NAchhaltiger
Fortschritt
aus Österreich

Marienhütte trägt SustSteel®-Zertifikat
für nachhaltige STAHLProduktion
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Fortschritt,
Innovation und
Nachhaltigkeit
aus Österreich
Produkte der Marienhütte
können IHR beitrag zu mehr
nachhaltigkeit sein.
Wenn Nachhaltigkeit und lokales Denken in ihrer Unternehmensphilosophie einen hohen Stellenwert genieSSen, führt bei ihren
Ausschreibungen kein Weg an NACHHALTIG in Österreich produzierten Baustoffen vorbei. Als SustSteel®-zertifiziertes Unternehmen
ist die Marienhütte Ihr nachhaltig und innovativ produzierender
Österreichischer Partner.

„Green Buildings“ sind heute längst State
of the Art – und für Bauherren und Investoren zunehmend ein Muss. Die Investitionen
für ein nachhaltig errichtetes Projekt halten sich mit jenen konventionell errichteter
Gebäude nahezu die Waage, bieten jedoch
für Nutzer, Projektentwickler und Investoren überproportionale Vorteile. Grünes
und nachhaltiges Bauen ist für Nutzer
und Finanziers gleichsam attraktiv und
effizient. „Green Buildings“ entsprechen
den höchsten ökologischen Standards,
schonen die Umwelt, sparen Ressourcen –

und versprechen deutlich höhere Renditen
als herkömmliche Gebäude. Das wiederum
freut Bauträger und Investoren.
Unsere Produkte helfen Bauträgern dabei,
nachhaltiger und grüner zu bauen, denn
die Marienhütte ist nicht nur Österreichs
einziger Hersteller von Betonstahl, sondern auch eines der ersten Stahlwerke in
Europa, das das SustSteel®-Zertifikat trägt.
Diese Zertifizierung steht für nachhaltige
und den höchsten Öko-Standards entsprechende Produktion.
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Innovation und
Effizienz im Einklang mit der
Umwelt
wir bringen der Natur und
den Menschen aufrichtigen
Respekt und höchste Achtung
gegenüber.
Uns ist klar, dass die Herstellung unserer Produkte Ressourcen und Energie
verbraucht. Folglich kommt uns, der
Marienhütte, als Hersteller von Stahlbauprodukten eine wesentliche Rolle bei der
Förderung von Nachhaltigkeit zu.
Neugierde, Kreativität und kritische Überprüfung möglicher Innovationen sind für
uns zentrale Punkte. Unsere Verfahren
sind auf Innovation und maximale Effizienz – auch in ökologischer Hinsicht
– ausgerichtet: Alles, was in unser Werk
hinein geliefert wird, muss das Werk als
Produkt oder Sekundärrohstoff verlassen.
Deswegen haben wir uns der ambitionierten, internationalen Standards ent-

sprechenden SustSteel®-Zertifizierung
unterzogen. Das SustSteel®-Zertifikat,
das unser Unternehmen tragen darf,
ist ein klarer Nachweis für unsere
Verpflichtung zu nachhaltigen Managementpraktiken, der Nachhaltigkeit
unserer Produkte und Verfahren sowie
unserer verantwortungsvollen Beziehung mit der Gesellschaft. SustSteel®
wird uns auch weiterhin vor Herausforderungen stellen und unser starkes Engagement und unseren Beitrag in Bezug
auf nachhaltiges Denken und Arbeiten
einfordern. Die Marienhütte ist eines der
ersten europäischen Stahlwerke, das
diese Auszeichnung tragen darf.
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Unser Betonstahl ist nachhaltig gut
Suststeel® ist Garant für
nachhaltige Innovation
Vor vier Jahren haben wir diesen
aufwendigen Zertifizierungsprozess begonnen, im Frühling
2013 konnten wir das letzte Audit
erfolgreich abschließen. Mit
dem Tragen dieses Zertifikates
verpflichten wir uns zu nachweislich nachhaltiger Produktion,
nachhaltigem Management und
einer offenen Beziehung mit der
Gesellschaft.
SustSteel® ist ein europäisches
Zertifizierungsprogramm, das
vom EUROFER Sustainability
for Steel Construction Products
Committee kontrolliert wird. Es

gibt Bauherren und Bauträgern
eine klare Orientierung, wenn es
um eine Auswahl aus der Vielzahl
internationaler Stahlhersteller
geht. Nur SustSteel®-zertifizierte
Hersteller können ein unverkennbares Niveau an Nachhaltigkeit
und unternehmerischer Verantwortung in Übereinstimmung mit
eindeutigen, glaubhaften und aussagekräftigen, auf europäischer
Ebene vereinbarten Richtwerten,
nachweisen.
Stahlwerke, die eine Verleihung
der Suststeel®-Kennzeichnung
anstreben, müssen nicht nur

einen umfassenden Katalog mit
weit über 100 Einzelkriterien
erfüllen sondern darüber hinaus
die wichtigsten Parameter kontinuierlich verbessern:
•

•
•

Umsetzung eines ausgeklügelten Systems aus 22
einzelnen Leistungskennzahlen – allesamt wichtige
Parameter für eine besonders
nachhaltige Stahlproduktion
Umsetzung eines betriebsweiten Nachhaltigkeitsmanagementsystems
Laufende Kontrolle der Kriterien durch unabhängige Dritte
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Eine umfassende Auflistung unserer Partner, bei denen
Sie Suststeel® geprüften Stahl erhalten, können Sie bei
den in Österreich tätigen Interessenvertretungen
der Biegereien, dem Güteschutzverband für Bewehrungsstahl und dem Verband Österreichischer Biegeund Verlegetechnik einsehen.

• www.gueteschutzverband.at
• www.voebv.at

Stahl- und Walzwerk Marienhütte GmbH
Südbahnstraße 11
A-8021 Graz
Tel.:
+43 (0)316 59 75-0
Fax:
+43 (0)316 58 11 82
E-Mail: office@marienhuette.at

