
Klimawandel, Umweltzerstörung 
und Verknappung der Ressourcen 
gehören zu den größten Heraus-
forderungen für Unternehmen. 
Neue Ideen sind gefragt. Mit 

gutem Beispiel voran geht das Wiener Neu-
städter Unternehmen NaKu. Der Firmen-
name steht für „Natürlicher Kunststo� “. 
Für diesen werden natürliche und nach-
wachsende Rohsto�e verwendet, aus denen 
Produkte gefertigt werden, die herkömm-
lichen Kunststo�en sehr ähnlich sind. Die 
Werksto�e werden aus Mais- und Getrei-
destärke gewonnen und sind biologisch ab-
baubar. Im Vergleich zu herkömmlichem 
Kunststo� ist der CO2-Ausstoß bei der Ver-
brennung bzw. Kompostierung minimal. 

„Unsere NaKu-Ware ähnelt den Tupperwa-
re-Produkten, ist aber biologisch abbaubar 
und kostet zudem nur die Häl�e“, erklärt 
Geschä�sführerin Ute Zimmermann. 
Ebenfalls ein Renner: Die Obst- und 
 Gemüsesackerl der Marke NaKu, die be-
reits in Merkur- und MPreis-Filialen zum 
Einsatz kommen. Der Frischhaltebeutel 
trägt auf zweierlei Art und Weise zum 
 Klimaschutz bei: einerseits durch die Ver-
wendung natürlicher Rohsto�e für die 
Herstellung, andererseits durch die Ver-
meidung von Abfall durch die verlängerte 
Frischhaltedauer der darin gelagerten 
 Lebensmittel. Der natürliche Kunststo� 
wird in Österreich in Zusammenarbeit mit 
Behindertenwerkstätten produziert. Dafür 
wurde NaKu mit dem Klimaschutzpreis 
2012 ausgezeichnet und für den ÖGUT 
Umweltpreis 2013 nominiert.

Platten aus Hanf. Ebenfalls Träger des Kli-
maschutzpreises ist die Naporo Klima 
Dämmsto� GmbH, die es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, Dämmplatten aus natürlichen 
Materialien herzustellen. Die Dämmplatte 
aus österreichischem Hanf kann genau wie 
herkömmliche Wärmedämmverbund-
systeme (WDVS) aus Polystyrol im Massiv-

bau verwendet werden. Die Vorteile sind 
unübersehbar: Hanf wächst sehr schnell, 
gedeiht auf fast jedem Boden und ist zur 
Gänze verwertbar. Darüber hinaus trägt die 
Hanfp�anze wesentlich zur Verbesserung 
der Bodenqualität bei und kann auch in 
Wasserschutzgebieten angebaut werden. 
Dadurch wird mehr CO2 im Material 
 gebunden, als durch die Herstellung frei-
gesetzt wird. Zudem kann das Han�aser-
Produkt zu neuen Dämmplatten recycelt 
oder als Rohsto� zur Biogasgewinnung 
verwertet werden.

Ein weiterer Vorteil: Die Platte ist etwa 
doppelt so schwer wie Polystyrol und spei-
chert dadurch mehr Wärme – das verbes-
sert den Schallschutz der Außenwände. 
Unter dem Motto „Hanf dämmt grüner“ 
wird das Material seit 2013 vom oberöster-
reichischen Unternehmen Capatect Bau-
sto�ndustrie GmbH vertrieben. „Die 
Nachfrage hat unsere Erwartungen über-
tro�en“, zeigt sich Geschä�sführer Robert 
Schwemmer zufrieden. Einzelne Bundes-
länder wie die oberösterreichische Wohn-
bauförderung unterstützen die Verwen-
dung von ökologischen Dämmsto�en bei 
Neubau und Sanierung. 

Grüne Wände. Einen weiteren Werksto� 
aus der Natur hat die Firma Green Wall Tec 
für sich entdeckt: Zur Begrünung von 
 Fassaden, Feuermauern, Schallschutz-
wänden, aber auch von Innenräumen, wird 
Moos verwendet. Moos reinigt die Lu� von 
Feinstaub, absorbiert CO2, kühlt und iso-
liert Gebäude. Nach dem antistatischen 
Prinzip eines Mikrofasertuches ziehen die 
kleinen Blättchen große Mengen von 
schädlichem Feinstaub und Kohlendioxid 
aus der Lu� und geben frischen Sauersto� 
ab. In Räumen wirkt die P�anze auf den 
Wänden wie eine natürliche Klimaanlage. 
Da Moos keine Wurzeln hat, sind für die 
Montage keine Erde und keine Bewässe-
rung nötig. Die P�anze gedeiht auf fast 

Ob erneuerbare Energie, CO2-Reduktion oder Recycling: 
Innovationen im Bereich Nachhaltigkeit sind in der Wirt-
schaft gefragter denn je. Österreichische Unternehmen  
bestechen mit außergewöhnlichen Ideen. VON SUSANNE WOLF
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