2012. Zudem wird gera-
de in der heutigen Zeit der 
Wegwerfgesellschaft die Ver-
längerung des Lebenszyklus 
ein immer bedeutsameres 
Thema.

Im Sortierwerk wird geprüft, ob die Kleidung noch tragbar ist oder zu Rohstoffen verarbeitet wird.

Der Kampf gegen einen Mythos 
und das Werkeln im Hintergrund

Großer Andrang bei der dritten 
Vorarlberger Fahrrad-Parade. 
1100 Radler schmückten die 
Straßen quer durchs Ländle.

Bei der dritten Fahrrad-Parade 
von Vorarlberg Mobil trafen 
sich 1100 Radler und zeigten, 
wie viel Spaß eine gemein-
same Radtour machen kann. 
Von fünf verschiedenen Treff-
punkten aus fuhren sie auf 
verschiedenen Landesstra-
ßenabschnitten durch das 
Land. „Neben der Botschaft, 
gerade für kurze Strecken 
möglichst aufs Rad umzustei-
gen, stehen dabei das Gemein-
schaftserlebnis und der Spaß 
an der Bewegung im Vorder-
grund“, betont Verkehrsrefe-
rent Landesstatthalter Karl-
heinz Rüdisser. Bereits zum 
dritten Mal waren alle Radfans 

eingeladen, sich der Vorarl-
bergweiten Fahrrad Parade an-
zuschließen. Alle Teilnehmer, 
die sich bis zum 8. September 
registriert und mind. 100 km 
mit dem Fahrrad zurückgelegt 
hatten, waren potentielle Ge-
winner. Ein feierlicher Aus-
klang des nicht ganz so son-
nenreichen Radsommers war 
also garantiert.

„Fahrrad Freundlich“
Die Parade wurde vom Land 
Vorarlberg im Zuge der Kam-
pagne „Fahrrad Freundlich” 
gemeinsam mit fünf Regi-
onen veranstaltet. In Bregenz 
zum Beispiel trafen sich alle 
Plan-B-Gemeinden beim 
Kornmarktplatz und radelten 
dann Richtung Lochau, wo sie 
auf eine Abordnung aus dem 
Leiblachtal trafen, mit der sie 

dann gemeinsam auf der L190 
wieder retour radelten. Die 
Gemeinden von der Region 
„Am Kumma“ wiederum 
sammelten sich zuerst in Ho-
henems und radelten gemein-
sam entlang der L190 nach Al-
tach zum carla Möslepark.
„Fahrrad Freundlich” ist eine 
auf mehrere Jahre angelegte 
Initiative des Landes zur För-
derung des Radverkehrs. In 
Zusammenarbeit mit den Ge-
meinden, Betrieben und Insti-
tutionen verfolgt die Initiative 
das Ziel, die Vorarlberger zu 
einer vermehrten Nutzung 
des Fahrrads zu motivieren. 
Der gemeinsame Auftritt im 
öffentlichen Raum soll die 
Aufmerksamkeit für den Rad-
verkehr erhöhen und mehr 
Bewusstsein für die Vorteile 
des Radfahrens schaffen.

Vorarlberg fährt Rad
Vom Kornmarktplatz aus ging es gemeinsam Richtung Lochau.

Carla-Leiterin Karoline Mätzler steht dem 50-köpfigen Team vor.

Kleider, Möbel, Elektro – Wussten Sie, dass ...

...  die Vorarlberger mit einer Pro-Kopf-Sammelmenge von 
8,5 Kilogramm Österreichs Sammelmeister sind?

...  die Jugendlinie „Young Design“, die es seit Februar in den 
carla-Shops gibt, zusammen mit Schülern der 
HAK Feldkirch entstanden ist?

...  carla Vorarlberg in den letzten 22 Jahren über 1800 Transit-
arbeitskräfte beschäftigt hat? 

...  1 Mitarbeiterin bei carla Tex täglich bis zu 1 Tonne Kleider 
sortiert?

