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Green Vienna Region

Weltspitze bei erneuerbarer Energie. Der Environmental Performance Index 2010 der Yale University bestätigt es: Kaum ein anderes 
Land ist im Umweltbereich so weit wie Österreich. Nach Schweden und Frankreich gehört Österreich innerhalb der EU zu den 
Top 3 in Fragen des Umweltschutzes, der Nutzung erneuerbarer Energien und der Reduktion von CO2-Emissionen. Und auch im 
weltweiten Vergleich belegt die Alpenrepublik einen Spitzenrang. Rot-weiß-rote Umwelttechnologien sind deshalb in der ganzen 
Welt gefragt. Zwei Drittel des Umsatzes werden auf ausländischen Märkten erzielt.

Trendsetter bei Green Building und Bioenergy.  Eine gewichtige Rolle nimmt dabei die Vienna Region im Osten Österreichs ein, 
wo grüne Unternehmen mit exzellentem Know-how für energieeffizientes Bauen und Sanieren, Photovoltaik sowie im Bereich 
Biomasse und Biogas punkten. Seit einigen Jahren werden hier auch die Windkraft und Geothermie kräftig ausgebaut. 
Willkommen in der Green Vienna Region!

World leader in renewable energy. The Environmental Performance Index 2010, Yale University, confirms it: hardly any 
other country is as far advanced in the environmental field as Austria. After Sweden and France, Austria is one of the 
top 3 countries in the EU when it comes to environmental protection, renewable energies and reducing CO2 emissions. 
Austria is also in the leading pack compared to the rest of the world. Austrian environmental technology is therefore 
sought throughout the world and two-thirds of its sales are to foreign markets.

Trendsetter in green building and bioenergy. The Vienna Region in Eastern Austria makes a huge contribution to 
this status: its green companies with excellent expertise in energy-efficient building and renovating, photovoltaics 
and biomass and biogas technology all score highly. Wind power and geothermal energy has also been expanded 
significantly here for several years. Welcome to the Green Vienna Region!
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Grüner Vorreiter. Internationale Studien zur Lebensqualität machen Wien und die Vienna Region weltweit zur Nummer 1! Die 
intakte Umwelt mit ihrer beeindruckenden Landschaft ist dabei wohl eine der bedeutendsten Ressourcen der Region. Damit das so 
bleibt, haben sich hier bereits sehr früh Unternehmen mit Technologien im Bereich Green Building und Bioenergy auseinanderge-
setzt und zu weltweit führenden Playern entwickelt, wie die vielfältigen Initiativen auf den folgenden Seiten eindrucksvoll belegen.

Energieeffizientes Bauen und Sanieren. Schon lange gilt die Vienna Region als Vorbild für intelligente Energiespartechnologien 
und Passivhausbau. Doch der nächste Schritt ist bereits getan: Modernste Bautechniken zielen auf den Null-Energie-Verbrauch von 
morgen ab. Mittels Photovoltaik, Geothermie und thermischer Solaranlagen wird jedes Gebäude und jede Siedlung die Energie, die 
sie benötigen, selbst erzeugen.

Brandaktuelle Innovationen. Neben Wasser gehören natürliche Ressourcen wie Holz oder landwirtschaftliche Abfallprodukte zu 
den wichtigsten Energieträgern Österreichs. Das Ziel für 2020 lautet 50 Prozent des Wärmebedarfs, zehn Prozent des Treibstoffbe-
darfs und rund sechs Prozent des Strombedarfs über Biomasse zu decken.

Starker Aufwind auch bei der Windkraft. In der pannonischen Ebene im Osten und im hügeligen Alpenvorland weht ein starkes 
Lüftchen. 90 Prozent der Windräder Österreichs drehen sich in Niederösterreich und dem Burgenland, wo bereits jetzt 50 Prozent 
des jährlichen Strombedarfs durch Windkraft gedeckt wird. Bis 2020 soll die Windkraft in Österreich verdreifacht werden. 

Green pioneers. International studies on the quality 
of life show Vienna and the Vienna Region to be the 
world’s number one! The untouched environment 
with its stunning scenery is probably one of the 
most important resources of the region. To make 
sure it stays that way, green building and bioenergy 
companies settled here very early on and have since 
developed into global market leaders, which the in-
novations detailed on the following pages will verify.

Energy efficient construction and renovation. The 
Vienna Region has long been a model for intelligent 
energy-saving technology and passive house cons-
truction. But the next step has already been taken: 
state-of-the-art construction techniques are geared 
towards the zero-energy consumption targets of 
tomorrow. Using photovoltaics, geothermal and solar 
thermal systems, buildings everywhere will produce 
the energy they need themselves.

Brand new innovations. Besides water, natural re-
sources such as wood or agricultural waste products 
are also the important energy sources in Austria. 
The goal for 2020 is to cover 50 percent of the heat 
demand, ten percent of fuel needs and about six 
percent of the electricity needs with biomass.

Strong upsurge also seen in wind power. In the 
Pannonian Plain to the East and rolling foothills of 
the Alps a strong breeze is blowing. 90 percent of 
Austria’s wind turbines are in Lower Austria and Bur-
genland, where 50 percent of the annual electricity 
demand is already met by wind power and by 2020, 
wind power in Austria will be tripled.

Green Vienna Region – Wien. Niederösterreich. Burgenland.
Green Vienna Region – Vienna. Lower Austria. Burgenland.

