
Beraten. 
Fördern. 
Unterstützen. 
Ein Service, der sich auszahlt.

UmweltberatUng für 
mehr erfolg von Unternehmen, 
gemeinden Und institUtionen



wer ist Umwelt service salzbUrg 
Und was ist das besondere daran?

netzwerk für 
individuelle 
Umweltlösungen  
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Hinter umwelt service salzburg stehen Men-
schen, die ein Ziel verbindet: Gemeinsam wol-
len wir vorausschauend Lösungen aufzeigen, 
um aktiv die Umwelt zu schützen. Ob Energie-
effizienz, klimafreundliche Mobilität, rohstoff-
schonendes Abfallsystem oder Umwelt-Zerti-
fizierungen: Wir unterstützen Sie, mit ökologi-
schen Maßnahmen ökonomisch erfolgreicher 
zu werden.

anlaufstelle und partner 
fÜr BetrIeBe und GeMeInden 
Der Verein umwelt service salzburg ist ein neutraler 
Informations- und Beratungsservice für Umwelt- 
und Klimaschutz. Wir begleiten große und kleine 
Salzburger Unternehmen, Gemeinden und Institu-
tionen in den Bereichen:
n  Energie & Effizienz
n  Mobilität & Klimaschutz
n  Abfall & Ressourcen 
n  Umwelt & Zertifikate

fÖrderunG sICHern –
kosten sparen 
Als einzige Institution im Bundesland übernimmt 
umwelt service salzburg mindestens 50 Prozent  
der Beratungskosten. Wir sind Ihr Ansprechpartner 
für betrieblichen Umweltschutz – von einzelnen  
Förderungen über die individuelle, serviceorientier-
te Beratung bis zu umfassenden Klimaschutz-
programmen.

kooperatIon MIt 
unaBHänGIGen spezIalIsten 
Das kleine Kernteam von umwelt service salzburg 
arbeitet vernetzt mit einem großen Beraterpool aus 
kompetenten Umweltexperten zusammen. Diese 
agieren unabhängig, ausschließlich lösungsorien-
tiert und wirtschaftlich neutral. umwelt service salz-
burg ist als Verein organisiert: Land Salzburg, Wirt-
schaftskammer Salzburg und Salzburg AG unter-
stützen die Beratungsinstitution als ordentliche 
Mitglieder, das Umweltministerium ist Förderer.

eIn GewInn fÜr alle 
Eine Zusammenarbeit mit umwelt service salzburg 
zahlt sich in allen Bereichen aus. Als Service- und 
Förderstelle informieren und beraten wir in sämt-
lichen betrieblichen Umweltfragen. Große und  
kleine Salzburger Unternehmen profitieren von un-
serem Know-how, Netzwerk und Service ebenso 
wie Gemeinden. 
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Klimawandel. energieverbrauch. rohstoffknappheit. Kaum ein tag 

vergeht, an dem wir nicht mit diesen themen, die uns alle betreffen, 

konfrontiert werden. immer mehr menschen und Unternehmen  

fragen sich: welchen beitrag können wir leisten, um gegenzusteu

ern? umwelt service salzburg unterstützt salzburger Unternehmen, 

gemeinden und institutionen dabei, aktiv zu werden und passende 

maßnahmen zu ergreifen. oft bewirken schon kleine veränderun

gen großes. 

ÖKonomie Und ÖKologie im einKlang 

Umweltschutz und wirtschaftliche interessen schließen sich nicht 

aus. im gegenteil: viele beispiele aus der Praxis zeigen, dass sich 

der ökonomische erfolg durch ökologisches handeln steigern 

lässt. dies gilt für kleine und mittelständische firmen ebenso wie 

für Konzerne, institutionen und gemeinden. ob Produktions

betrieb oder dienstleistungsunternehmen, wer Umweltmaßnah

men in den täglichen ablauf integriert, handelt kostenbewusst und 

stärkt sein image. zudem ist der respektvolle Umgang mit der 

Umwelt ein gewinn für künftige generationen.

„Unser service steht 

für fortschritt im 

betrieblichen Umwelt 

und Klimaschutz.”  