...  95 Prozent der Kleidung recycelt oder als Second Hand ver-
wendet werden können? Müsste diese Menge neu produziert 
werden, wären dazu 18 Mrd. Liter Wasser  notwendig.

...  carla in der Woche 50 Tonnen an Kleiderspenden zur Wieder-
verwendung und -verwertung sammelt?

Daten und Fakten
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Seit ziemlich genau einem Jahr 
wird in den carla-Reparatur-
cafés fleißig geschraubt, gelö-
tet, geflickt und gestopft.

Zahlreiche „Reparierer“ tref-
fen sich an den Freitagnach-
mittagen in Altach und Luste-
nau und trotzen der Wegwerf-
gesellschaft. Mittlerweile ist 
das Interesse so groß, dass 
teilweise Wartenummern vor 
Ort ausgegeben werden. 
„Unsere Reparaturcafés wer-
den von den Leuten enorm an-
genommen. Vor allem die Ter-
mine für Elektrogeräte, da ha-
ben wir sogar Wartelisten“, 
erklärt Fritz Fuchsberger, Pro-
jektleiter carla-Elektro. Was die 
Caritas vor genau einem Jahr 
als Pilotprojekt startete, hat 
sich mittlerweile sehr etabliert 
– und die Reparatur-Szene 
wächst. So gibt es nun auch in 
Nenzing auf Initiative von en-
gagierten Bürgern ein Repair-

Café. „Wir merken, dass das Re-
parieren zu einer ‚Bewegung‘ 
wird. Es ist bemerkenswert, 
dass es immer mehr Menschen 
gibt, die der Wegwerfgesell-
schaft entgegen wirken, sich 
zusammentun und noch mehr 
solcher Initiativen starten. Ge-
nau das wollten wir mit dem 
Reparaturcafé erreichen“, freut 
sich Karoline Mätzler, Fachbe-
reichsleiterin für Arbeit und 
Qualifizierung der Caritas 
Vorarlberg, über die Bewusst-
seinsbildung, die die Repara-
turcafés schaffen. Jeweils am 
ersten und zweiten Freitag-
nachmittag im Monat treffen 
sich Interessierte, um unter 
fachlicher Anleitung, ihre Ge-
räte oder Kleider zu „reparie-
ren“. 

Bunter Mix
Egal, ob Bügeleisen, eine elek-
trische Heckenschere, Radios, 
Küchenmaschinen, Staubsau-

ger, Weihnachtsbeleuchtung, 
Plattenspieler oder Reithose, 
es gibt eigentlich nichts, was 
sich nicht reparieren lässt. 
„Die Besitzer kommen sehr oft 
mit ihren Lieblingsstücken, an 
denen sie hängen und die sie 
– mitunter – jahrzehntelang 
begleiten. Der ideelle Wert ist 
für sie sehr hoch“, erzählt Ger-
hard Schmid.
Mehrere freiwillige Fachleute 
sind regelmäßig mit dabei, 
um mit ihrem fachlichen Wis-
sen, den „Anfängern“ wei-
terzuhelfen. Die Reparatur-
cafés haben sich zu Treffpunk-
ten entwickelt, bei denen 
gemeinsam nach Reparatur-
lösungen gesucht wird. Mit 
jedem Gerät, Möbelstück oder 
Kleidungsstück, das so wieder-
verwendet werden kann, wer-
den die Umwelt und Ressour-
cen geschont. Das nächste Re-
paraturcafé findet am 10. 
Oktober im carla Möslepark in 
Altach statt, da geht’s wieder 
um Elektrogeräte bzw. am 
18. Oktober im Repair-Café in 
Nenzing.

Ein neues Leben geben

Möbelstücke werden ebenso repariert wie Elektrogeräte.