Green Vienna Region

Umweltwirtschaft
Green Economy 

Umsatz (Mrd. EUR)
Turnover (EUR million)

Beschäftigte
Employees

Österreich
Austria

33,1 172.000

Vienna Region 11 (33 %) 59.500 (35 %)

Daten 2011, Statistik Austria         
Data 2011, Statistik Austria

Anteil Erneuerbare Energien am Bruttoendenergieverbrauch
Share of renewable energies in the gross final energy 
consumption volume

IST 2012
Actual figure for 2012

Ziele bis 2020
Goals for 2020

Vienna Region 25,3 %

Burgenland
Burgenland

41,2 %

Niederösterreich
Lower Austria

31,8 %

Wien
Vienna

10,6 %

EU 20 %

Österreich
Austria

34 %

Statistik Austria
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Österreichs größtes Öko-Bürohaus in Passivhausbauweise 
senkt den Energiebedarf um 80 Prozent und spart jährlich 
180 t CO2 ein. Ermöglicht werden diese Einsparungen durch 
ökologische Baumaterialien, optimale Wärmedämmung, 
solare Kühlung, Photovoltaik und innovative Systeme für 
Raumklima und Lichttechnik, die den Energieverbrauch 
für Heizung, Kühlung und Beleuchtung um 50 Prozent im 
Vergleich zu herkömmlichen Büroimmobilien reduzieren. 
30 Prozent des Energiebedarfs werden durch umwelt-
schonende und erneuerbare Energien, wie Erdwärme und 
Sonnenenergie, gedeckt und im ENERGYbase selbst erzeugt. 
Dazu ist die Fassade mit 400 m2 Photovoltaikzellen bestückt, 
die rund 42.000 kWh liefern. Der jährliche Heizenergiebedarf 
von ca. 12 kWh/m2 liegt deutlich unter dem Schwellenwert 
von Passivhäusern (15 kWh/m2). Ein Novum für Österreich 
ist die solare Kühlung (Solar Cooling) und der Einsatz von 
Grünpflanzen zur Regulierung des Raumklimas.
www.energybase.at

ENERGYbase. Das Energiespar-Bürohaus in Wien.
ENERGYbase. The power-saving office complex in Vienna.

Daten & Fakten

 Österreichischer Green Building Award 2010
 Nutzung: Kompetenzzentrum für Erneuerbare Energie
 Büro/F&E/Bildung
 Umfeld: TECHbase Vienna, Klima-Wind-Kanal, Siemens-City

Facts & Figures

 Austrian Green Building Award 2010
 Building use: Centre of Excellence for Renewable Energy
 Office/R & D/Education
 Environment: TECHbase Vienna, climatic wind tunnel,   

 Siemens City

Austria's largest eco-office building that complies with the passive house standard reduces energy 
consumption by 80 percent, saving 180 tonnes of CO2 annually. These savings are enabled by using 
environmentally friendly materials, optimal heat insulation, solar cooling, photovoltaics and innovative 
systems for indoor climate and lighting systems that reduce energy consumption for heating, cooling and 
lighting by 50 percent compared to conventional office buildings.

30 percent of its energy needs are covered by environmentally friendly and renewable energy carriers such 
as geothermal and solar energy and self-generated as part of ENERGYbase. The façade is fitted with 400 m2 
photovoltaic cells that supply around 42,000 kWh. The annual heating energy requirement of approximately 
12 kWh/m2 is well below the threshold of passive houses (15 kWh/m2). Using solar cooling and green plants to 
regulate the indoor climate is a first in Austria. www.energybase.at

Green Building WIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.

© H.Hurnaus
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Green Building

Technologiezentrum aspern IQ.
Österreichs erstes Plus-Energie-Gewerbegebäude.
Technology Centre aspern IQ.
Austria’s first plus-energy commercial building.

aspern Die Seestadt Wiens ist eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas mit dem Ziel, in Wien Donaustadt ein urbanes 
pulsierendes Zentrum für den Lebensstil des 21. Jahrhunderts im Sinne von Work-Life-Balance zu schaffen. Die Seestadt bildet den 
Rahmen für den Ausgleich zwischen privaten Wünschen und beruflichen Ansprüchen, zwischen unternehmerischem Erfolg und 
gesellschaftlicher Verantwortung – und damit für ein Leben in Balance. Gleichzeitig entsteht mit der Seestadt aspern Österreichs 
erste klimaneutrale Kleinstadt für rund 20.000 Einwohner. Das wird beispielsweise durch Gebäude ermöglicht, die mindestens 
genau so viel Energie erzeugen, wie sie verbrauchen. www.aspern-seestadt.at

aspern IQ. Als eines der ersten großvolumigen Immobilienprojekte in der Seestadt wird das Technologiezentrum „aspern IQ“ 
realisiert, ein Standort für junge Unternehmen und forschungsorientierte Einrichtungen aus dem Bereich der Umwelttechnik und 
nachhaltigen Technologieentwicklung. Die positive Gebäudeperformance, die mehr Energie produziert als sie benötigt, wird durch 
die thermisch optimierte Gebäudehülle, die vorgesetzte Add-on-Fassade zur Energieproduktion, Verschattung und Fassadenbegrü-
nung, die Abwärmenutzung von Serverräumen, die kontrollierte mechanische Belüftung und zwei Kleinwindkraftanlagen erzielt. 
www.asperniq.at

aspern Vienna’s urban lakeside is one of the largest urban development projects in Europe and pursues the aim of crea-
ting a pulsating urban hub for a 21st century lifestyle in Vienna-Donaustadt, based on the principle of work-life balance. 
The urban lakeside provides the framework for a harmony between individual wishes and professional needs, between 
entrepreneurial success and social responsibility – and thus the perfect balance. At the same time aspern Vienna’s 
urban lakeside is Austria’s first carbon-neutral town with around 20,000 inhabitants. One way to achieve this is to use 
buildings that generate at least as much energy as they consume. www.aspern-seestadt.at

aspern IQ. One of the first large-scale real estate projects at the lakeside. The technology centre is a location for new 
businesses and research-oriented institutions in the field of environmental technology and sustainable technology 
development. The positive building performance that produces more energy than it needs, is achieved by the thermally 
optimised building envelope, the superior add-on façade for energy production, shade and façade greening, waste heat 
utilisation from server rooms, controlled mechanical ventilation and two small wind turbines. www.asperniq.at

WIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.

© Wirtschaftsagentur Wien/ATP/renderwerk
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Photovoltaik. Von der Sonne zum Strom.
Photovoltaics. From sunshine to electricity.