Team von umwelt service salzburg 
(v.l.n.r.): DI Matthias Greisberger, 
Mag. Sabine Wolfsgruber (GF), 
Patricia Veigl, DI Thomas Brand-
huber, Bernadette Oberholzer
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umwelt service salzburg vermittelt Ihnen je 
nach Anforderung einen Spezialisten aus sei-
nem Beraterpool. Dieser berät Sie unabhängig 
und neutral, schlägt passgenaue Maßnahmen 
vor und begleitet Sie individuell und voraus-
schauend. Bei der Fördereinreichung der Um-
weltinvestitionen kümmert er sich um eine ma-
ximale Ausschöpfung der Förderhöhe. Da die 
Experten untereinander vernetzt arbeiten und 
alle Umweltbereiche im Blick haben, ist die Lö-
sung ganzheitlich und zukunftsweisend. 

Gut Vernetzt und proaktIV 
Wir agieren als Drehscheibe zwischen Beratern, Be-
trieben und Förderstellen. Die persönliche Beratung, 
unbürokratische Förderabwicklung, aktuellstes 
Know-how sowie proaktives Denken und Handeln 
zeichnen uns aus. Auf betriebliche Bedürfnisse ge-
hen wir individuell ein und entwickeln serviceorien-
tiert eine praktikable, ganzheitliche Lösung.

50% ersparnIs BeI der BeratunG 
Um Ihnen die Entscheidung für eine Umweltbe- 
ratung zu erleichtern, übernimmt umwelt service  
salzburg die Kosten der Beratung zu mindestens 
50 Prozent. Eine Analyse vor Ort ist genauso Be-
ratungsinhalt wie ein betriebsspezifisches Maß-
nahmenpaket.

Gut Beraten – und dann? 
die finanzielle fÖrderUng 
ihrer Umweltinvestition
Unterschiedliche Bundes- und Landesstellen,  
vor allem Umweltministerium, aber auch Wirtschafts- 
und Verkehrsministerium sowie Land Salzburg,  
stellen viel Geld für Investitionen in den Umwelt-
schutz zur Verfügung. Unsere umwelt service salz-
burg-Berater unterstützen Fördereinreichungen. 
Durch ihre jahrelange Erfahrung können Sie die ma-
ximale Förderung für Ihre Investitionen in den Um-
weltschutz erhalten. 

Unser Angebot richtet sich an sämtliche Un-
ternehmen, Gemeinden und Institutionen im 
Land Salzburg, die mit uns einen zukunftswei-
senden Weg gehen möchten: Kosten und Res-
sourcen einsparen – mit einem umweltfreund-
lichen Profil. Die Maßnahmen sind immer um-
fassend durchdacht und jeweils auf die 
individuellen Anforderungen abgestimmt. 

MIt unsereM serVICe BeGleIten 
und Beraten wIr: 

BETRIEBE 
n    Tourismusbetriebe − Hotels, Gasthäuser  

und Pensionen
n    Produktionsstätten − Industriefertigungen,  

Gewerbe- und Handwerksbetriebe
n    Dienstleistungsunternehmen − Büros,  

Handelsunternehmen, Speditionen etc.  

GEMEINDEN 
n    Gemeinden jeder Größe

INSTITUTIONEN
n    Krankenhäuser, Schulen, Altenheime, Vereine

kÖnnen sIe eIne der folGenden 
fraGen MIt „ja“ Beantworten? 
dann sInd sIe BeI uMwelt 
serVICe salzBurG rICHtIG: 

Sie möchten …

n   umweltbewusstes Handeln in Ihrem Betrieb  
vorantreiben und damit Kosten sparen?

n   ein Netzwerk an Umweltspezialisten an Ihrer 
Seite, das Sie bei Ihrem Weg zum Klimaschutz 
aktiv unterstützt und entlastet?

n   wirtschaftlich neutral beraten werden? 

n   die Lösung auf Ihre Situation und  
Anforderungen zugeschnitten haben? 

n   Energiekosten sparen und die Abwärme  
in Ihrem Unternehmen nützen?

n   alternative Mobilität forcieren und  
Fuhrparkkosten senken?

n   als Wettbewerbsvorteil eine Umwelt-
zertifizierung für Ihren Betrieb erhalten?

n   Förderungen voll ausschöpfen? 

n   sicher gehen, dass sich die Investition  
möglichst schnell amortisiert?

wo ist Umwelt service salzbUrg 
aKtiv Und für wen? 

im land salzburg  
profitieren alle branchen. 
Und jede gemeinde. 

wie läUft die zUsammenarbeit Und welche Kosten 
übernimmt Umwelt service salzbUrg?

starker service. 
maximale 
förderung. 

