Wir bauen auf
Nachhaltigkeit

Nachhaltiges Bauen

Bewusstsein stärken,
Zukunft gestalten
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Unser zukünftiges Leben wird stark von
unserer Gegenwart bestimmt. Als Familienunternehmen stellt sich Knauf jeden Tag
aufs Neue die Frage: «Wie können wir
fortwährend einen positiven Beitrag für
unsere Umwelt und die Gesellschaft leisten?» Gemeinsam mit unseren Kund:innen
möchten wir unser Bewusstsein stärken,
langfristig zu denken und zu handeln.
Soziale Verantwortung, Ökologie und
Ökonomie als sich gegenseitig bedingende Faktoren sind in unserer Unternehmenskultur fest verankert. Wir konzentrieren uns
täglich darauf, diesen drei Dimensionen
den nötigen Raum und eine angemessene
Gewichtung zu geben.
Dafür haben wir uns Zielvorgaben gesetzt. Mehr zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie finden Sie unter dem Titel «Wir
bauen auf Nachhaltigkeit» auf Seite 10.
Wir legen Wert darauf, uns kontinuierlich
weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Der Mensch verbringt rund 90 % seiner
Zeit in geschlossenen Räumen. In jüngster Zeit hat das eigene Zuhause sehr an
Bedeutung gewonnen und das Arbeiten
im Homeoffice führt zu einem höheren Anspruch an die Wohnqualität.
Wenn Produkte aus dem Rohstoff Gips
zum Einsatz kommen, schaffen sie ein angenehmes und reguliertes Raumklima.
Bei Knauf setzen wir mit Gips auf einen
natürlichen Rohstoff. Ein Grossteil des
Gipses wird heute in Form von Gipskartonplatten auf den Markt gebracht.
Unsere Gipsplatten wirken wärme- und
schalldämmend. Sie schützen vor Feuchtigkeit und weisen aufgrund ihres hohen
Wassergehalts eine feuerhemmende Wirkung auf. Sie werden daher bevorzugt im
baulichen Brandschutz eingesetzt.

«Gute Mitarbeitende machen ein erfolgreiches Unternehmen aus. Nachhaltig wirtschaften bedeutet für mich,
in meine Mitarbeitende zu investieren, da sie das
Herzstück des Unternehmens und wichtigstes Bindeglied zu unseren Kundinnen und Kunden sind.»
Roland Pabst, CEO

Knauf AG
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach BL

+41 58 775 88 00
info@knauf.ch
www.knauf.ch

Im Bereich Neubau und Sanierung sind
Trockenbauwände aus Gips sehr flexibel
einsetzbar. Gebäude können so leicht
umgenutzt werden. Unnötige Abbruchmassen werden vermieden und eine hohe
Nutzungsflexibiltät für wechselnde Anforderungen ermöglicht.
Schon bei der Rohstoffgewinnung halten
wir höchste Standards im Umwelt- und
Naturschutz ein. Unsere renaturierten
Steinbrüche schaffen Platz für mehr Biodiversität und leisten einen Beitrag für den
Erhalt der Artenvielvalt. Für die Wiederverwertung können nicht mehr genutzte
Gipsprodukte in einem geschlossenen
Kreislauf mehrfach recycelt werden.
Kommen Sie gerne bei Fragen rund um das
Thema Nachhaltiges Bauen auf uns zu.

Nachhaltiges Bauen

THE CIRCLE 2020
Zürich Flughafen
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The Circle setzt im Bereich Nachhaltigkeit
neue Massstäbe. Verdichtet, nachhaltig
und zukunftsweisend ist auf einer Grundfläche von rund 30'000 m2 im Flughafen Zürich eine vermietbare Fläche von
160'000 m2 entstanden. Die neuen Gebäude sind nach dem höchsten LEED ®
PLATINUM Standard zertifiziert und haben ein Minergie-Zertifikat erhalten.
So nutzt der Gebäudekomplex des Circle
ein Energienetz für die Wärme- und Kälteversorgung. Auf allen dafür geeigneten
Dachflächen sind Photovoltaikpanels installiert. Der Circle kommt beinahe vollständig ohne fossile Energieträger aus.