Reparaturcafés jeweils 
von 13–16.30 Uhr:

10. 10. Elektrogeräte: 
carla Möslepark, Altach

7. 11. Textilien: carla 
Einkaufspark, Lustenau

14. 11. Elektrogeräte: 
carla Möslepark, Altach

5. 12. Textilien: carla 
Einkaufspark, Lustenau

Daten und Fakten



Alpin Modul bringt witterungs-
feste Dachpfannen für hohe 
Schneelasten auf den Markt. 
Verarbeitet werden ausschließ-
lich Recyclingmaterialien.

Mit der Einstellung des Be-
triebs von Häusle-Cycoplast 
2012 verschwanden Dachpfan-
nen aus recycelten Kunststoff-
verpackungen vom Markt. 
Jetzt sind die Kunststoffdä-
cher wieder erhältlich. Oliver 
Huber, ehemaliger Häusle-
Cycoplast-Vertriebsleiter und 
Kunststoff-Recycling-Experte, 
befasst sich seit 2001 mit der 
sinnvollen Verwertung dieser 
Materialien: „Weil die Dach-
pfannen aus Recyclingma-
terial nicht mehr produziert 
wurden, bekam ich laufend 
Anfragen von interessierten 
Dachdeckern und ‚Häuslebau-
ern‘. Die schneedruckfesten 
und hagelsicheren Dachpfan-
nen haben sich besonders im 
alpinen Bereich bewährt. Das 
hat mich schließlich dazu be-

wogen, ein eigenes Unterneh-
men zu gründen“, informiert 
„Alpin Modul“-Geschäftsfüh-
rer Oliver Huber. 

Ressourcenschonend
Die langlebigen Dachpfannen 
werden zur Eindeckung von 
Steildächern bei Neubauten 
und im Besonderen bei Sa-
nierungen verwendet. Sie eig-
nen sich gerade auch für den 
Einsatz an höhergelegenen 
Standorten: „Die Doma Mo-
dul-Dachpfannen sind bruch-
sicher und halten extremen 
Wettereinflüssen, wie schwe-
ren Schneelasten, Hagel, Eis 
und Wind, mit Garantie über 
mehrere Jahrzehnte stand“, 
erklärt Oliver Huber, der seine 
langjährige Erfahrung in die 
Entwicklung der Dachpfannen 
eingebracht hat. Durch die 
Verarbeitung wirtschaftlich 

nicht sortenrein sortierbarer 
Kunststoffe aus der Haus-
haltssammlung – und somit 
der Rückführung der Verpa-
ckungsmaterialien in den 
Wertstoffkreislauf – leistet Al-
pin Modul einen wertvollen 
Beitrag zur Ressourcenscho-
nung. Ein weiteres Argument, 
das für das Dach aus Recyc-
lingkunststoff spricht, ist der 
Klimaschutz: „Würden die Ab-
fälle nicht recycelt, müssten 

sie verbrannt werden – mit 
den entsprechenden CO2-
Emissionen“, erklärt Huber ei-
nen schönen Nebeneffekt.
Nachdem Häusle-Cycoplast 
den Betrieb einstellte und die 
Dachpfannen aus Recycling-
kunststoff nicht mehr herge-
stellt wurden, gründete Oliver 
Huber 2012 Alpin Modul. Das 
Unternehmen vereint seine 
langjährige Erfahrung mit je-
ner der Partnerbetriebe des 
Kunststoff-Recyclings. Der ge-
bürtige Bregenzer entwickelt 
umweltfreundliche Produkte 
nach neuesten Erkenntnissen 
und in enger Zusammenarbeit 
mit Dachdeckern und Bauher-
ren. „Lösungsvorschläge aus 
der Praxis fließen stets in die 
Produktentwicklung mit ein“, 
fasst Oliver Huber zusammen. 