Direkte Stromerzeugung aus Sonnenlicht. Mit durchschnittlich 
40 Prozent Marktwachstum in den letzten 10 Jahren 
zählt die Photovoltaik weltweit zu den dynamischsten 
Technologiebereichen. Damit heimische Photovoltaikbetriebe 
an dieser  Entwicklung teilhaben, wurde im Herbst 2009 die 
Technologieplattform Photovoltaik Austria gegründet, um 
gemeinsam mit relevanten Forschungseinrichtungen Innovation 
und Forschung für die Photovoltaikwirtschaft zu optimieren. 
www.tppv.at

Vienna Region in Spitzenposition. Die hervorragende 
Branchenkompetenz der Vienna Region zeigt sich an den vielen 
führenden Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
in der Plattform bestens positioniert und vernetzt sind: AIT, 
Crystalsol, Bramac, TU Wien, Isovolta, ertex solar, Lisec, cellstom, 
FH Technikum Wien (Koordinator), Bau.Energie.Umwelt Cluster 
NÖ, Welser Profile, ofi Technologie & Innovation. 

Photovoltaics, the direct generation of electricity from sunlight, 
is one of the world’s most dynamic technology sectors, with 
an average of 40 percent market growth in the last 10 years. 
To ensure domestic photovoltaic enterprises participate in this 
growth, the Austrian photovoltaic technology platform was 
founded in autumn 2009 in order to optimise innovation and 
research in the photovoltaic industry in collaboration with key 
research facilities. www.tppv.at

The Vienna Region is in pole position with excellent industry 
expertise reflected in the large number of leading companies and 
research institutions that are well positioned and networked 
in the platform, including: AIT, Crystalsol, Bramac, TU Vienna, 
Isovolta, ertex solar, Lisec, cellstom, FH Technikum Vienna 
 (Coordinator), Green Building Cluster of Lower Austria, Welser 
Profile and ofi Technologie & Innovation.

Photovoltaik-Innovation und Design.

Dass sich Ästhetik und solare Energiegewinnung perfekt 
vereinen lassen, beweist ertex solar, einer der Branchenleader 
aus Niederösterreich, der die Verbundsicherheitsglas-
Technologie mit der Kreativität und Großflächigkeit seiner XL-
Solar-Photovoltaik-Module kombiniert und damit völlig neue 
Möglichkeiten bei der architektonischen Fassadengestaltung 
eröffnet. www.ertex-solar.at

Photovoltaic innovation and design.

Ertex solar, a sector leader from Lower Austria, has proven 
that solar energy gathering can also be partnered with 
attractive aesthetics. It combines laminated safety glass 
with the creativity and spatial coverage of its XL solar 
photovoltaic modules to create completely new opportunities 
for architectural façade design. 
www.ertex-solar.at

Green Building WIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.

© ertex solar
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Green Building

Architekt Abendroth, Wien.
Abendroth Architects, Vienna.

Wir sind auf energieeffiziente Gebäude spezialisierte Planer. Niedrigenergiehaus, 
Passivhaus, Nullenergiehaus und Plusenergiehaus sind unsere täglichen Herausforde-
rungen bei der Durchführung von Bauaufgaben. Ein intelligentes Design hilft mittels 
Energiesparmaßnahmen zusätzlichen Aufwand zu reduzieren. Förderprogramme und 
niedrige Betriebskosten kompensieren zusätzliche Kosten innerhalb von wenigen 
Jahren, denn eines ist sicher: Die Sonne wird niemals eine Rechnung schicken!  Wir 
leiten und begleiten unsere Kunden vom ersten Treffen an bis zur Übernahme des 
fertiggestellten Gebäudes. Unser Angebot inkludiert auch die Innengestaltung. Unsere 
Architektur reduziert sich auf das Wesentliche, damit die besonderen Wünsche unserer 
Kunden maximal verwirklicht werden können. www.abendroth.at/en/home

This is an office specialized in planning energy efficient buildings. Low Energy houses, Passive houses, Zero Energy 
houses and Plus Energy houses are our daily building challenges. An intelligent design helps reduce additional expense 
emerging from energy saving measures. Promotional programs and low running costs compensate for the additional 
costs within few years, one thing is certain: The sun will never charge you! We guide and accompany our customers 
from the initial meeting all the way to the reception of the completed construction. Our offer includes also the interior 
organization. Our architecture is reduced to the essence to help realize the particular wishes of our customers to the 
fullest. www.abendroth.at/en/home

AICO Smarte Gebäudeautomation - IP Kommunikation.
AICO Smart Building Automation - IP Communication.

IP Gebäudemanagement durch unabhängige Systeme. Internetbasierende Kommunikation 
für die Automation zukünftiger und erfolgreicher Gebäudemanagementsysteme und  darüber 
hinaus. Smarte IP Verbindung und Aufzeichnung in der Gesamtheit verbundener  Energie- und 
Verbraucherquellen. Fundamental neue Komponenten für die Integration und die Inter-
operabilität, durch Internet Protokolle ( IP) und eine „offene“ Kommunikation  physischer 
Systeme. Verbundene, kombinierte einer unterschiedlichen Anzahl externer  Systeme, werden 
über  Sensoren mit den Daten des Energieverbrauches beschickt. Steuerung unterschiedlicher 
Services und der Energieversorgung durch den Gebäudemanager. Steigerung der Energie-
nutzung, des finanziellen und operativen Erfolges. www.aico-software.at

IP support for Facility Manager by independent systems. IP Communication offers 
an automated and successful future not only in the Facility-Management (FM) 
environment. Smart and autonomous IP Connection in the world of connecting 
and recording sources embedded in energy delivering systems. Fundamentally new 
components for integration and interoperability, by means of Internet Protocol (IP), 
and an „open“ communication between physical systems. A number of connected 
and combined external systems which are observed by sensors are fed with 
energy consumption data. Various services and enery supply are controlled by the 
Facility Manager in order to improve operating efficiency, energy consumption and 
maintenance. Added value in the environment of energy, business intelligence, 
successful financial and operational maximization. www.aico-software.at

WIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.

© Architekt Abendroth
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4ward Energy Research GmbH.
4ward Energy Research GmbH.

