Gemeinsam für Umwelt
und Gesundheit
Der natureplus e.V. ist seit seiner Gründung 2001 eine paritätischdemokratische Vereinigung von Bauprofis (Baustoff-Industrie,
Handel, Planer und Bauwirtschaft) mit Umwelt- und Verbraucherschützern, Gewerkschaftern sowie kritischen Wissenschaftlern aus
ganz Europa zur Förderung des nachhaltigen Bauens und Wohnens.
natureplus ist als gemeinnützige Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation für die inhaltlichen Grundlagen und Kriterien des
natureplus-Labels zuständig, die unter Beteiligung aller Interessensgruppen aufgestellt werden. natureplus mischt sich gemeinsam
mit seinen Mitgliedern und Partnern in die wissenschaftliche und
politische Diskussion ein und wirbt für die Akzeptanz nachhaltiger
Baumaterialien in ganz Europa. Mit Hilfe von Informationsmaterialien und Bildungsveranstaltungen sowie der natureplus-Produktdatenbank werden insbesondere Architekten und Entscheider, aber
auch Verbraucher und Bauherren über nachhaltige Baumaterialien
informiert und aufgeklärt.

Das natureplusUmweltzeichen
Der natureplus e.V. hat seit 2002 das natureplus-Umweltzeichen, ein Gütesiegel entsprechend ISO 14024, initiiert. Es bescheinigt die
Einhaltung hoher Qualitätsnormen auf allen
für Nachhaltigkeit relevanten Gebieten. Die
Anforderungen sind transparent im Internet dargestellt. Die Konformität mit den natureplus-Kriterien wird durch unabhängige Prüfinstitute im Auftrag der eigenständigen natureplus INSTITUTE SCE
nach internationalen Standards überwacht.

Klimaschutz
Wohngesundheit
Nachhaltigkeit

Das natureplus-Qualitätszeichen genießt europaweite Anerkennung
bei Baufachleuten, Verbrauchern, Umweltverbänden, Regierungsorganisationen und Systemen zu Gebäudebewertung. Eine Vielzahl
staatlicher und kommunaler Förderprogramme ist mit natureplus
verknüpft. Kommunen, Banken und Investoren sichern ihre nachhaltige Gebäudequalität mit Hilfe von natureplus.

Infos unter
www.natureplus.org
Damit Verbraucher und Profis überall Orientierung finden, hat
natureplus zusammen mit seinen Partnern derzeit Vertretungen in
Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien sowie in den deutschsprachigen Ländern:
Zentrale und natureplus Deutschland
natureplus, Hauptstr. 24, D 69151 Neckargemünd
Tel. +49 6223 86601720, Fax +49 6223 8660179
Email: info@natureplus.org
natureplus Österreich
c/o 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
c/o Baubioswiss
Binzstraße 23/A1, CH-8045 Zürich
Tel. +41 52 2127883
Email: info@natureplus.ch

Die natureplus-Produktdatenbank bietet kostenlos und ohne Anmeldung ausführliche technische und ökologische Informationen
und Prüfergebnisse zu allen über 600 zertifizierten Produkten
– demnächst mit der Möglichkeit zur Datenanwendung in Planungsrechnern.

www.natureplus-database.org

Qualität für Ihr Leben
Das europäische Umweltzeichen für
nachhaltige Bauprodukte – geprüft auf
Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit,
auf Ressourcenschutz und Energieeffizienz.

Überreicht durch:

natürlich nachhaltig bauen

Klimaschutz
Wohngesundheit
Nachhaltigkeit

Klimaschutz nicht nur
beim Öl- und Stromverbrauch
– natureplus-zertifizierte
Produkte sparen schon
Energie in der Herstellung
Wenn wir verhindern wollen, dass der Treibhauseffekt unser Klima verändert, müssen wir
den Verbrauch von Öl, Gas und konventionell
erzeugtem Strom drastisch reduzieren. Doch
heute steckt bereits so viel Herstellungsenergie
in einem Neubau, dass man ihn damit 50 Jahre
heizen könnte.
Weil ein guter Baustoff nur aus einer sauberen
Produktion stammen kann, inspiziert natureplus die Herstellung genau. Mittels einer mit
Zielwerten unterlegten Ökobilanz für jedes
zertifizierte Produkt stellt natureplus sicher,
dass es überdurchschnittlich energieeffizient
produziert wurde. Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen speichern zudem klimaschonend den Kohlenstoff.

90 % unseres Lebens
verbringen wir im Haus
– natureplus-zertifizierte
Produkte sorgen für
Wohngesundheit
Fast unsere ganze Lebenszeit halten wir uns
in Gebäuden auf, die immer luftdichter gebaut
sind. Viele Häuser machen krank, weil die
Innenraumluft mit Schadstoffen belastet ist.
Immer mehr Menschen leiden an Allergien und
Befindlichkeitsstörungen.
Hier hilft nur eine konsequente Auswahl
von Produkten, die streng auf Schadstoffe
kontrolliert sind. natureplus zeichnet nur
Produkte aus, die z. B. bei einer Prüfkammeruntersuchung keine Belastungen aufweisen und
häufig durch ihre besonderen Eigenschaften
sogar das Raumklima verbessern. Die strengen
Schadstoff-Prüfungen von natureplus nach
internationalen Standards sind anerkannt vom
UBA, vom BBSR und verschiedenen Gebäudezertifikaten.

natureplus – Wir zeigen Ihnen den Weg

Nachhaltigkeit bedeutet
Ressourcenschutz
– natureplus-zertifizierte
Produkte sind aus
erneuerbaren Rohstoffen
Bei der Energiegewinnung ersetzen wir fossile
durch erneuerbare Energieträger. Doch der
Bausektor verschlingt weltweit immer noch
mindestens 40 % aller Rohstoffe und ist
damit der größte einzelne Belastungsfaktor
für unsere Umwelt. Oft werden Rohstoffe mit
Kinderarbeit gewonnen, Produkte sozial verantwortungslos hergestellt.
Wir wollen künftigen Generationen eine Welt
reich an Ressourcen hinterlassen. Deshalb ist
es an der Zeit, auch im Bauwesen auf fossile
und primäre Rohstoffe so weit wie möglich zu
verzichten. In den durch natureplus ausgezeichneten Produkten ist der Anteil nachwachsender und aus Recyclingprozessen stammender
Rohstoffe maximiert. natureplus achtet auch
auf soziale Nachhaltigkeit.