<Extra-Kasten:>
umwelt service salzburg fördert die Beratung zu min-
destens 50 Prozent und hilft Ihnen, die maximale Förde-
rung für Ihre Umweltmaßnahmen zu erhalten.

Beratungsförderung: Die Kosten für Umwelt-
beratungen übernimmt zu mindestens 50 Prozent 
umwelt service salzburg.

Investitionsförderung: Umweltrelevante
Investitionskosten werden von verschiedenen 
Stellen von Bund und Land gefördert.

infobox

„mit umwelt service salzburg an unserer 

seite können wir wärmerückgewinnung, 

leds oder druckluftoptimierung noch 

gezielter umsetzen. Unsere energiekosten 

haben sich bereits halbiert – das motiviert 

zum weitermachen.“

Mag. Helmut Exenberger, Geschäftsführer Blizzard Sport GmbH
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Der Konkurrenzdruck innerhalb der Tourismus-
branche steigt, die Urlaubsgäste werden an-
spruchsvoller und kritischer. Stillstand bedeu-
tet Rückschritt und das macht ständige Inves-
titionen notwendig – ein finanzieller Kraftakt 
für Hoteliers und Regionen. Sie müssen sich 
profilieren und den Nerv der Zeit treffen. Durch 
energieeffiziente Maßnahmen, Angebote für 
klimafreundliche Mobilität und sichtbare Um-
weltzeichen stärken Sie Ihr Image als verant-
wortungsvoller und umweltfreundlicher Be-
trieb. Und das wirkt sich positiv auf die Gäste-
zahlen aus.

enerGIekosten senken 
statt zIMMerpreIse erHÖHen
Eine Umweltberatung deckt Einsparpotenziale beim 
Energieverbrauch auf. So können Sie steigende 
Kosten abfedern. Nach einem „Energiecheck“ zeigt 
Ihnen Ihr Umweltberater, was in Ihrem Fall technisch 
und wirtschaftlich sinnvoll ist – sei es eine Gebäu-
dedämmung, Optimierung der Kältetechnik, Ab-
wärmenutzung oder die Errichtung einer Photovol-
taik-Anlage. Jeder Schritt hat positive Effekte, wie 
zum Beispiel der Einbau von Bewegungsmeldern 
oder eine zentral gesteuerte Kältetechnik.

MeHr urlauBsGefÜHle 
durCH entspannte MoBIlItät 
Je beliebter eine Urlaubsregion, umso mehr Gäste 
kommen – mit dem Auto. Durch die Verkehrsbelas-

tung, den Lärm und die Abgase wird jedoch die 
Freude getrübt. Hier gilt es gegenzusteuern – mit 
einer Beratung in Richtung klimafreundliche und ner-
venschonende Mobilität. Sowohl bei der Anreise als 
auch vor Ort.

eIn Grosser BoGen 
uM dIe MÜllBerGe
Abfall ist nicht gleich Müll. Ihr Umweltberater zeigt, 
wie Sie Rohstoffe vermeiden oder bestmöglich nut-
zen und recyceln. Je weniger Restmüll, umso gerin-
ger die Abfallgebühren und der damit verbundene 
CO

2-Ausstoß. Abfalltrennung sollte ebenso selbst-
verständlich sein wie das Konzept „Mehrweg“ statt 
„Einweg“. Bei der Reduzierung von Lebensmittelab-
fällen helfen Berater, die den gastronomischen Alltag 
kennen, den Weg der Lebensmittel im Betrieb zu 
prüfen und mögliche Einsparungen aufzuzeigen.