Die sechs Gebäude benötigen rund 50 %
weniger Trinkwasser als ein herkömmliches Gebäude. Diese Einsparung wird
durch wassersparende Armaturen und die
Nutzung von Regenwasser als Grauwasser möglich.
Die hochwertigen Knauf Systeme beinhalten die GKB und die Diamant GKFI oder
den Uniflott Spachtel, die mit Umweltproduktdeklarationen ausgezeichnet sind.
Damit leistet auch die Knauf AG ihren Beitrag, die Gebäudekomplexe nachhaltig
zu bauen.
Für weitere Infos scannen Sie den QR-Code.

Nachhaltiges Bauen

«Nachhaltiges Bauen ist im Knauf Holzbau
selbstverständlich. Knauf steht für hochqualitative,
langlebige Materialien und Konstruktionen.
Was wir heute bauen, daran sollen auch meine
Enkelkinder Freude haben.»

SEM 2018

Markus Wipf, Verkauf Holzbausysteme

Chiasso

4

Das Staatssekretariat für Migration, kurz
SEM, hat ein neues Gebäude bekommen.
Die bestehenden und die 90 neuen Mitarbeitenden können nun den kompletten
Platz der neuen grossen Büro- und Besprechungsräume sowie der Mensa nutzen. Für seine moderne und gleichzeitig
pragmatische Bauweise wurde das Gebäude des SEM nach Minergie-Standard
zertifiziert.
Mögliche Probleme durch Überhitzung im
Sommer wurden durch eine Fassade aus
vertikalen Holzsonnenschirmen gelöst.
Eine Traufe von unterschiedlichen Längen
ragt aus der Hülle heraus und schützt somit die Holzfassade einerseits und verleiht
ihr andererseits das geometrische, horizontal bewegte Aussehen.

© Luca Ferrario

Der Abstand der vertikalen Elemente von
27 cm garantiert zudem eine optimale
Sicht nach aussen und eine natürliche Beleuchtung der Räume, ohne dass ein aufwändiges Verdunklungssystem eingebaut
werden musste.
Die optimale Ausrichtung der Holzkonsolen reduziert den jährlichen Energiebedarf um insgesamt 25 % und spart dabei
Betriebskosten ein, während sie gleichzeitig für maximalen Komfort bei den Nutzer:innen sorgt.
Wir von Knauf freuen uns, mit unseren
Stahlleichtbauprodukten und unserem Trockenbausortiment zum Wohlfühlen in den
neuen Räumen beizutragen.

Für weitere Infos scannen Sie den QR-Code.

Nachhaltiges Bauen

IFRC 2019
Genf
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Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften,
IFRC hat ihren Hauptsitz in Genf. Während
das alte Hauptgebäude aus den 1950er
Jahren abgerissen wurde, blieb der 1997
von Georges und Jean-Noël de Giuli errichtete Anbau erhalten. Der darauf aufbauende Neubau ermöglichte es, 400
weitere Arbeitsplätze zu integrieren. Ein
besonderes Merkmal ist die «Boîte MontBlanc», die das Auditorium beherbergt.
Diese auskragende «Box» – eingebettet
in den 6. und letzten Stock – scheint aus
dem Hauptgebäude zu entspringen. Das
Gebäude bietet ausserdem ein öffentlich
zugängliches Selbstbedienungsrestaurant
im Erdgeschoss, zentrale Besprechungsräume, verschiedene Konferenzräume,

Großraumbüros und geschlossene Büros. Das Erdgeschoss zeichnet sich durch
schwarzes Siebdruckglas aus, auf dem
die sieben Grundsätze der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung
erscheinen.
An der Planung beteiligt waren unter
anderem B+S Ingénieurs conseils SA in
Zusammenarbeit mit De Giuli & Portier
Architects Architectes SA. Die Erreichung
einer geringen Umweltbelastung und die
Schonung der Ressourcen war die Gleichung, die die Planer:innen dieses Minergie-ECO-zertifizierten Gebäudes mit der
Nutzung von Erdwärme für die Heizung
lösen mussten.

Die Verwendung von recyceltem Beton,
die doppelte Strömungslüftung sowie thermische und photovoltaische Solarpaneele auf dem Dach sind allesamt Beiträge
zur nachhaltigen Entwicklung. Wir freuen
uns, mit den eingesetzten Knauf Systemen
wie Vorsatzschalen, Schachtwände und
Trennwände am Erweiterungsbau des
IFRC mitgewirkt zu haben.
Für weitere Infos scannen Sie den QR-Code.

