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ist mit 10.000 Euro dotiert, ftir
die vier Kategorie-Sieger gibt
es zur,Helios"-Trophäe eine
Prämie von jeweils 2500 Euro.

I

j

EnergieEffizienz:
N0s Betrieb
Die Fa. REHAU mit ihren Standorten in Guntramsdorf
und Neulengbach ist Hauptpreisträger des ,,Helios
2012", der heuer zum dritten Mal vergeben wurde. Der

REHAU
anbeidenSrandorren
nun REHAU: "Als ganzheitlicherLöjährlich"rund 900.000Kilowatt- sungsanbieterwollten wir mit
stundeneinspart,also etwa den gutem Beispiel vorangehenund

Verarbeiter
für Kunststoffe
überzeugte
dieJurygleich 1X'"',tJR:?::i
J:l-ilg JiHiiS
mit mehreren eingereichten Projekten.

RegionSüdosteuropa.

zeigen,was allesmöglich ist."
Auch NOs Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav ist "stolz
darauf, dass blau-gelbeBetriebe
in der Umwelt-Technologieeine
Vorreiterrolleeinnehmen".Es sei
einesder großenZieledesLandes,
die Energieeffizienz
zu forcieren.

Waren es bei der ersten Vergabe Design und Funktionalität grodes ,Helios" vor vier lahren noch ßer Wert gelegt wurde. Uber
111 Einreichungen,so gab es 500 Messpunktein und um das
diesmal bereits 159 eingereichte Gebäudesorgen dafür, dass die
Effizienz-Projekte.
Energie-Nutzungalle zwei MinuBeim Sieger REHAU wurde ten optimiert werden kann. Der
beispielsweiseder StandortGun- Energieverbrauchwurde dadurch
tramsdorf,unter anderemSitz des von jährlich 215.000auf 117.000
Headquaters für Südosteuropa, I(ilowattstundenabgesenkt.
auf Niedrigenergiehaus-Standard
umgebaut. Bei der Sanierung
Siegerhat 900.000Kilokamen übrigens vielfach firmenwattstunden eingespart
eigeneProduktezum Einsatz.
Die Innenräumewurden nach
Auch am REHAU-Standort
den
neuesten energietechni- Neulengbach laufen schon seit
schen Erkenntnissenumgebaut, mehrerenJahrenzahlreicheEnerwobei außerdem auf Akustik. gieeffizienz-Maßnahmen,sodass

"Die I(ompetenzder Betriebe,
was Energieeffizienz-Lösungen B ei m,,H el i o s"- Pr eis liegt
betrifft, ist in den vergangenen
die Latte immer höher
Jahrendeutlich gestiegen",freut
sich WI(NO-Präsidentin Sonja
EVN-VorstandssprecherPeter
Zwazl. Das einschlägige Know- Layr erklärte,die EVN investiere
how sei vielfachgefragt. Mit dem in den nächstenJahren800 Mil"Helios" wolle die WI(NÖ auch Iionen Euro, um den Anteil an
"aufzeigen, wie viel Kreativität emeuerbarenEnergiequellenzu
und GestaltungswilleunsereBe- verdreifachenund ,wir animieren
triebeim Umgangmit demThema auchunsereI(undenzum EnergieEnergieund Umwelt aufbringen". sparenund zur Energie-Effizienz".
Dazu etwa Rafael Daum von
Jury-VorsitzendeHelga I(romp-
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' DieATS-Datenverarbeitung
im Wienerwaldhat mit ihrem
gleichmehrereFliegenmit einerKlapEnergie-Effizienzprojekt
pe geschlagen.
DasUnternehmen
entwickeltseit 1980ElektronikundSoftwarefür Sicherheits
undCebäudetechnik
und
jetzt auchim eigenenBereichumfassend
hat diesesKnow-how
eingesetzt.
' Gebäude-Dämmung,
Wärmerückgewinnung,
Wärmepumpen
und
Photovoltaik
werdenvonder eigenenSoftwareoptimalgesteuert. Dazukommen(südseitige)
Fenster,
die sichbei elektrischer
Spannung
dunkelverfärbenundeineEnarärmung
desInnenraumsverhindern.
' Statt fast I 10.000Kilowattstunden
proJahrverbraucht
ATS
jetzt nur nochknapp
_

uoer50.ü00xwn
' lm BildEVN-Vorstandssprecher
PeterLayr,
FranzundUrsula
( A T S )LR
,
Bri ch a cek
PetraBohuslav
und
WKN O-P r äs ident in
SonjaZwazl..
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VieI Kreativität im
Umgang mit dem Thema
Energie & Umwelt