Die 4ward Energy Research GmbH ist eine Forschungseinrichtung mit den Schwerpunkten Energie und Umwelt.  
Im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten bieten wir ein umfassendes Angebot an Leistungen und 
Services in den Bereichen regenerative Energien, Energieeffizienz, alternative Antriebssysteme und Treibstoffe, 
 Energiemodellregionen, Energieinnovationen, Speichertechnologien uvm. Speziell im Bereich Smart Cities konnte die 
4ward Energy Research GmbH maßgeblich an einigen Konzepten österreichischer Städte (Deutschlandsberg, Hartberg, 
 Klosterneuburg, Wien) arbeiten und ist auch für die wissenschaftliche Begleitung einiger Städte (Hartberg, Oberwart) 
bei der Umsetzung der Konzepte verantwortlich. Zusätzlich ist einer der Forschungsschwerpunkte das gebäudeüber-
greifende Energiemanagement im Bereich Strom und Wärme und der Einsatz von Speichertechnologien, der in den 
Projekten WEIZconnected, MicroGrid Güssing und InEnmasys Gebäude behandelt wird. 

The 4ward Energy Research GmbH is a research facility mainly focused on energy and environment. Within 
the scope of research and development activities, we offer a wide range of services in the fields of renewable 
energy sources, energy efficiency, alternative fuels and propulsion systems, energy model regions, energy 
innovation, storage technologies etc. Especially in the area of smart cities, the 4ward Energy Research GmbH 
was essentially involved in designing some of the concepts of Austrian cities (Deutschlandsberg, Hartberg, 
Klosterneuburg, Vienna). Our company is also responsible for  assisting some cities (Hartberg, Oberwart) 
in scientific issues and during the implementation phase of the concepts.  In addition, the research areas 
include the energy exchange management between buildings concerning electricity and heat and the 
use of storage technologies considered in the projects WEIZconnected, MicroGrid Güssing and InEnmasys 
building. 

Gebäudeübergreifendes Energiemanagement. In den Projekten REM/REC/RES und Loadshift wird aber auch  Forschung 
zu den Themen Optimierung der Integration Erneuerbarer Energien und Speicher auf Basis von Simulations-
modellen sowie Lastverschiebungspotenziale in Gebäuden betrieben. Die 4ward Energy Research GmbH bietet aber 
auch  Forschungsdienstleistungen im Bereich der Technologieentwicklung an. Zwei Beispiele dazu sind die Projekte 
 novelSORP, in dem es um die Entwicklung eines neuartigen Sorptionsspeichers geht, und Micro-Trigeneration, das die 
Serienreife einer Kleinst-KWKK-Anlage zum Ziel hat. www.4wardenergy.at

Energy exchange between buildings. The projects REM / REC / RES and Loadshift are also focused on the 
research of optimizing the integration of renewables and storages based on simulation models as well 
as load shifting potential in buildings. The 4ward Energy Research GmbH also offers research services in 
the field of technology development. Two examples are the projects novelSORP, in which a novel sorption 
storage is developed, and Micro-Trigeneration, which aims at achieving serial production of a micro-CCHP 
system. www.4wardenergy.at

Haus A / House A Haus B / House B 

Öffentliches Netz / public grid

PV-Anlage / 
PV power plant

Solarthermische Anlage / 
solar thermal plant

WP 
HP

WP 
HP

Green Building WIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.
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Nachhaltiges Bauen.
Sustainable Construction.

Bereich
Area 

Unternehmen
Companies

Produktbeschreibung
Product description

Website

Gebäudetechnik
Building 
 technology

LOYTEC electronics 
GmbH

Innovative Gebäudeautomation: Moderne Gebäude-
automation, die sowohl mehr Komfort, als auch höhere 
Energieeffizienz schafft
Innovative building automation: Modern building 
automation creating more comfort and higher energy 
efficiency as well

www.loytec.com

Gebäude-
technik (Innen-
beleuchtung)
Building 
technology 
(interior lighting)

Illumination Network 
Systems GmbH

Industriebeleuchtung: Beleuchtungssystem, das voll-
automatisch die Beleuchtung dort einsetzt, wo sie 
gerade gebraucht wird
Industrial lighting: Fully automated lighting  system 
 applying lighting just there, where needed

www.illuminetsys.com

 Gebäudetechnik
(Smart 
 Metering)
 Building 
 technology
(Smart metering)

FTW Forschungs-
zentrum Telekommu-
nikation Wien GmbH

SESAME – SEmantic SmArt MEtering: Enablers für 
 Energieeffizienz: Projekt zur Energieoptimierung durch 
die Integration von Smart Metering und Gebäude-
automation sowie auf Basis eines semantischen – 
 verstehenden – Ansatzes
SESAME – SEmantic SmArt MEtering: Enablers for energy 
efficiency: Project aiming at energy optimisation by means 
of integrating smart metering and building automation as 
well as based on a semantic -  understanding - approach

www.ftw.at

LED 
 Beleuchtungen
LED lighting 
systems

Irene Regner 
 energiesparende 
Beleuchtung

Energiesparende Beleuchtung: Technisches Know-how 
und Beratung über den Einsatz passender LED-Leucht-
mittel – Aufklärung, welches LED-Leuchtmittel wo am 
besten zum Einsatz kommt
Energy-saving lighting:  Technical knowledge and con-
sultancy services with respect to the utilisation of LED 
lighting products - information on where to best use 
which product 

www.sparlampen.at

LED Beleuchtun-
gen/ energie-
effiziente 
Fenster
LED lighting 
 systems / 
energy-efficient 
windows

LightGlass KG LIGHTGLASS: Multifunktionales Isolierglas dessen 
bisherige Eigenschaften durch integrierte Beleuchtung, 
Design und Funktionen (z.B. Einbau von Monitoren oder 
Sensoren im Glas) erweitert wird
LIGHTGLASS: Multifunctional insulation glass, whose 
characteristics have been expanded by integrated lighting, 
design and functions (e.g. integration of monitors or sen-
sors into the glass)

http://lightglass.net/

Energieeffiziente 
Fenster
Energy-efficient 
windows

Wiener-Komfort-
Fenster Lux e.U.

