
nachhaltig
produzieren +
gestalten.



Neben aller Theorie schätzen wir die praktische und messbare 
Umsetzung. Zentraler Baustein hierfür ist unsere klimaneutrale 
Produktion. Dabei setzen wir nicht nur auf die Zusammenarbeit 
mit der Stiftung »myclimate« und die Unterstützung von zerti- 
fizierten Klimaprojekten. Uns ist es wichtig, den nie ganz zu ver-
meidenden CO2-Ausstoß von Anfang an möglichst gering zu  
halten. Eine wichtige Stellschraube hierfür ist unser 2015 einge-
führtes Energiemanagement-System nach DIN EN ISO 50001 zur 
Steigerung der Energieeffizienz und zum ressourcenschonenden 
Umgang mit Energie.

Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Treibhausgasbilanz von 
2018 auf 2019 fast halbieren konnten. Basis für diesen Erfolg war 
in erster Linie die Umstellung des kompletten Energiebedarfs  
auf zertifizierten Öko-Strom in Verbindung mit der Installation 
einer großflächigen Photovoltaikanlage. An diesem Erfolg arbei-
ten wir weiter und setzen alles daran, unseren CO2-Ausstoß so 
gering wie möglich zu halten.

Was wir 
umgesetzt
haben

Menge an CO2, die wir in erster Linie 
durch die Installation einer großflächigen 
 PV-An lage, ergänzt durch zertifizierten 
 Öko-Strom, reduzieren konnten.

1.128 t

Ein gutes Morgen bedeutet, heute Verantwortung zu über-
nehmen. Das ist keine neue Erkenntnis, aber eine wichtige. 
Und braun-steine nimmt sie gerne an. 

Es ist uns wichtig, die Zukunft mitzugestalten. Eine Zukunft, 
die die Natur schützt, aus der alle Rohstoffe für unsere Pro-
dukte kommen. Und eine, die kommenden Generationen ein 
gutes Leben ermöglicht. Das ist gelebte Wertschätzung 
 gegenüber unserer Welt und unseren Kindern, aber auch 
 unseren Kund*innen und Mitarbeiter*innen.

ein gutes morgen bedeutet, 
heute verantwortung zu 
übernehmen.
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1.339 t Menge an CO2, die wir mit der Unter- 
stützung des Wiederaufforstungsprojekts 
in Nicaragua kompensiert haben.

Die Bausteine unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie

energie- und 
ressourceneffizienz
Unser Weg zu einer optimalen 
Treibhausgasbilanz.

innovative  
produktentwicklung
Betonsteine, die das Klima schützen 
und Ressourcen schonen.

klimaneutrale 
produktion
Reduktion der Emissionen 
und jährlicher Ausgleich für 
weltweiten Klimaschutz.

engagement und 
miteinander
Gemeinsam etwas bewirken. 
Nur »alle zusammen« sind wir 
braun-steine!

nachhaltiges  
bauen
Mit dem Baustoff  
aus der Natur.

langfristige 
qualitätssicherung
Bei braun-steine passen Qualität 
und Klimaschutz zusammen.

ressourcenschonung
Mineralische Baustoffe sind 
Wertstoffe. Wir werfen sie 
nicht einfach weg!
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Zentraler Baustein, um Emissionen so gering wie  
möglich zu halten, ist die Umsetzung des Energie-
management-Systems nach DIN EN ISO 50001.
Darüber hinaus haben wir weitere Maßnahmen 
 umgesetzt. Hier einige konkrete Beispiele:

 Die gesamte Beleuchtung ist auf stromsparende  
 LED-Technik umgestellt worden.

 Auf den Dächern der Produktionshallen in  
 Amstetten gibt es seit 2019 eine großflächige  
 Photovoltaikanlage.

 Das Dachwasser der Produktionshallen in Amstetten  
 und Tübingen und sämtliches Brauchwasser wird  
 gesammelt und in der Produktion wieder genutzt.

 Alle Gabelstapler wurden mit Abschaltautomatik  
 ausgerüstet und werden nach und nach auf  
 Elektro-Modelle umgestellt.

 Energiesparen geht auch digital: Um Treibstoff  
 zu sparen, verzichten wir auf unnötige Geschäfts- 
 reisen und steigen dafür verstärkt auf Telefon- und  
 Videokonferenzen um.

 Neue digitale Ablagesysteme ermöglichen die  
 Reduzierung von Papier.

 2018 wurde unsere komplette Stromversorgung  
 auf zertifizierten Öko-Strom umgestellt:  
 Das AlbWerk in Geislingen liefert uns sauberen   
 Strom nach Amstetten und Tübingen, bei dessen   
 Gewinnung wesentlich weniger CO2 freigesetzt  
 wird als beim bundesweit durchschnittlichen    
 Energiemix.