MIt deM uMweltzeICHen 
auf zu neuen ufern
Immer mehr Touristen legen Wert auf Umweltschutz 
und wählen ihr Urlaubsdomizil entsprechend aus. 
Mit dem Österreichischen und Europäischen Um-
weltzeichen erkennt jeder Gast auf den ersten Blick: 
Dieses Unternehmen ist durch und durch umwelt-
freundlich. Die staatlich zertifizierten Auszeichnun-
gen garantieren, dass der Betrieb bestimmte Krite-
rien zur Energie-, Schadstoff- und Abfallreduzierung 
erfüllt.
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das selbstverständnis der toUrismUsbranche

freundlich zu 
den gästen. 
Und zur Umwelt. 

Fragen Sie umwelt service salzburg zu: 

ENERGIE & EFFIZIENZ 
n Wie wird unser Neu- und Ausbau möglichst energieeffizient? 
n Wo steckt Potenzial für eine niedrigere Stromrechnung? 
n Wie lassen sich Energieeffizienz und der Wellnessbereich vereinen? 

MOBILITäT & KLIMASCHUTZ 
n Wie vermeiden wir Autolärm und Abgase?
n Wie können wir die Anreise klimafreundlicher gestalten? 
n Wie lösen wir das Parkplatzproblem? 

ABFALL & RESSOURCEN
n Wo können wir den Verbrauch an Wasser und Reinigungsmittel senken?
n Wie fallen weniger Müllgebühren an?
n Wie vermeiden wir den Abfall von Lebensmitteln?

UMWELT & ZERTIFIKATE
n Wie gestalten wir unseren gesamten Betrieb umweltfreundlicher?
n Welche Kriterien müssen wir für ein Umweltzeichen erfüllen? 
n Wann müssen wir die Zertifizierung erneuern?

„wir verwöhnen 

unsere gäste mit 

viel Komfort – und 

gleichzeitig sparen 

wir energie.“ 

Mag. Georg Hörl,
Geschäftsführer Hotel Amiamo 
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neUaUsrichtUng in den ProdUKtionsstätten

richtig sparen.
für mehr 
Produktivität. 

Produktionsbetriebe benötigen große Mengen 
an Energie, Roh- und Werkstoffen. Gleichzeitig 
stehen sie unter starkem Wettbewerbsdruck. 
Gefragt sind daher effiziente Lösungen, die den 
Materialeinsatz und den En er gie verbrauch ver-
ringern, während die Qualität der Produkte und 
die Produktivität des Betriebs erhalten bleiben. 
Dass sich Investitionen dafür oft bereits nach 
wenigen Jahren auszahlen, zeigt Ihnen Ihr Be-
rater des umwelt service salzburg. 

MassGesCHneIdert InVestIeren − 
enerGIeBedarf MInIMIeren
30 Prozent des Primärenergiebedarfs in Europa ent-
fällt auf die Industrie. Dabei steckt in jedem Betrieb 
Einsparpotenzial – und dieses findet Ihr Umweltbe-
rater mit einem „Energiecheck“ heraus. Wenn Sie 
gezielt in entsprechende Maßnahmen investieren, 
wie zum Beispiel in rein solar beheizte Hallen oder 
die Nutzung der Abwärme, profitieren Sie langfris-
tig: Sie sparen bis zu 90 Prozent der Energie und 
damit Kosten – Jahr für Jahr.

MaterIal VerMeIden, 
VerMIndern, Verwerten
In Produktionsbetrieben ist das Material Kostenfak-
tor Nummer eins, noch vor den Personalkosten. Sie 
können entgegenwirken, indem Sie die Rohstoffe 
bestmöglich nutzen, umweltschonend produzieren 
und Ihren Produktionsabfall zu Geld machen. Ihr 
umwelt service salzburg-Berater deckt entspre-

chende Schwachstellen auf und berechnet, ab wann 
sich welche Effizienz-Maßnahme rentiert.

MeHr BeweGunG MIt wenIGer ps
Ein modernes Mobilitätsmanagement misst sich 
nicht an PS-Zahlen. Vielmehr geht es um eine effi-
ziente Planung der Logistik und sinnvolle Routen. 
Treibstoff und Emissionen sparen kann man durch 
einen Fuhrpark mit alternativen Technologien – zum 
Beispiel Elektroautos, die mit selbst produzierter 
Energie aus Photovoltaikanlagen betrieben wer-
den.