Wiener-Komfort-Fenster Sanierungssystem: Fenster- 
Sanierungssystem, das speziell für die thermische 
Sanierung von Kastenfenstern in Gründerzeithäusern 
entwickelt wurde. Durch ein neues Innenfensterelement 
kann die alte Fassade erhalten werden, wobei gleich-
zeitig ein verbesserter Wärmeschutz, Lärmschutz und 
Schutz vor Schimmelbildung erzielt wird
Viennese comfort window renovation system: 
Window renovation system particularly developed to 
be used for thermal renovation of box-type windows in 
Gründerzeit houses (i.e. built around 1850). The installation 
of a new interior window element allows to preserve the 
old facade by achieving better thermal insulation, noise 
protection and protection against mould at the same time

www.wienerkomfort-
fenster.at

Green Building

Innovative Produkte, die von Wiener Unternehmen entwickelt wurden. www.zit.co.at
Innovative products offered by Viennese companies. www.zit.co.at

WIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.
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Nachhaltiges Bauen.
Sustainable Construction.

Bereich
Area 

Unternehmen
Companies

Produktbeschreibung
Product description

Website

Wärme-
dämmung
Thermal 
 insulation

RKI GmbH RKI-Innendämmung: Innendämmsystem, das auch für 
erdberührte (feuchte) Teile geeignet ist. Das System er-
zielt hohe Dämmwerte und Schutz vor Feucht aufnahme
RKI interior insulation: An established, well referenced, 
efficient interior insulation system with a proven and 
guaranteed capability to inhibit damp and mould by 
continuous moisture removal from souterrain walls by 
capillary rise and dissipation of water vapour to the 
atmosphere from the internal surface

www.r-k-i.at

Wärme-
dämmung
Thermal 
 insulation

GrAT – Gruppe Ange-
passte Technologie

Bauen mit Stroh: Nutzung von Strohballen als 
 Dämmstoff zur Wärmedämmung 
Construction with straw: Utilisation of straw for thermal 
insulation purposes 

www.grat.at

Erneuerbare 
Energiequellen
Renewable 
 energy sources

BEW Betrieb und 
Entwicklung von
Wasserkraftanlagen 
GmbH

BEW - Kleinwasserkraftwerke mit patentierter Lamel-
lentechnologie: Energieerzeugung aus Wasserkraft bei 
Kleinwasserstandorten (mit Fallhöhen ab 50 cm)  
BEW - Small hydropower plants with patented lamella 
technology: Hydropower energy production at small 
 hydropower plants (with drop heights starting at 50 cm) 

www.bew-power.com

Nachhaltiges 
Bauen allgemein
Sustainable 
construction in 
general

schluder architektur 
ZT GmbH

Achtplus - Hochhaus in Holzbauweise: Forschungspro-
jekt und daraus gesammelte Expertise  zur Errichtung 
von Hochhäusern in Holzbauweise
Achtplus - Multi-story building in wood construction: 
Expertise gained from a research project for the realisati-
on of multi-story buildings in wood construction

www.architecture.at

Nachhaltiges 
Bauen allgemein
Sustainable 
construction in 
general

TechMetall 
 Erzeugungs-Handel u. 
Montage GesmbH 

Mikrohaus: Mobiles Energiesparhaus im Niedrig-
energiestandard, das als Ganzes verfrachtet oder 
 alternativ vor Ort aufgebaut wird
Micro house: Mobile energy-saving house according to 
the low-energy house standards - the building is trans-
ported as a whole or alternatively set up on site.

www.mikrohaus.com

Nachhaltiges 
Bauen allgemein
Sustainable 
construction in 
general

GrAT – Gruppe Ange-
passte Technologie

S-HOUSE: Konzept zur Errichtung ökologisch 
 nachhaltiger Gebäude
S-HOUSE: Concept aiming at the construction of 
 ecologically sustainable buildings

www.grat.at

Gebäudetechnik
Sustainability in 
general

GrAT – Gruppe Ange-
passte Technologie

Energiespar-Consulting für (Tourismus-) Betriebe: 
Beratung für Betriebe zur Energieeinsparung
Energy-saving consulting for (tourism) companies: 
Consultancy services for companies with respect to 
energy-saving methods

www.grat.at

Green Building

Innovative Produkte, die von Wiener Unternehmen entwickelt wurden. www.zit.co.at
Innovative products offered by Viennese companies. www.zit.co.at

WIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.
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Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich.
Green Building Cluster of Lower Austria.

Bauen, Wohnen und Sanieren  – nachhaltig, ökologisch, energieeffizient. Der ecoplus Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich 
ist Wirtschaftsdrehscheibe und Netzwerk der innovativsten niederösterreichischen Unternehmen aus allen Bereichen des nachhal-
tigen Bauens, Wohnens und Sanierens – unabhängig von Materialien und Werkstoffen. Das Clusterteam besteht aus  ExpertInnen 
in den Bereichen Bauingenieurwesen, Holzwirtschaft, Erneuerbare Energietechnologien,  Errichtungs- und Einrichtungsbereich 
und Förderwesen. Arbeitsschwerpunkte sind die Themen „Althaussanierung auf Niedrigenergiehausstandard“, „mehrgeschossiger 
Neubau in Passivhausqualität“, „Wohnkomfort/Innenraumklima“ und „Energie- und Ressourceneffizienz“. Bereits 2012 wurden 
Niederösterreich und ecoplus – explizit der Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich – als Beispiel für die vielversprechenden 
Ergebnisse von EU-Förderprogrammen genannt. Im Finanzbericht 2012 der Europäischen Kommission wird am Beispiel des  
Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich gezeigt, wie selbst in Krisenzeiten durch Investitionen in Wachstum und durch  
Förderprogramme gute Ergebnisse erzielt werden können.