 Wir lieben kurze Transportwege: Die Rohstoffe für  
 unsere Produktion werden regional eingekauft und  
 wir verzichten ganz bewusst z. B. auf Naturstein- 
 zuschläge aus Übersee.

Wo steckt das  
Einsparpotenzial?

Klimaneutral  
produzieren – geht 
das überhaupt?
In der Theorie schon, praktisch jedoch nur durch den 
Einsatz von neu entwickelten Technologien. 
Um schon heute die klimaschädlichen Treibhausgase so 
weit wie möglich zu reduzieren, haben wir umfassende 
Maßnahmen in allen Bereichen unseres Unternehmens an 
den Standorten Amstetten und Tübingen umgesetzt. Für 
die CO2-Restmenge schafft braun-steine mit der Förde-
rung anerkannter und zertifizierter Klimaschutzprojekte 
der Stiftung »myclimate« jährlich einen Ausgleich. Als 
 aktiver Partner der »Allianz für Entwicklung und Klima« 
versuchen wir zudem, das Thema nach außen zu tragen 
und möglichst viele Unternehmen und Menschen davon 
zu überzeugen, freiwillig Verantwortung für Entwicklung 
und Klimaschutz zu übernehmen.

energie- und  
ressourceneffizienz

klimaneutrale 
produktion
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Einer für alle und 
alle für eine Welt!

Die Welt hängt zusammen, das haben wir 
längst begriffen. Daher ist es sinnvoll, einen 
Klimaaustausch über alle Grenzen hinweg 
umzusetzen. 

So unterstützen wir in Kooperation mit 
 »myclimate« mit viel Engagement das Partner-
projekt San Juan de Limay in Nicaragua. In 
 diesem Wiederaufforstungsprojekt in der Plata-
nares Wasserscheide arbeiten kleinbäuer liche 
Familien zusammen, um ungenutzte Teile ihres 
Landes wieder aufzuforsten. Dank besserer 
Raumnutzung und nachhaltiger Nutzung der 
Waldressourcen wird die Waldfläche in der 
Nähe der Wasserscheide zunehmen und die 
 Lebensqualität der Bewohner von Limay ver-
bessert. Das ergibt eine CO2-Reduktion von 
78.000 t jährlich.

ressourcen-
schonung

Recycling oder  
Upcycling? 
Bei braun-steine geht beides: Produktionsbedingte Restmengen  
werden fast vollständig und ohne Qualitätsverlust in den Produktions- 
prozess zurückgeführt. 
Das spart Material und Treibstoff, denn wir können so die Anlieferung von 
neuem Material reduzieren. Und die wenigen Überschüsse und Restmengen, 
die nicht vor Ort wiederverwendet werden können, führen wir dem regionalen 
Straßenbau als Baustoff zu. Das gibt bei braun-steine eine Recycling- 
Quote von nahezu 100%. 

Mithilfe der bewussten Rückführung von Rohmaterial in den Herstellungs-
kreislauf entstehen auch hervorragende Pflasterstein-Systeme wie beispiels-
weise unsere innovative Produktlinie REDOTTO-RC, die tatsächlich aus bis  
zu 70 % Recycling-Material besteht – das ist Upcyling im besten Sinne.
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Klimaschutz ist uns 
wichtig – Qualität auch! 
Ein nachhaltiges Produkt ist vor allem eines: langlebig. Und  
genau das ist unser Anspruch. Deshalb überlassen wir nichts dem 
Zufall und sorgen dafür, dass Qualität und Klimaschutz bei uns 
Hand in Hand gehen.

Neben der grundsätzlichen Klimaneutralität setzen wir auf erstklassi-
ge Komponenten, die auch von unseren Zulieferern auf verantwor-
tungsvolle Weise gewonnen und aufbereitet werden. Dazu zählen 
neben den Basiswerkstoffen wie Sand, Kies und Zement auch Hart- 
gesteinskörnungen und lichtbeständige Pigmente.

Der gesamte Herstellungsprozess vom Lagern der Materialien bis hin 
zur Auslieferung der Produkte wird von engagierten Mitarbeitern  
kontrolliert gemäß den DIN-EN-Normen, der TL-Pflaster-StB und des 
Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Baden-Württemberg.

Schon die alten Römer kannten sich  
mit Beton aus. Sie erfanden den Opus 
Caementitium, den Römischen Beton, 
hergestellt aus gebranntem Kalk,  
Wasser, Sand, Ziegelmehl und Vulkan- 
asche. Mit diesem Baustoff wurden  
ganze Städte, Aquädukte und so be-
kannte Gebäude wie das Pantheon in 
Rom errichtet. Aber nicht nur sie 
konnten Beton herstellen, auch in den 
ägyptischen Pyramiden fanden sich 
Reste von Kalkmörtel.

