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Klimahaus-Zertifikat für Ziegelwerk Klosterbeuren:Offizielle Partnerschaft für nachhaltiges Bauen in Südtirol besiegelt<br /><br />Gemeinsam für
energieeffizientes und nachhaltiges Bauen in Südtirol: Das<br />Ziegelwerk Klosterbeuren und die in Bozen ansässige Klimahaus-Agentur<br />haben
anlässlich der Klimahaus-Messe 2014 offiziell ihre Partnerschaft<br />besiegelt. Damit ist der innovative Hersteller von Energiesparziegeln<br />mit Sitz
im Unterallgäu eines der ersten deutschen Unternehmen<br />überhaupt, die in Südtirol als Klimahaus-Spezialist zertifiziert sind.<br />"Mit den
Energiesparziegeln der neuesten Generation wie dem MZ 70 für<br />Einfamilienhäuser und dem MZ 90-G für den Bau von Mehrfamilienhäusern<br
/>produzieren wir in Klosterbeuren schon heute den Baustoff der Zukunft.<br />Nicht nur in Deutschland und in Österreich, sondern vor allem auch in<br
/>Südtirol setzen die Bauherren  auf höchste Energie- und Klimastandards.<br />Mit der Zertifizierung durch die Klimahaus-Agentur festigen wir
unsere<br />Position als einer der Top-Baustoff-Anbieter für diesen interessanten<br />Markt. Für uns ist das eine echte Win-Win-Situation", sagt
Thomas<br />Thater, kaufmännischer Geschäftsführer des Ziegelwerks Klosterbeuren.<br />Bereits seit dem 1988 vertreibt das Ziegelwerk
Klosterbeuren seine<br />Produkte in Südtirol.<br />Die Klimahaus-Agentur Bozen ist eine öffentliche Einrichtung für die<br />energetische Zertifizierung
von Gebäuden. Bis heute hat sie allein in<br />Italien 5000 Gebäude zertifiziert. Die Klimahaus-Agentur setzt dabei auf<br />die Aus- und Weiterbildung
aller am Bau mitwirkenden Akteure. Sie<br />fördert Initiativen für die Sensibilisierung der Bevölkerung im Bereich<br />Energieeffizienz, Nachhaltigkeit
und Klimaveränderungen.<br />Mit der Übergabe der Zertifizierungsurkunde und einem "Get together" am<br />Rande der Messe in Bozen wurde jetzt
ein feierlicher Rahmen für den<br />offiziellen Startschuss der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit<br />gefunden. Dr.-Ing. Ulrich Santa von der
Klimahaus-Agentur übergab das<br />Klimahaus-Diplom an Max Demler, Prokurist und Verkaufsleiter beim<br />Ziegelwerk Klosterbeuren. Beide waren
sich einig, dass dieser<br />strategische Wissens-Transfer einen enormen Schub für Bauten mit mehr<br />Energieeffizienz geben wird. "Gemeinsam
werden wir noch besser", freute<br />sich Max Demler.<br />Südtirol hat im Bauwesen Italiens eine Vorreiterrolle eingenommen, nicht<br />nur, weil die
energetische Gebäudezertifizierung hier bereits<br />verbindlich vorgeschrieben ist, sondern weil die zahlreichen Klimahäuser<br />inzwischen als
konkrete Beispiele für energiesparendes und nachhaltiges<br />Bauen dienen.<br />Das Ziegelwerk Klosterbeuren zählt zu den innovativsten
Unternehmen in<br />der Region Bayerisch-Schwaben. Als erster Mauerziegelhersteller weltweit<br />wurde das Ziegelwerk Klosterbeuren vom TÜV
Süd für sein ausgeklügeltes<br />und Beispiel gebendes Energiemanagementsystem nach DIN EN 50001<br />zertifiziert. Investitionen in ein
nachhaltiges Ressourcen-Management<br />sind für die beiden Geschäftsführer Hubert L. Thater (technisch) und<br />seinen Bruder Thomas Thater
(kaufmännisch) längst zur<br />Unternehmensphilosophie geworden: Die in Klosterbeuren produzierten<br />Energiesparziegel sind ein
High-Tech-Baustoff, der für Bestwerte bei<br />Wärmedämmung, Tragfähigkeit und Schallschutz und damit für Wohnkomfort<br />und Nachhaltigkeit
sorgt. Das Ziegelwerk Klosterbeuren steht für höchste<br />Qualitätsansprüche ohne Verzicht auf vorbildlichen Umweltschutz.<br />Mit einer
Jahresproduktion von mehr als 130 Millionen Ziegeln zählt das<br />Ziegelwerk Klosterbeuren zu den bedeutendsten Herstellern von<br />Mauerziegeln
in ganz Süddeutschland. Derzeit werden im Ziegelwerk<br />Klosterbeuren mehr als 200 verschiedene Mauerziegelvariationen<br />hergestellt: Für jede
Aufgabe und jedes Bauprojekt gibt es die richtigen<br />Ziegel aus Klosterbeuren.<br />Weitere Informationen<br />Ziegelwerk Klosterbeuren Ludwig
Leinsing GmbH <br> Co. KG, Ziegeleistraße<br />12, 87727 Babenhausen-Klosterbeuren, Telefon 08333/9222-0, Telefax<br />08333/9222-46, E-Mail:
info@zwk.de, Internet: www.zwk.de <br />Ansprechpartner für die Presse (nicht zur Veröffentlichung):<br />Thomas Thater, kaufmännischer
Geschäftsführer<br />Worddownload<br /> http://www.jensen-media.de/download/klosterbeuren/klimahaus.doc <br />Bilddownload:<br />http:

//www.jensen-media.de/download/klosterbeuren/klimahaus.jpg <br /><br />Ingo Jensen<br />Redaktion Jensen media<br /> redaktion@jensen
-media.de <br />Jensen media GmbH<br />Hemmerlestraße 4<br />87700 Memmingen<br />Telefon 08331/99188-0<br />Telefax 08331/99188-10<br

/> info@jensen-media.de <br /> www.jensen-media.de <br /><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=559733" width="1"
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Das Ziegelwerk Klosterbeuren zählt mit einer Jahresproduktion von 130 Millionen Ziegeln zu den bedeutendsten Mauerziegelherstellern in
Süddeutschland. 70 Mitarbeiter erwirtschaften am Produktionsstandort in Klosterbeuren (Unterallgäu) einen Jahresumsatz von zuletzt 15 Millionen Euro
(2004). Hauptabsatzgebiete sind Schwaben mit Schwerpunkt Allgäu, die Ostschweiz, Tirol, Vorarlberg, Südtirol und Norditalien.Die Geschichte des
Ziegelwerkes Klosterbeuren reicht zurück bis ins 14. Jahrhundert, als vom damaligen Kloster in einem Ziegelstadel erstmals Ziegel für den Eigenbedarf
hergestellt wurden. Im August 1805 wurde der Ziegelstadel im Rahmen der Säkularisation privatisiert. An diesen historischen Augenblick erinnert das
Ziegelwerk Klosterbeuren im September 2005 mit einem Jubiläumsfest.
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