Building, living and renovation - environmentally sustainable, energy efficient. The ecoplus Green Building Cluster of 
Lower Austria is an economic hub and network of the most innovative Lower Austria companies active in all areas of 
sustainable building, living and renovation - irrespective of building materials and substances used. The cluster team 
includes experts from a wide range of areas, such as building construction, wood industry, renewable energy techno-
logies, construction and interior design, and subsidies. The activities are focused on „renovation of older buildings to 
low-energy standards“, „construction of new multi-story buildings according to passive house standards“, the area  
of „healthy interiors and comfortable living“ and „efficient utilisation of energy and resources“. Already in 2012,  
Lower Austria and ecoplus - explicitly the Green Building Cluster of Lower Austria - have been referred to as examples  
for promising results of EU subsidy programmes. In the financial report 2012 of the European Commission, the  
Green Building Cluster of Lower Austria is taken as an example how to generate good results even in times of crisis  
by means of investment in growth and subsidy programmes.  

2013 wurde er neben drei weiteren ecoplus Clustern mit dem europäischen Gütezeichen 
„European Cluster Excellence Gold Label“ für exzellentes Clustermanagement ausgezeich-
net. Auf der zweitägigen internationalen „ViennaR20Conference“ nannte EU-Kommissions-
präsident Manuel José Barroso den Bau.Energie.Umwelt Cluster Nieder österreich als Vorbild 
für eine nachhaltige regionale Entwicklung. 
Der Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich von ecoplus, der Wirtschaftsagentur des 
Landes Niederösterreich, wird im Rahmen des Geschäftsfeldes Cluster Niederösterreich 
umgesetzt. www.bauenergieumwelt.at

In 2013, the Green Building Cluster of Lower Austria, besides three other 
ecoplus clusters, was awarded the „European Cluster Excellence Gold Label“ 
for excellent cluster management. In the course of the two-day international 
„ViennaR20Conference“, the president of the EU Commission, Manuel José Barroso, 
saw the Green Building Cluster of Lower Austria  as an example for sustainable 
regional development. The Green Building Cluster of Lower Austria, backed by ecoplus, 
the Business Agency of Lower Austria, is implemented within the scope of the 
business field „Cluster of Lower Austria“. www.bauenergieumwelt.at

Green BuildingWIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.
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Wirtschaftszentrum Niederösterreich. 
Vorreiter bei energieeffizienten Dienstleistungsgebäuden.
Wirtschaftszentrum Niederösterreich (Business Centre Lower Austria).
At the cutting edge of energy efficient service buildings.

Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Passivhausqualität – Anforderungen, die in Niederösterreich für Privatbauten schon lange gel-
ten, wurden auch beim Bau des neuen wirtschaftspolitischen Zentrums berücksichtigt (Eröffnung 2008). Als grünes Vorbildobjekt 
bietet der moderne Bau, mit einer Bruttogeschoßfläche von 7.900 m2 oberirdisch und 3.331 m2 unterirdisch, 220 MitarbeiterInnen 
Platz. Um dieses Gebäude nachhaltig realisieren zu können, wurde auf eine konsequente haus-, energie- und lüftungstechnische 
Planung und die Ausnutzung von Synergien mit dem nahe gelegenen niederösterreichischen Regierungsviertel in St. Pölten großer 
Wert gelegt. www.wirtschaftszentrum.at

Austrian Institute of Technology.
Austrian Institute of Technology.

Das AIT ist Österreichs größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Mit seinen fünf Departments Energy, Mobility, Health & 
Environment, Safety & Security sowie Foresight & Policy Development versteht sich das AIT als hoch spezialisierter Forschungs- und 
Entwicklungspartner für die Industrie. Das AIT Energy Department verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um die umweltfreundliche 
Stromversorgung, Heizung und Klimatisierung der Gebäude und Städte von morgen zu gewährleisten. Mit Hilfe hochqualitativer 
Messtechnik und innovativer Simulationstools verknüpfen interdisziplinäre Forschungsteams dezentrale Erzeuger, effiziente Vertei-
lungsnetze und intelligente Gebäude mit effizienten Heiz- & Kühltechnologien zu einem nachhaltigen Energiesystem. 
www.ait.ac.at

The AIT is Austria’s largest non-university research institute. With its five departments of Energy, Mobility, Health 
& Environment, Safety & Security and Foresight & Policy Development, the AIT is seen as being a highly specia-
lised research and development partner for the industry. The AIT Energy Department takes a holistic approach to 
ensure environmentally friendly power supply, heating and air conditioning of buildings and cities of the future. 
Interdisciplinary research teams use high-quality measuring techniques and innovative simulation tools to link 
decentralised creators, efficient distribution networks and intelligent buildings with effective heating and cooling 
technologies in order to create a sustainable energy system. www.ait.ac.at

Sustainability, energy efficiency and 
passive house quality – requirements 
that have applied to private buildings in 
Lower Austria for a long time were also 
considered in the construction of the new 
Economic Policy Centre (opened 2008). 
The ultra-modern building with a gross 
surface area of 7,900 m2 above ground 
and 3,331 m2 below is a prime example of 
green construction and is home to 220 
employees. A strict housing, energy and 
ventilation technology plan was followed 
in order to be able make this building a 
reality in a sustainable manner. A great 
deal of emphasis was also placed on lever-
aging synergies with neighbouring Lower 
Austrian government district of St. Pölten. 
www.wirtschaftszentrum.at

Green Building WIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.
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GrünAktivHaus.
GreenActiveHouse.

Im Rahmen des Qualifizierungsnetzes „GrünAktivHaus – Bauwerksbegrünung trifft er-
neuerbare und nachhaltige Energie- und Bautechnik“ findet eine Kompetenzsteigerung 
von Unternehmen und Universitäten durch Wissenstransfer zwischen den Themenbe-
reichen Bauwerksbegrünung, Gebäudetechnik und Energietechnik statt. Ein zweijähri-
ger Lehrgang, der sowohl Basis-, Spezial- als auch Praxiswissen vermittelt und in einem 
„Leuchtturm“- Projekt öffentlich zugänglich ist, stellt eine neue, innovative und hori-
zontale Vernetzung der Branchen sicher. Das auf die Unternehmen und ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Curriculum umfasst Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrünung in den 
Bereichen Vegetationstechnik, Gebäudetechnik, Bauphysik und Energietechnik. Das 
Konsortium besteht aus Forschungseinrichtungen und 15 Unternehmenspartnern unter 
der Koordination der BOKU Wien, Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau.
Das Projekt „GrünAktivHaus“ wird vom Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich 
begleitet. www.bauenergieumwelt.at   