Nachhaltiges Bauen

Wir achten darauf, dass unsere Gipsplatten mit 100 % recyceltem Altpapier
hergestellt werden.
Wir beziehen für unsere Abteilung Türen
& Verglasungen ausschliesslich FSC- und
PEFC-zertifiziertes Holz.
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Wir halten uns konsequent an die
Holzdeklarationspflicht und vertreiben ausschliesslich gelabeltes
Schweizer Holz.
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Von der Gewinnung des Rohstoffes bis zur Herstellung werden die hochwertigen Bausysteme
auf hocheffizienten Anlagen mit dem geringstmöglichen Energieeinsatz produziert.

Als Mitglied in diversen Normausschüssen
helfen wir dabei, eine nachhaltigere
Zukunft mitzugestalten.
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Wir berücksichtigen mit unseren Verpackungsaufträgen für unsere Drückergarnitur und
GIFAdoor-Beschläge seit Jahren verschiedene
soziale Institutionen in der Region.
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Für uns ist Regionalität ein Schwerpunkt, weswegen wir die Schweizer Holzwirtschaft
jährlich mit unseren Aufträgen unterstützen.

Nachhaltiges Bauen

Wir bürgen dafür, bei jeder Produktaufwendung diese so ressourcenschonend
wie möglich einzusetzen.

Mit einem bewusst ressourcenschonenden Papiereinsatz haben wir den Gesamtverbrauch um 70 %
reduziert. Bis 2030 soll die Knauf AG komplett
papierlos sein.
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Unsere Produktinformationen sind
über die Software BIM abgebildet.
Unser Ziel ist, dass bis 2025
Architekt:innen und Planer:innen alle
Produkte, Systeme und Layouts ausschliesslich digital über BIM effizient
und verlässlich modellieren können.

Mit unserer dezentralen Verkaufsorganisation tragen wir den sprachlich und kulturell unterschiedlichen Regionen der Schweiz
Rechnung und reduzieren parallel die
CO2-Emissionen auf das absolute Minimum.
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Um weniger Abfall zu produzieren, nutzen
wir Mehrweg-Paletten, die wir
wiederholt für den Transport unserer
Produkte verwenden können.

Bezüglich der Füllmengen in unseren Kesseln sahen wir
ein erhebliches Optimierungspotenzial und nutzen nun
kleinere Varianten. Dadurch spart die Knauf Gruppe
allein 220 Tonnen im Jahr an Plastik ein.
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Nachhaltiges Bauen

Kurzfristig liefern,
langfristig denken
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1.

Wir verzichten auf Exklusivität bei
unserem Logistikdienstleister Dreier AG.
Dadurch hat die Dreier AG die Möglichkeit, ihre Lkws auch mit Gütern anderer
Auftraggeber auszulasten. Die Transportemissionen pro Tonne Transportgut werden so wesentlich verringert.

2.

Die von uns eingesetzten Transportunternehmen verpflichten sich, ausschliesslich Fahrzeuge der Klasse EURO 6
für den Transport unserer Güter einzusetzen. Innovative Projekte mit Wasserstoffantrieb sind derzeit im Gespräch.

© Dreier AG

Nachhaltiges Bauen

«In der Logistik legen wir Wert auf kurze und effiziente
Transportwege. Unser Ziel ist es, die Streckenlieferungen
bestmöglich auszulasten.»
Piero Lo Voi, Auftragsabwicklung und Transportlogistik
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3.

Unsere Produkte gelangen derzeit
über Strasse und Schiene in die Regionen
Tessin und Westschweiz. Die Kombination aus Lkw und der Bahn ist ein effizientes
Modell, die Strassen zu entlasten und die
Bahn als umweltfreundlichere Alternative
gezielt einzusetzen.

4.

Wenn immer möglich, wählen wir
Lieferanten, die ausschliesslich Kooperationen mit Unternehmen eingehen, die
ihre Materialien in einem Rücknahme- und
Wiederverwertungsprozess zurückführen.

Nachhaltiges Bauen

Wir bauen auf Nachhaltigkeit
Dieser Leitgedanke vereint unsere Mission und Vision. Wir wollen unseren Kund:innen Bauprodukte verkaufen, die zum
Wohlfühlen einladen, langlebig für mehrere Generationen nutzbar sind und keinen negativen Einfluss auf die Umwelt haben.
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Unternehmen

Menschlichkeit

Qualität

Für Knauf als Familienunternehmen spielen die nachfolgenden Generationen
eine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung des Unternehmens. Dazu gehört für
uns auch das Angebot von Fortbildungsmöglichkeiten, die unsere Mitarbeiter:innen in Anspruch nehmen können. Wir
bieten ihnen neben den vielfältigen internen Schulungsangeboten auch externe
Weiterbildungen an. Die Einstellung und
Förderung von Talenten sichert die Zukunft
unseres Unternehmens. Unsere Lernenden
erhalten einen umfassenden Einblick ins
Unternehmen und erfahren eine praxisorientierte Ausbildung.

