Klimaschutz

natürlich nachhaltig bauen

Vereint …

Wir arbeiten zusammen für nachhaltiges
und wohngesundes Bauen

Wohngesundheit
Nachhaltigkeit

In dem anerkannten Umweltverband natureplus

haben sich innovative Baustoffhersteller, verantwortungsbewusste
Händler und kundenorientierte Planer und Baufirmen zusammen-

BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
– Friends of the Earth, Amis de la terre

geschlossen mit Umweltverbänden, Verbraucherorganisationen,

Suisse

bauökologischen Beratungsstellen und kritischen Wissenschaftlern.
Alle arbeiten hier gleichberechtigt und partnerschaftlich zusammen im Dienst einer neuen nachhaltigen Baukultur.

… in Europa

Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie

Die Europäische Gemeinschaft hat sich dem

Ziel der Nachhaltigkeit auch im Bauwesen verschrieben. Deshalb
sollten Bauprodukte europaweit nach gemeinsamen Regeln hinsichtlich ihrer Umwelteigenschaften überprüft und gekennzeichnet

ANAB – Associazione Nazionale
Architettura Bioecologica

werden. natureplus arbeitet dazu mit staatlichen und privaten Institutionen des Nachhaltigen Bauens zusammen. Damit Verbraucher und Profis überall Orientierung finden, unterhält natureplus
zusammen mit seinen Partnern derzeit Büros in Belgien, Frankreich,
Großbritannien, Italien sowie in den deutschsprachigen Ländern.

Qualität für Ihr Leben

Hauptsitz und natureplus Deutschland

Das europäische Qualitätszeichen
nachhaltiger Bauprodukte – geprüft auf
Umwelt, Gesundheit und Funktion

Hauptstr. 24, D 69151 Neckargemünd
Tel. +49 6223 8660170, Fax +49 6223 8660179
Email Information: info@natureplus.org
Email Verwaltung: office@natureplus.org
natureplus Österreich

Überreicht durch:

IBO Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie
Alserbachstr. 5/8, A-1090 Wien,
Tel. +43 1 31920050, Fax +43 1 319200550
Email: info@natureplus.at
natureplus Schweiz
Schweizerische IG Baubiologie/Bauökologie SIB
Binzstraße 23/A1, CH-8045 Zürich
Tel. +41 52 2127883
Email info@natureplus.ch
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Klimaschutz nicht nur
beim Öl- und Stromverbrauch
– natureplus-zertifizierte
Produkte sparen schon
Energie in der Herstellung

90% unseres Lebens
verbringen wir im Haus
– natureplus-zertifizierte
Produkte sorgen für
Wohngesundheit

Nachhaltigkeit bedeutet
Ressourcenschutz
– natureplus-zertifizierte
Produkte sind aus
erneuerbaren Rohstoffen

Wenn wir verhindern wollen, dass der Treib-

Fast unsere ganze Lebenszeit halten wir uns
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Hier hilft nur eine konsequente Auswahl von

Wir wollen künftigen Generationen eine Welt

Jahre heizen könnte.
Weil ein guter Baustoff nur aus einer sauberen Produktion stammen kann, inspiziert na-
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natureplus – Wir zeigen Ihnen den Weg

Rohstoffe maximiert.