IM wettBewerB 
uMweltzeICHen setzen 
Ihr umwelt service salzburg-Berater unterstützt Sie 
bei der Einführung von EMAS, dem umfassenden 
Umweltmanagementsystem der Europäischen  
Union, sowie bei der internationalen Umweltma-
nagementnorm ISO 14001. Damit setzt Ihr Betrieb 
Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit und Umwelt-
verträglichkeit, was wiederum einen Wettbewerbs-
vorteil bedeutet.

Fragen Sie umwelt service salzburg zu: 

ENERGIE & EFFIZIENZ 
n Was macht unseren Produktionsprozess effizienter? 
n Können wir die Abwärme nutzen und wie funktioniert das?
n Wie lassen sich erneuerbare Energien sinnvoll integrieren?

MOBILITäT & KLIMASCHUTZ 
n Welche Alternativen passen zu unserem Fuhrpark?
n  Wie produzieren wir den Strom für unsere Elektro-Fahrzeuge selbst? 
n Wodurch können wir Parkplätze einsparen? 

ABFALL & RESSOURCEN
n Wie verringern wir den Verschnitt und damit den Rohstoffverbrauch?
n Kann der Produktionsabfall wiederverwertet oder gar verkauft werden?
n Wie vermeiden wir den Einsatz umweltgefährdender Stoffe in der Produktion? 

UMWELT & ZERTIFIKATE
n Was bringt uns ein Umweltmanagementsystem? 
n Können wir die umweltgerechte Produktgestaltung zertifizieren lassen? 
n Wie machen wir als umweltfreundlicher Betrieb auf uns aufmerksam? 

„energieeffizient 

produzieren – so 

verknüpfen wir 

nachhaltiges handeln 

mit wirtschaftlichem 

erfolg.“

Ing. Gerald Heerdegen, 
Geschäftsführer Fahnen Gärtner
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raUm für verbesserUngen

alles durchleuchten. 
für nachhaltigen erfolg. 

Ob im Bereich Handel oder Dienstleistung – 
mit umfassender Unterstützung Ihres umwelt 
service salzburg-Beraters treiben Sie den be-
trieblichen Umweltschutz voran. Bester Ne-
beneffekt: Sie reduzieren Ihre Betriebskosten. 
Mit innovativen Lösungen lassen sich die ener-
gierelevanten Kosten des Gebäudes sowie des 
Fuhrparks auf ein Minimum reduzieren. Sie 
sparen Ressourcen und stärken Ihr Image als 
zukunftsweisendes Unternehmen. 

IM enerGIeVerGleICH 
Gut dasteHen 
Nach einem Rundgang beleuchtet Ihr umwelt ser-
vice salzburg-Berater etwaige Schwachstellen des 
Gebäudes, mit denen Sie Energie sparen können. 
Auch die Analyse des Strom-Lastprofils ist eine per-
fekte Möglichkeit, die Grundlast und Einsparungen 
zu identifizieren. Sie erhalten Vorschläge, inwieweit 
eine thermisch-energetische Sanierung des Gebäu-
des, der Austausch der Beleuchtung und sonstiger 
Stromfresser oder eine PV-Anlage sinnvoll sind. 
Auch der „laufende Bürobetrieb“ wird unter die Lupe 
genommen: Im Nutzerverhalten steckt oft bisher 
unbeachtetes Einsparpotenzial, das Ihr Berater er-
kennt und aufdeckt.

BeweGlICH BleIBen – 
auCH In den kÖpfen
Um die Arbeits- und Dienstwege möglichst klima-
freundlich und kostengünstig zu gestalten, müssen 
Mitarbeiter auch für Alternativen zum PKW motiviert 
werden. Hier bieten sich praktikable Lösungen an, 
wie zum Beispiel Fahrgemeinschaften, spezielle 
Bahnpakete oder ein Fuhrpark aus E-Bikes und 
Fahrzeugen mit alternativem Antrieb. 

koMfortaBel MÜll 
und wasser sparen 
Um Abfall zu vermeiden und den Wasserverbrauch 
zu senken, ist die Mitarbeit aller gefragt. Daher soll-
ten nachhaltige Beschaffungs- oder Trennsysteme 
möglichst komfortabel sein – oder ganz automatisch 
funktionieren.  

uMweltsCHutz und QualItäts-
sICHerunG unter eIneM daCH 
Mit der Einführung eines Umweltmanagementsys-
tems – ob EMAS oder ISO 14001 – organisieren Sie 
Umweltschutz und Qualitätssicherung effizient. Ihr 
umwelt service salzburg-Berater erklärt Ihnen, wel-
che Stärken und Schwächen Ihr Betrieb in diesen 
Bereichen aufweist und wie Sie die Zertifizierungen 
erhalten.