Für härteste Anforderungen
Das Doma-Modul macht das 
Kerngeschäft von Alpin Mo-
dul aus. Daneben vertreibt 
das Unternehmen Rasengitter 
zur Befestigung von Böden so-
wie Universal-Gartenmodule, 
die zum Beispiel für den Bau 
von Hochbeeten zum Einsatz 
kommen. Zahlreiche Projekte 
innerhalb Österreichs setzte 
Oliver Huber bereits erfolg-
reich um. Seine Kompetenz 
mit Recyclingkunststoff-Mo-
dulen bewies er unter ande-
rem bei der erfolgreichen Um-
setzung eines Projekts in der 
Hofreitschule in Wien.
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Die recycelten Kunststoffziegel 
halten sehr viel aus. 

Gründung: 2012

Inhaber: Oliver Huber

Geschäftsbereiche: 
Dachpfannen, Rasengitter, 
Garten module, Beratung

Standort: Andelsbuch (A)

www.alpinmodul.at

Daten und Fakten

Dächer werden dank 
Recycling wieder dicht

Die Dachpfannen halten den extremen Wetterbedingungen stand.

DREI FRAGEN-DREI ANTWORTEN. Robert Küng

Robert Küng, Geschäftsführer 
der Inhaus Handels GmbH zum 
Thema Althaussanierung.

Was muss bei einer Althaus-
sanierung im Heizungsbe-
reich berücksichtigt werden?

Entscheidend bei der Wahl 
des Heizsystems ist, dass man 
dabei den wichtigsten Faktor 
nicht aus den Augen verliert: 
den Menschen. Letztlich hat 
die erzeugte Wärme nicht nur 
eine Funktion sondern tragen 
Komfort und Behaglichkeit 
entscheidend zum Wohlbe-
finden von uns Menschen bei. 
Hier haben Qualitätsanbieter 
welche Heizlösungen mit al-
len unterschiedlichen Ener-
gieträgern anbieten auch den 
Vorteil einer wesentlich neut-
raleren und kundenorientier-
teren Beratung. 

Viele Sanierer tauschen nur 
den alten Ölkessel gegen ei-
nen neuen aus. Gibt es nicht 
effizientere Heizsysteme, die 
bei Sanierungen einfach ins-
talliert werden können?

Grundsätzlich kann gesagt 
werden, dass die Installation 
einer thermischen Solar- oder 
Photovoltaikanlage immer 
und unabhängig vom restli-
chen Energiekonzept sinnvoll 
ist. Die erzeugte umweltneu-
trale Kilowattstunde ist deut-
lich kostengünstiger als die 
Investitionen in die Gebäu-
dehülle. Je nach verfügbarem 

Platz kann auch mit Biomasse 
geheizt werden. Solche Bio-
Masse-Heizungen sind zwar 
CO2-neutral aber mit höhe-
rem Platzbedarf und Arbeits-
aufwand als die Luftwärme-
pumpe mit einem enorm ho-
hen Betriebskomfort.

Welche Energie- und Kosten-
einsparung erzielt man durch 
eine Althaussanierung?

Hierbei kann einiges einge-
spart werden. Nach einer ener-
getischen Sanierung sinken 
nicht nur der Energiebedarf 
sondern auch die Energieko-
sten. Außerdem verbessert 
sich der Komfort in den Räu-
men. Häufig werden jedoch 
die zuvor berechneten Einspa-
rungen in der Praxis nicht er-
reicht. Die Ursache liegt maß-
geblich an dem veränderten 
Verhalten des Bewohners nach 
der Sanierung.

Faktor Mensch 
am wichtigsten

Inhaus-GF: Robert Küng.

N
at

ur
ju

w
el

: M
on

za
bo

n 
Rü

fi k
op

f
s
p
it
z
a
r.
c
o
m

En
tg

el
tl

ic
he

 E
in

sc
ha

lt
un

g 
de

s 
La

nd
es

 V
or

ar
lb

er
g

 Mach mit und werde ein Vielfalter, 
ein Bewahrer der Vorarlberger 
Naturvielfalt!