' EinHelios-Preisträger
der besonderen
Art ist die Fahrschule EasyDriversSkarabela
in CroßEnzersdorf.
NÖserste
klima:aktiv
mobil-Fahrschule
ist nichtohneGrundunterwww.
öko-fahrschule.at im Internetpräsent.
' TeildesAusbildungsprogramms
ist es den- zumeistjugendli- die bestenSpritspar-Techniken
chenSchülern
zu vermitteln
unddenFahrschülern
dieAuswirkungen
dieserTechniken
auf
die UmweltunddaseigeneBudgetaufzuzeigen.
' Bereits2008 wurdendie erstenHybrid-undElektrofahrzeuge
für dieAusbildung
angeschafft.
Seitheuergehörtaucheine
Stromtankstelle
zur Firmen-lnfrastruktur,
dievoneinerPhotovoltaik-Anlage
gespeistwird.
auf demDachder Fahrschule
' l m B i l dE V N r'ti Energieeffizienzl
ChefPeter
t
y
Layr,Nikolaus,
r'.
J
Sylviaund
AlfredSkarabela,LRPetra
Bohuslav
und
W K N O-P räsi dentinSonja
Zwazl.
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rr.i.Tirä6.
Niederöste
- wie dieKonferenz
in Rio - ist wichtig.
Ebene
,Dieinternationale
kommtvon
im Klimaschutz
derwirklicheFortschritt
Aberichglaube,
Regionen."
den
und
vondenBetrieben
unten vondenMenschen,
der Helios-Jury
Vorsitzende
Univ.Prof.HelgaKromp-Kolb,
Klimaforscherin

zeigenimmermehrKnow-how
a

a

Helios
izienzpreis

I(olb hob die Vielfalt und Qualität
der eingereichtenProjektehervor.
"DieHelios-Latteliegt jetzt schon
sehr viel höher als beim ersten
Helios.Es wird immer schwieriger,zu gewinnen."
Neben dem Gesamtsieger(Fa.
REHAU) gabe es vier weitere
zu den Themen
Kategorie-Sieger
"Gebäude","Mobilität", "Produktion" und "Bewusstseinsbildung"
- sieheKästenunten.
Helios-Gala war NÖs
erster ,,Green Event"

in der Wirt. Die "Helios"-Gala
schaftskammerNiederösterreich
war übrigens die erste Veranstaltung in NÖ, die nach der
neuen Umweltzeichen-Richtlinie
PeterLayr,lndustrielm Bildvon linksEVN-Vorstandssprecher
von REHAU:
für dasSieger-Projekt
für Green Meetings und Green Cratulation
und Peter Fröschl(Fa.
ThomasSalzer, RafaelDaum (CEOREHAURegion Südosteuropa)
Events als ,Green Event" dekla- Spartenobmann
Fotos:WalterBrunner
SonjaZwazl.
undWKNÖ-Präsidentin
mit LR PetraBohuslav
REHAU)
riert und ausgezeichnetwurde.
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' Vollautomatische
Know-how
undvieltechnisches
Regelungen
die Reinhard
steckenin derWärmerückgewinnungsanlage,
Selch-undWurstwaHiessausAsparnlZayain seinemFleisch-,
installierthat.Damitholt sichder Fleischverarbeiter
renbetrieb
proJahrEnergieim Ausmaßvon rund980.000Kilowattstunden
z u rü c k .
a u sse i nerK ühlanlage
genutzt,
' DieseEnergiewird entwederdirektin der Produktion
vonWasser.
oderauchzumAufheizen
z. B. in Räucheranlagen
" DerBetriebhat rund240.000Euroin dasEnergie-Projekt
investiert.CeplantundgebautwurdedieAnlagevonThermo-Trans
i n Tu l l n .
- im Bild von linksEVN-Vor' Cratulation
zumEffizienz-Projekt
standssprecher
PeterLayr,FirmenchefReinhard
H i e ss,K ar l
Sonntag(Fa.
Thermo-Trans),
LRPetraBohusl a vu n dW K NO i
Sonja
Präsidentin
Zwazl.
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in NÖ haben sich
26 der rund I50 Rauchfangkehrerbetriebe
zualsEnergie-Botschafter
ihrerLandesinnung
unterderFührung
entwickelt
Managementsystem
eingemeinsames
sammengetan,
in SachenEnergie-Effizienz
Maßnahmen
undauchfirmeninterne
für Kundenauf der einen
gesetzt- das allesmit Vorbildwirkung
- auf
- auchi nanderen
B un desländer
n
S ei teundB ranchenkol l egen
der anderenSeite.
konnteum rund
Betrieben
in denteilnehmenden
DerCOz-Ausstoß
75 Prozentverringertwerden.
jetzt bei lhrenKunEnergiebotschafter
Klar,dassdie"schwarzen"
punkten
können.
denmit nochmehrKnow-how
Peter Layr, Cewerbe-Sparlm Bild v.l. EVN-Vorstandssprecher
tenobfrauRenate
ScheichelbauerSchuster,LIM Peter Engelbrechtsmüller, LR Petra
Bohuslav,WKNOP räsi dentiS
n onj a
Twazl und LIMSteStellvertreter
fan Pichler.