Fragen Sie umwelt service salzburg zu: 

ENERGIE & EFFIZIENZ 
n Wie können wir den Neubau als Niedrigenergiehaus realisieren? 
n Was müssen wir bei der thermischen Gebäudesanierung beachten?
n  Wie viel Energie sparen wir mit effizienter Haustechnik, eigener PV-Anlage und LED?

MOBILITäT & KLIMASCHUTZ 
n Wie können wir durch Elektromobilität Kosten sparen?
n Wie läuft der Weg zur Arbeit möglichst ohne Stau und Stress? 
n Was bewegt die Mitarbeiter zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel? 

ABFALL & RESSOURCEN
n Wie reduziert effiziente Mülltrennung die Abfallkosten?
n Wie organisieren wir die Mülltrennung effizienter? 
n Was können wir bei der Beschaffung von Büromaterial oder Reinigungsmittel optimieren?

UMWELT & ZERTIFIKATE
n Welche Vorteile bringt uns der betriebliche Umweltschutz?
n Wie steigen wir am besten in ein Umweltmanagementsystem ein?

„wir handeln umwelt

orientiert und 

investieren deshalb 

konsequent in effiziente, 

umweltschonende 

maßnahmen.“ 

Markus Neumayr, Geschäftsführer 
Ramsauer & Stürmer Software 
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gemeinden aUf einem modernen weg

rundum viel bewegen. 
in richtung 
lebensqualität.

Viele Salzburger Gemeinden und Städte ste-
hen vor dem gleichen Problem: Der Verkehr 
nimmt zu – und damit auch die Belastung mit 
Schadstoffen, Feinstaub und Lärm. Die Ener-
giekosten steigen und strapazieren die Ge-
meindekasse. Der öffentliche Raum wird durch 
Müll häufig zur „Problemzone“. In all diesen 
Bereichen können Sie aktiv gegensteuern, 
Kosten sparen und zu umweltaktivem Verhal-
ten animieren. So gewinnt Ihre Gemeinde nicht 
nur an Attraktivität, sondern übernimmt auch 
eine Vorreiterrolle. 

MeHr koMfort 
MIt wenIGer enerGIe 
Sämtliche Gebäude sollten bezüglich Energiever-
brauch auf dem Prüfstand stehen. Die Grundlast 
des Stromlastgangs verdeutlicht den oft hohen Ver-
brauch, auch wenn das Gebäude nicht benützt wird. 
Durch Investitionen in die Gebäudehülle, Haustech-
nik oder Heizanlage lassen sich die Kosten langfris-
tig deutlich senken. Auch der Komfort des Gebäu-
des steigt bei Modernisierungen: frische Luft, opti-
males Licht und ein gesundes Umfeld. 

MIt klIMafreundlICHer 
MoBIlItät ans zIel 
Aus Bequemlichkeit fahren die meisten mit dem  
eigenen PKW – und schätzen gleichzeitig die Ruhe 
autofreier Zonen. Mit klimafreundlicher Mobilität las-
sen sich diese Gegensätze vereinbaren. Carsharing 
und der Ausbau zu einer fahrradfreundlichen  
Gemeinde sind nur einige der Ideen, die den Auto-
verkehr verringern und die Verkehrssicherheit er-
höhen.

das Beste aus deM MÜll
HerausHolen
Abfall ist mehr als nur Müll. Oft handelt es sich um 
wertvolle Rohstoffe, die wiederverwendet werden 
können. Ihr umwelt service salzburg-Berater zeigt 
Lösungen auf und überprüft, wo Abfall getrennt, 
verringert oder gar vermieden werden kann.

uMweltsCHutz 
MIt doMInoeffekt 
Übernehmen Sie mit klimafreundlicher Mobilität und 
durch öffentliche Gebäude mit guter Ökobilanz eine 
Vorreiterrolle für Betriebe und Haushalte. So kommt 
der Umweltschutz in Bewegung und Sie stärken 
das positive Image Ihrer Gemeinde. Ihr umwelt ser-
vice salzburg-Berater unterstützt Sie auf diesem 
Weg – wenn Sie wollen bis zur EMAS-Zertifizie-
rung.