Vorarlbergs Flora und Fauna ist vielfältig und artenreich. Zusammen 
teilen wir uns einen gemeinsamen Lebensraum – vom Insekt über 
Wiesen bis hin zum prächtigen Energiespender Baum. Als Vielfalter 
hilfst du mit, diesen Lebensraum für Generationen zu erhalten.
Für Menschen, Tiere und Pflanzen.
www.vorarlberg.at/naturvielfalt



Fenster-Revolution
Neue Energiespar-Fenster 
noch vor dem Winter? Nüt-
zen Sie die Fenster-Aktions-
tage am 10. und 11. Oktober 
in vielen ACTUAL Fenster 
Centern und die 45 Jahre 
Jubiläums-Aktion.

Das ACTUAL Fenster AL-
WOOD in Holz-Alu und ALE-
VO in Kunststoff-Alu unter-
scheidet sich stark von her-
kömmlichen Fens-tern. 
Außen und innen flächen-
bündig und kubisch geradli-
nig ohne Schrägen und oh-
ne Glasleisten. So wirkt das 
Fenster wie aus einem Guß 
geformt. Um intelligent zu 
sparen, lassen sich Holz-Alu 
und Kunststoff-Alu perfekt 
kombinieren.
Durch HYBRID Technologie 
mit Thermodämmung er-
zielt ACTUAL exzellente 
Wärmedämmwerte. Das 
neue ACTUAL Fenster-De-
sign wurde mit dem welt-
weit bekannten „red dot 
design award“ und für En-
ergieeffizienz mit dem In-
novationspreis des öster-
reichischen Umweltminis-
teriums ausgezeichnet. 

Ganzglas-Design
Das ACTUAL LOFT Ganz-
glas-Design macht Rah-
men unsichtbar und lässt 
Wohnraum und Natur ver-
schmelzen. Durch neue 
Glastechnologie sind 
große Glasflächen bei ho-
her Energieeffizienz mög-
lich. Ideal für thermische 

Sanierungen ist die am 
Fenster integrierte kontrol-
lierte Wohnraumlüftung 
für energieeffizientes Lüf-
ten mit hohem Wärme-
rückgewinnungsgrad. De-
zentral am Fenster und zu 
deutlich geringeren Kosten 
als mit zentraler Wohn-
raumlüftung. Zusätzlich 
schützt ein Pollenfilter All-
ergiker. 

Aktionstage
ACTUAL macht mit der Ju-
biläums-Aktion für Premi-
umfenster die Aussicht auf 
Wärme und Behaglichkeit 
noch vor dem Winter verlo-
ckend. Detailberatung dazu 
gibt es in vielen ACTUAL 
Fenster Centern an den Ak-
tionstagen am 10. und 11. 
Oktober. Mehr Info auf 
www.actual.at

ACTUAL Fenster: flächenbündig innen und außen und ku-
bisch geradlinig ohne Schrägen und Glasleisten. Fotos: ACTUAL

Große Glasflächen und hohe Energieeffizienz. ANZEIGE

Unsere Umwelt. Unser Auftrag.

Das sagen
unsere Kinder.

IDEEN,
WIR ACHTEN RESPEKTVOLL

DIE
AUF DIE BEDÜRFNISSE

BESTEHEN.
DER MENSCHEN UND DER UMWELT.

Nachhaltigkeit hat viele Definitionen. Für uns lautet sie, 
unser Streben nach Wachstum mit den Bedürfnissen von 
Mensch und Umwelt in Einklang zu bringen. Für diese 
Generation und die Folgenden, für unsere Welt heute, in 
fünfzig, hundert und mehr Jahren. Ob wir nun Wohnhäuser 
bauen oder Bahnstrecken, ob wir ein großes Industrie objekt 
auf die Beine stellen oder eine kleine Gartenmauer 
renovieren, wir wollen bewahren und aufbauen. 
Das ist unser Ziel. Unseren Weg finden wir mit 
„Ideen, die bestehen“.

www.rhombergbau.at
RHOMBERG
BAU | BAHNTECHNIK | RESSOURCEN 

391711
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