Projektpartner / Project partners

90 DEGreen, Architekten Ronacher ZT GmbH, ATB Becker 
Photovoltaik GmbH, Sonnenplatz Großschönau GmbH, 
Steinbauer Development GmbH, Tech Metall Erzeugungs- 
Handel u. Montage GesmbH, Eipeldauer GmbH, Fricke 
GmbH, Grünplan GmbH, HYDRIP GmbH, Kräftner 
Landschaftsarchitektur, OE-Tronic Handels GmbH, Technische 
Universität Wien (Institut für Hochbau und Technologie, 
Forschungsbereich für Bauphysik und Schallschutz) / Vienna 
University of Technology (Institute of Building Construction 
and Technology, Research fields Building Physics and Noise 
Insulation), Universität für Bodenkultur Wien (Institut für 
Ingenieurbiologie und Landschaftsbau) / University of 
Natural Resources and Life Sciences Vienna (Institute of Soil 
Bioengineering and Landscape Construction), Universität für 
Bodenkultur Wien (Institut für Konstruktiven Ingenieurbau) 
/ University of Natural Resources and Life Sciences Vienna 
(Institute of Structural Engineering), ecoplus. Niederösterreichs 
Wirtschaftsagentur GmbH (Bau.Energie.Umwelt Cluster 
Niederösterreich) / ecoplus. The Business Agency of Lower 
Austria (Green Building Cluster of Lower Austria)

Projektzeitraum / Project period

Oktober 2012 – September 2014 (geplant)
Unterstützung: Förderschiene „Forschungskompetenzen für 
die Wirtschaft – Qualifizierungsnetze“ der Österreichischen 
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)
October 2012 - September 2014 (planned)
Funded by: Subsidy programme „Research and technology 
promotion for industry - qualification networks“ of the Austria 
Research Promotion Agency (FFG)

In the course of the qualification network „GreenActiveHouse“ 
- greening of buildings meets renewable and sustainable faci-
lities and energy engineering“, the competences of companies 
and universities are able to be enhances by knowledge transfer 
between the areas greening of buildings, building technology 
and energy technology. A two-year training provides basis, 
specialist as well as practical knowledge and is publicly acces-
sible in a „lighthouse“ project setting up horizontal network 
between new and innovative industries. The curriculum tailored 
towards companies and their requirements includes roof, 
facade and indoor greening and covers the areas vegetation 
technology, building technology, building physics and energy 
technology. The syndicate comprises research institutions and 
15 companies acting as partners and is coordinated by the 
University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Ins-
titute of Soil Bioengineering and Landscape Construction. The 
„GreenActiveHouse“ project is supported by the Green Building 
Cluster of Lower Austria. www.bauenergieumwelt.at  

Green BuildingWIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.
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Lopas Strohhäckseldämmung.
Lopas chaff insulation.

LOPAS ist als Hersteller von ökologischen Passivhäusern auf den 
Einsatz nachwachsender Rohstoffe spezialisiert. Im Projekt „LOPAS 
– Optimierung ökologischer Konstruktionskomponenten für die 
industrielle Serienproduktion von Fertigteilen mit kostengünsti-
gen Fassadenoberflächen“ wurde die Verarbeitung von Stroh als 
Dämmstoff in gehäckselter Form untersucht. Ziel war, eine set-
zungssichere maschinelle Einbringung der Strohhäcksel im indus-
triellen Produktionsprozess zu entwickeln sowie die Integration 
des Dämmmaterials  in den standardisierten Herstellungsprozess 
des Holzriegelbaus. www.lopas.ag   

LOPAS as manufacturer of ecological passive houses is specialised in the utilisation of renewable raw materials. In the 
course of the project „LOPAS - optimisation of ecological construction components for the industrial series production 
of prefabricated elements with cost-efficient facade surfaces“, the utilisation of chopped straw as insulation material 
was subject to analyses. The project aimed at developing a mechanical procedure to introduce chaff into the industrial 
production process as well as to integrate the insulation material into the standardized production process of timber 
framed house construction. www.lopas.ag    

Projektpartner / Project partners

LOPAS AG, Holzbau Willibald Longin GmbH, MA 39 -Prüf-, 
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien / 
Institute of Testing, Monitoring and Certification of the City of 
Vienna, ECOLABOR e.U., Biofaserlehm GmbH, Donau Universität 
Krems, Department für Bauen und Umwelt / Danube University 
Krems, Department for Building and Environment

Projektzeitraum / Project period

Juli 2011 – März 2014 (geplant)
Unterstützung: Förderung Forschung & Entwicklung des  
NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds
July 2011 - March 2014 (planned)
Funded by: Research and development subsidy granted by NÖ 
Wirtschafts- und Tourismusfonds (Fund for Economy and Tourism 
in Lower Austria)

Green Building Green BuildingWIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.
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Green Building

Erstes e4 Ziegelhaus 2020 in Europa.
First e4 brick house 2020 in Europe.

Klimawandel, knappe Ressourcen und steigende Energiepreise 
zählen zu den größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. 
Der moderne Hausbau kann einen nicht zu unterschätzenden 
Beitrag leisten. In Zwettl entsteht derzeit ein zukunftsweisendes 
Modellhaus, das bereits jetzt die Anforderungen der EU-Gebäude-
richtlinie für das Jahr 2020 übertrifft. Dabei steht eine ganzheit-
liche Gebäudebetrachtung im Fokus. Das e4 Ziegelhaus-Konzept 
der Firma Wienerberger steht dabei für:
• energieeffiziente Gebäudehülle
• erneuerbare Energieträger
• einzigartige Lebensqualität
• erschwingliche Bau- und Energiekosten
Mit diesem Modellhaus zeigt Wienerberger, dass es mit natürlichen, keramischen Baustoffen bereits heute möglich ist, innovative, 
energieeffiziente, nachhaltige, aber vor allem auch leistbare Gebäude von morgen zu errichten. Unterstützung: Klima- und Energie-
fonds – Neue Energien 2020, Niederösterreichische Wohnbauförderung. www.wienerberger.at  