Fragen Sie umwelt service salzburg zu: 

ENERGIE & EFFIZIENZ 
n Wie können wir als Gemeinde erneuerbare Energien nutzen? 
n Wie lässt sich der Energieverbrauch von Gebäuden minimieren? 
n Was sollten wir beim Um- oder Neubau von Volksschule oder Gemeindeamt beachten?

MOBILITäT & KLIMASCHUTZ 
n Wie können wir den Verkehr im Zentrum reduzieren?
n Welche Alternativen zum Auto gibt es für Pendler?
n Wie schaffen wir attraktive Nahverkehrsprogramme?

ABFALL & RESSOURCEN
n Wie kann die Gemeinde Vorbild in der Beschaffung sein? 
n Wie bringen wir die Gemeindemitarbeiter dazu, Abfall zu vermeiden? 
n Wo können wir den Wasserverbrauch senken?

UMWELT & ZERTIFIKATE
n Wie können wir bei den öffentlichen Gebäuden mit gutem Beispiel vorangehen? 
n Ab wann gilt unsere Gemeinde als klima- und umweltfreundlich? 
n Wie stärken wir unser „grünes“ Image?
 

„Unsere gemeinde 

fördert energieeffizienz 

in öffentlichen gebäu

den, ressourcenscho

nung und radverkehr. 

darauf sind wir stolz.“

Mag. Johannes Ebner, Bürger-
meister der Gemeinde Hallwang
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Land-Leben Nahrungsmittel  
Das Unternehmen Land-Leben 

Nahrungsmittel erfüllt umwelttech-

nisch höchste Ansprüche: Dafür 

wurde ein Neubau bereits energie-

effizient durchgeführt und die 

Umstellung von Erdgas auf Biomasse 

und Abwärmenutzung realisiert. 

„Die Umweltmaßnahmen, die wir 

bisher umgesetzt haben, ergeben 

für unser Unternehmen jährliche 

Energieeinsparungen in der Höhe 

von rund 74.000 Euro. Das sind 

rund 21 Prozent unseres der -

zeitigen Energieaufwandes.“

Prokurist Franz Bliem

TVB Neukirchen & Bramberg 
Die Tourismusverbände Neukirchen 

und Bramberg im Nationalpark 

Hohe Tauern bieten ein vielfältiges 

Freizeitangebot und stimmen Bahn, 

Wanderbusse und Elektro-Fahrrad-

verleih optimal aufeinander ab – 

davon profitieren alle. 

„Nachhaltige Urlaubserlebnisse und 

Klimaschutz sind uns wichtig. Deshalb 

erleichtern wir sanft mobile Anreisen 

und Aufenthalte – ohne Auto und 

Stress. Dadurch sparen wir gemein-

sam pro Jahr 251 Tonnen CO
2
.“

Geschäftsführerin 

Ingrid Maier-Schoeppl

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH 
Das W&H Dentalwerk Bürmoos 

steht für innovative, qualitativ hoch-

wertige Dentallösungen und setzt auf 

Einsparungen bei der Energieeffizienz 

durch Wärmerückgewinnung und 

übergeordnete Druckluftregelungen.

„Dank der Beratung durch das umwelt 

service salzburg erkannten wir Ein -

sparpotenziale bei unserem Energie-

verbrauch. Jetzt nützen wir auch die 

Abwärme der Druckluftanlagen und 

verdoppeln dadurch den Ertrag bei 

der Wärmerückgewinnung.“

Facility Management Christian Gerner

Das Grüne Hotel zur Post 
Das Grüne Hotel zur Post in Salzburg 

forciert als Salzburg 2050-Partner-

betrieb Nachhaltigkeit und ist mit 

dem Umweltzeichen für Tourismus 

und dem Eco Label zertifiziert.

