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Der österreichische Ziegelhersteller Wienerberger bestätigt einmal mehr 

seine Rolle als Vorreiter der Baubranche: Das Unternehmen bringt den ersten 
klimapositiven und TÜV-zertifizierten Ziegel Österreichs auf den Markt – für 
eine nachweislich nachhaltige Massivbauweise aus Ziegeln.  

Durch eine Vie lzahl an Maßnahmen optimierte der Ziegelherstel ler seine CO2-
Bi lanz und kann nun Häuslbauern, Architekten und Verarbeitern den ersten, vom 
TÜV NORD Austr ia zert if izierten, k l imaposit iven Ziegel Österreichs anbieten: Den 
Porotherm 38 W.i  EFH Plan , der perfekt für sämtliche Anforderungen beim Bau 
von Einfamilienhäusern geeignet ist .  Damit hat W ienerberger in seiner  
kontinuier lichen Bestrebung zur Reduktion von Energieverbrauch und CO2-
Emissionen neue Maßstäbe für die Baubranche gesetzt.   

Natürlich und nachhaltig: Der Klimaschützer von Wienerberger  

In Zeiten, in denen Nachhalt igkeit  und ökologische Aspekte einen notwendigen 
Stel lenwert in der Gesellschaf t  einnehmen, äußern Häuslbauer immer häuf iger den 
Wunsch nach umweltfreundlichen Baumater ia lien für ihr Traumhaus. Österreichs 
erster klimapositiver Ziegel  erfül lt  genau diese Anforderungen: Die werksseit ig  
verfüll te Mineralwolle ist  nicht brennbar, wasserabweisend, schädlingsresistent ,  
dampfdurchlässig und schimmelt  nicht – der Ziegel schaff t  somit ein rundum 
wohngesundes und natür l iches Raumklima mit herausragenden Wärmedämmwerten 
und spart bis zu 25 % der Heizkosten.  

Die Lebensdauer von Ziegeln beträgt generel l über 100 Jahre.  Daher leisten sie 
einen nachhalt igen Beitrag zum Klimawandel und haben einen posit iven CO2-
Fußabdruck.  

Der Kl imaschützer von Wienerberger ist  vom TÜV NORD Austria zert i f iziert .  
Das Unternehmen setzt dabei auf  eine drei Säulen-Strategie:  

  der Verr ingerung des gesamten Energiebedarfes 

  dem Bezug von nachhalt iger Energie  

Österreichs erster klimapositiver Ziegel 
kommt von Wienerberger  
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  Kl imaschutzmaßnahmen 

Dadurch, dass in Summe mehr Akt ivitäten gesetzt werden als für die TÜV-
Zert if izierung als kl imaneutraler Ziegel notwendig sind, br ingt Wienerberger den 
ersten k limaposit iven Ziegel Österreichs auf  den Markt. Alle in mit dem innovativen 
Wandziegel  werden  pro Jahr 5.800 Tonnen CO2  reduziert ,  das entspr icht  dem CO2-
Ausstoß von 3.000 PKWs im Jahr.   

„Kl ima- und Ressourcenschutz s ind Voraussetzungen für Zukunftsfähigkeit .  
Daher reden wir  als produzierendes Unternehmen nicht nur darüber, sondern setzen 
hier e in deutl iches Zeichen. Wienerberger bekennt sich k lar zur Dekarbonisierung 
des gesamten Produktportfolios - mit  dem ersten k limaposit iven Z iegel Österreichs 
gehen wir  einen ersten Schr it t  in d iese Richtung. Wir sehen es als unsere Pf l icht  
an, unsere Produkte ökologisch konsequent zu Ende zu denken. Mit  dieser 
Innovat ion unterstützen wir  Häuslbauer dabei, nachhalt ige und umweltf reundliche 
Architektur zu schaffen,“  so Johann Marchner, Geschäftsführer von 
Wienerberger Österreich über Österre ichs ersten kl imaposit iven Ziegel.  

 

 

 
Bi ldtext :  Österre ichs  ers ter  k l imaposi t i ver  Z iegel :  Der  
neue W ienerberger  Porotherm 38 W .i  EFH Plan  
Fotocredi t :  W ienerberger  Öster re ich GmbH /  Andreas  

Hafenscher  

 

 

 

 
Bi ldtext :  Johann Marchner ,  Geschäf ts führer  W ienerberger  Öster reich  
Fotocredi t :  W ienerberger  Ös ter re ich GmbH /  Andreas Hafenscher  
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Über die  Wienerberger Österreich GmbH 

Die W ienerberger  Österre ich GmbH ist  größter  heimischer  Anbie ter von Produkten und 

Lösungen für  Z iege lmauerwerke und versteht  s ich für  Kunden und Partner  a ls innovat iver  

Baustof fpar tner für  d ie gesamte Gebäudehülle.  Das Unternehmen verfügt  mit  7  

Mauerziege lwerken und 3  Dachziegelwerken über  ein  f lächendeckendes Netzwerk  in ganz 

Öster re ich.  Insgesamt arbe iten in Österre ich an 8  Standorten und 3 Log ist ikzentren knapp 

500 Mitarbe i ter  für W ienerberger . Z ie l i s t  es,  mit  hochwert igen Baustof fen für  Dach,  Wand 

und Fassade besonders schnel l  und nahe am Kunden zu se in.  (www.wienerberger .at) 