Neben Unternehmergeist, Engagement
und Partnerschaft zählt Menschlichkeit zu
den vier zentralen Werten von Knauf. Deshalb ist es uns ein grosses Anliegen, soziale Projekte gezielt zu unterstützen. Wir
fördern daher jedes Jahr wohltätige und
soziale Organisationen in der Schweiz.

Die Wohnqualität und der Erhalt der Gesundheit gehen Hand in Hand. «Gesund
wohnen» ist eine unserer Kernkompetenzen und spiegelt sich in unserem Hauptprodukt, der Gipsplatte aus natürlichem
Rohstoff, wider. Wo immer möglich, bieten
wir Produkte an, die rein mineralisch und
frei von Fungiziden und Algiziden sind.
Wir verwenden beispielsweise bei der
«MineralAktiv»-Reihe ausschliesslich mineralische Bindemittel.

Die Gesundheit unserer Arbeitnehmer:innen ist essentiell. Wir stellen ihnen u. a.
ergonomische und moderne Arbeitsplätze zur Verfügung und beteiligen uns am
Umwelt-Abo zur Nutzung der öffentlichen
Verkehrsmittel.

Umwelt & Gesellschaft
Wir sind uns unserer gesellschaftlichen
Verantwortung bewusst und werden daher für alle unsere Gipsprodukte bis 2025
ein Life-Cycle-Konzept mit End-of-Life Lösungen anbieten.

Lieferkette
Auch in der Logistik steht der Umweltschutz besonders im Fokus. Wir entscheiden uns bewusst für Kooperationen, die
den Schienenverkehr verstärkt nutzen. Bis
2025 soll unsere Beschaffungskette 31%
CO2 eingespart haben.

«Nachhaltiges Handeln fliesst bei uns in allen Geschäftsprozessen mit ein, wir übernehmen Verantwortung für
unsere gemeinsame Zukunft.»
Claudio Michel, Supply Chain Manager und Mitglied der Geschäftsführung

*Diese Broschüre wurde auf recyceltes Papier gedruckt, das mit dem Blauen Engel zertifiziert worden ist (Refutura 190g/m²).

Nachhaltiges Bauen

KROKODIL 2020
Winterthur, Lokstadt Areal
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Für weitere Infos scannen Sie den QR-Code.

Die Lokstadt ist ein Leuchtturmprojekt in
Sachen nachhaltiger Arealentwicklung
und das erste 2000-Watt-Areal der Stadt
Winterthur. Auf dem Gelände der ehemaligen Sulzer Lokschmiede entsteht ein neuer, vielseitiger und urbaner Lebensraum
mit Wohnbauten, Begegnungszonen, Läden, Gewerbe, Gastronomie, Büros und
vielem mehr.

eingezogen. Während die ersten drei
Stockwerke dem genossenschaftlichen
Wohnen vorbehalten sind, umfassen
die oberen Stockwerke privates Wohneigentum. Direkt am Dialogplatz gelegen,
bietet das Haus Krokodil Ausblick auf
das Baumdach des Platzes und auf den
2000 m2 grossen Innenhof, der als «grüne
Oase» gestaltet ist.

Als Gesamtdienstleisterin hat die Implenia Schweiz AG den Gebäudekomplex
Krokodil mit seinen insgesamt 254 Wohnungen als das erste Wohnhaus in der
Lokstadt realisiert. Nach nur zwei Jahren
Bauzeit ist im Herbst 2020 mit den ersten Lokstadt-Pionierinnen und -Pionieren
im Krokodil Leben in den neuen Stadtteil

Wir sind stolz darauf, dass die Knauf AG
dabei mitwirkte, mit dem Krokodil den
«Vorreiter» der Lokstadt zu realisieren.
Aus unserer Holzbauabteilung konnten
wir hier Produkte wie die Vidiwall liefern,
welche die Implenia Holzbau AG als ausführendes Unternehmen an die Holzelemente beplankte.

Wir leben
Nachhaltigkeit

© Implenia