„Aus tiefster Überzeugung führen 

wir unser Hotel nachhaltig und 

umweltfreundlich. Umfassende 

Umweltmaßnahmen wie die 

klimafreundliche Anreise unserer 

Gäste, Energieeffizienz oder 

Ressourcenschonung sind für 

uns deshalb selbstverständlich.“

Inhaber Georg Maier

Tischlerei Friedrich Schwab 
Die Tischlerei Schwab wurde als 

erste im Bundesland Salzburg 

mit dem Umweltzeichen zertifiziert. 

Elektro-PKWs, LEDs und Druck -

luft optimierung sind einige 

Beispiele der umgesetzten Umwelt-

maßnahmen.

„Mit unseren Photovoltaik-Anlagen 

produzieren wir unseren Strom 

selbst, Dienstfahrten erledigen wir 

hauptsächlich mit dem E-Auto. 

So sparen wir pro Jahr rund 

9.500 Euro für Strom und Diesel.“

Tischlermeister Fritz Schwab

Pinzgau Milch 
Der Salzburger Vorzeigebetrieb 

Pinzgau Milch in Maishofen führte 

ein Farbleitsystem ein und optimierte 

die Infrastruktur in der Käserei. 

Die Restabfallmenge reduziert 

sich dadurch erheblich.

„Unser Unternehmen legt großen Wert 

auf vernünftige, umweltorientierte 

Abfalltrennung und -verwertung. 

Das bringt auch wirtschaftliche 

Vorteile: Allein durch die Umsetzung 

im Abfallbereich sparen wir rund 

30.000 Euro jährlich.“

Geschäftsführer DI Hans Steiner

beisPiele aUs der Praxis 

vorausdenken und 
handeln. investitionen, 
die sich lohnen. 

Umweltschutz und wirtschaftliche Interessen gehen Hand in Hand. Unternehmen und Gemein-
den sparen durch den Rundum-Umweltservice mit geförderter Beratung Ressourcen – und so-
mit auch Kosten. Folgende Referenzen zeigen beispielhaft die Erfolgsbilanz. Wann können wir 
mit Ihnen rechnen? Wir sind für Sie da.

Landhotel Gut Sonnberghof
Das mit dem Umweltzeichen 

zertifizierte Gut Sonnberghof achtet 

auf Regionalität und nachhaltiges 

Wirtschaften. Wärmerückgewinnung 

und thermische Sanierung reduzieren 

den Heizenergiebedarf deutlich.

„Wir haben durch die Unterstützung 

von umwelt service salzburg unseren 

Familienbetrieb energieeffizient 

erweitert und fühlten uns zu jedem 

Zeitpunkt kompetent betreut. 

Die 360.000 Euro für Umweltmaß-

nahmen haben sich gelohnt!“ 

Inhaberin Christine Riedlsberger

Bio-Nahrungsmittel GmbH
Umweltengagement zeigt sich beim 

Unternehmen Bio-Nahrungsmittel in 

Grödig auf vielfältige Art, zum Beispiel 

durch die Umsetzung des Umwelt-

managementsystems EMAS sowie 

Mitarbeitermobilität, Abfalltrennung 

und Energieeffizienz.

„Wir als Bio-Betrieb fühlen uns dazu 

verpflichtet, für die Umwelt etwas 

zu tun und uns ständig weiterzu -

ent wickeln. Das bringt uns nicht 

nur ökonomische Vorteile, sondern 

auch positive Rückmeldungen.“

Geschäftsführer Christian Winzer

Hotel Heffterhof Salzburg
Das Hotel Heffterhof in der Stadt 

Salzburg ist mit dem Umweltzeichen 

zertifiziert und spezialisiert auf 

„Green Meetings“ – dafür wurden 

bereits zahlreiche Umweltmaß-

nahmen realisiert.

„Auf Ressourcenschonung und 

die Regionalität der verwendeten 

Produkte legen wir großen Wert. 

Durch unterschiedliche Maßnahmen 

sparen wir rund 17.000 Liter 

Restmüll und 30.000 Kilowatt-

stunden Strom pro Jahr“.

Geschäftsführerin Cornelia Kogler
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