Damals wie heute wurde das kombi-
niert, was die Natur den Menschen  
anbot: Noch immer sind die Grundbe-
standteile für Beton Zement, Sand, 
Kies und Wasser. Zement wiederum ist 
eine natürliche Mischung aus Kalkstein 
und Ton, auch Kalkmergel genannt.

Beton, das ist also Natur pur. Doch Be-
ton kann noch mehr als Nachhaltigkeit. 
Moderne Zuschläge machen ihn zum 
bevorzugten Baustoff für Bauprojekte 
jeder Art. Textilbeton für schlanke Bau-
teile mit hoher Tragfähigkeit, Infra- 
leichtbeton für aktive Wärmedämmung 

z. B. beim Hausbau oder Stahlbeton sind 
nur einige Beispiele, wie sehr ein uralter 
Baustoff auch in unserer Zeit für groß-
artige Architektur sorgt.

Pflaster- und Mauersteinsysteme aus 
Beton sind die logische Konsequenz die- 
ser bautechnischen Erfolgsgschichte. 
Unverwüstlich, langlebig, nachhaltig in 
Material und Herstellung und nicht  
zuletzt optisch herausragend und über-
zeugend in Vielfalt und Einsatzmöglich-
keiten – das sind die großen Vorteile 
für Bauherren, Stadtplaner und Garten- 
und Landschaftsbauer. 

Betonsteine –  
modern und nachhaltig? 

nachhaltiges  
bauen

langfristige 
qualitätssicherung
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Gut für das 
Klima, modern 
in der Technik. 
Gelebte Tradition, gutes Design,  
echte Innovation, Langlebigkeit, Um-
weltverträglichkeit. Das sind Anfor- 
derungen, die wir seit jeher an unsere 
Produkte stellen. 

Neben der Energieeffizienz stehen dabei 
beispielsweise Upcycling-Innovationen 
nach dem Prinzip »cradle-to-cradle«,  
Lösungen zur Entsiegelung von urbanen  
Flächen oder ausgeklügelte Techniken bei 
befahrbaren Ökoflächen im Mittelpunkt.

Beste Beispiele dafür sind unser prämiertes 
Designprodukt REDOTTO-RC mit hohem 
Recyclinganteil, das Pflasterstein-System 
ARENA® mit hoher Versickerungsleistung 
oder das emissionsreduzierende AirClean- 
Pflaster. Mit diesen Produkten machen 
wir mehr aus der Zukunft, auch aus Ihrer. 

Gemeinsam etwas 
 bewirken. Danke! 
Einer trägt kein Dach allein. Diese Volksweisheit gilt auch   
für uns: Nur alle zusammen sind wir braun-steine.  
Darum an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön für den unermüd- 
lichen Einsatz und das große Interesse aller Mitarbeiter*innen, 
die sich bei braun-steine in ihrem täglichen Arbeitstag und weit 
darüber hinaus für den Klimaschutz in unserem Unternehmen 
einsetzen!

Nur im Miteinander bringen die einzelnen ihr Bestes und unge-
ahnte Möglichkeiten hervor. Soziale Beziehungen verstehen  
wir daher als Schlüssel zur nachhaltigen Entwicklung. Deshalb 
fördern und leben wir Gemeinsinn. Wir schaffen Identität, stiften 
Sinn und kooperieren wertschätzend auf Augenhöhe. Wir sind 
verlässlicher Arbeitgeber und unterstützen soziale und kulturelle 
Einrichtungen in unserer Region.

Zusammen gelingt, was alleine oft unmöglich ist. Grund genug 
für uns, sich in Verbänden und Vereinen zu engagieren, die wir 
richtig und wichtig finden. 

Partner Allianz für  
Entwicklung und Klima

Mitglied der Deutschen 
Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen e. V. 

Partner Ulmer 
 Initiativkreis nach-
haltige Wirtschafts-
entwicklung e. V. 

engagement und 
miteinander

innovative produkt-
entwicklung
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Garten-Ausstellungen

Hauptstraße 5 – 7 
73340 Amstetten

Rittweg 15 – 17 
72070 Tübingen-Hirschau

Muster-Ausstellungen

Tölzer Straße 26 
82544 Egling

Im Schlatt 7 
88693 Deggenhausertal

Lösmühle 2 
91154 Roth-Eckersmühlen

braun-steine GmbH 
Hauptstraße 5 – 7 
73340 Amstetten 
Telefon 07331.3003-0

info@braun-steine.de 
www.braun-steine.de

braun_steine

@braunsteine.de

braun-steine