Climate change, scarce resources and increasing energy costs are the greatest challenges in the 21st century. The 
 modern housing construction can make a contribution that should not be underestimated. In Zwettl, a trendsetting 
model house is currently set up, which exceeds the requirements of the EU building directive for the year 2020 at this 
moment already. In this regard, the focus is on the holistic building approach. The e4 brick house concept created by 
Wienerberger stands for:
• energy-efficient building envelope
• renewable energy sources
• unique quality of live
• affordable construction and energy costs
Based on this model house, Wienerberger shows that the utilisation of natural ceramic building materials enables 
 already today to set up innovative, energy-efficient, sustainable, but most of all affordable buildings of tomorrow. 
 Funded by: Klima- und Energiefonds – Neue Energien 2020, Niederösterreichische Wohnbauförderung (Climate and 
Energy Fund - New Energies 2020, Housing Construction Funding of Lower Austria). www.wienerberger.at  

Projektpartner / Project partners

Wienerberger AG, Franz Schiller-Bau GesmbH,  
AIT Austrian Institute of Technology

WIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.
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Passivhauszertifizierter 
Ziegel der Firma Eder.
Brick certified according 
to passive house standards 
produced by EDER.

Der oberösterreichische Ziegelhersteller EDER, Unternehmens-
partner im K-Projekt Future Building, hat gemeinsam mit dem 
Wissenschaftspartner Donau Universität Krems seinen Premium-
Wandziegel EDERPLAN XP TRIONIC zum passivhaustauglichen 
Bausystem weiterentwickelt. Der 50 cm starke Ziegel weist bei 
gleichzeitig hoher Festigkeit eine exzellent niedrige Wärmeleit-
fähigkeit von nur 0,079 W/(mK) auf. Im Wandverbund erreicht der 
Ziegel bereits unverputzt einen hervorragenden U-Wert von 
nur 0,15 W/(m2K). www.bauenergieumwelt.at

In collaboration with the scientific partner Donau Universität Krems (Danube University Krems), the brick manufacturer 
EDER from Upper Austria, partner in the K-Projekt Future Building project, enhanced its premium wall brick EDERPLAN 
XP TRIONIC, so that this construction system now complies with passive house standards. The brick is 50 cm thick, provi-
des an excellently low thermal conductivity of only 0,079 W/(mK) and is highly stable at the same time. In the unplaste-
red wall already, the brick achieves an excellent U-value of only 0,15 W/(m2K). www.bauenergieumwelt.at  

Projektpartner / Project partners

Ziegelwerk Eder GmbH & CO KG / Brickworks Ziegelwerk Eder 
GmbH & CO KG, Donau Universität Krems / Danube University 
Krems, Department für Bauen und Umwelt / Department for 
Building and Environment, TU Dresden / Technical University 
Dresden, Lehrstuhl für Tragwerksplanung / Chair of Structural 
Design, IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie 
GmbH / Austrian Institute of Green Building and Healthy 
Living, Future Building GmbH

Projektzeitraum / Project period

September 2009 – September 2011
Unterstützung: COMET K-Projekt Future Building der 
Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG, 
Förderung durch bm:vit, bm:wfj und tecnet capital NÖ
September 2009 - September 2011
Funded by: COMET K-Projekt Future Building project of 
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG (Austrian 
Research Promotion Agency), subsidy granted by bm:vit (Federal 
Ministry for Transport, Innovation and Technology), bm:wfj 
(Federal Ministry of Economy, Family and Youth) and tecnet 
capital NÖ

Green Building Green BuildingWIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.
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Green Building

Komfortlüftungssystem 
AERA Eqonic von Schiedel.
Comfort ventilation system  
AERA Eqonic by Schiedel.

Die Schiedel Kaminsysteme GmbH, Marktführer am europäischen Kaminsektor, entwickelte im Zuge des COMET 
K-Projekts Future Building das Lüftungssystem „Schiedel AERA Eqonic“. Im April 2011 erfolgte die Markteinführung. 
Schiedel AERA Eqonic (www.schiedel-aera.at) vereint wesentliche Vorteile in sich: Es gewährleistet eine den Wohn-
bauförderungsrichtlinien entsprechende > 90%ige Wärmerückgewinnung und damit eine Reduktion des Energiever-
brauchs, es garantiert durch seine intelligente Steuerung hohen Wohnkomfort und ein gesundes Wohnraumklima und 
der Platzbedarf als integrierter Bestandteil des Hauses ist minimal. www.bauenergieumwelt.at 

In the course of the COMET K-Projekts Future Building project, Schiedel Kaminsysteme GmbH, market 
leader in the European stove business, developed the ventilation system „Schiedel AERA Eqonic“. In April 
2011, the product was launched on the market. Schiedel AERA Eqonic (www.schiedel-aera.at) encompasses 
decisive advantages: Heat recovery of > 90% is ensured in compliance with the housing construction 
subsidy requirements and reduces energy consumption; due to its intelligent control system, high living 
comfort and a healthy living room climate 
are guaranteed; and as integrated house 
component, minimum space is required. 
www.bauenergieumwelt.at 

Abluftventil 
extract air inlet

Projektpartner / Project partners

Schiedel Kaminsysteme, Ortner GmbH, Österreichischer 
Kachelofenverband / Austrian Tile Stove Association, bioenergy 
2020+, e7 Energie Markt Analyse GmbH, Donau Universität 
Krems, Department für Bauen und Umwelt / Danube 
University Krems, Department for Building and Environment, 
Future Building GmbH

Projektzeitraum / Project period

September 2009 – April 2011
Unterstützung: COMET K-Projekt Future Building der 
Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG, 
Förderung durch bm:vit, bm:wfj und tecnet capital NÖ
September 2009 - April 2011 
Funded by: COMET K-Projekt Future Building project of 
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG  
(Austria Research Promotion Agency), subsidy granted  
by bm:vit ( Federal Ministry of Transport, Innovation and 
Technology), bm:wfj (Federal Ministry of Economics, Family  
and Youth) and tecnet capital NÖ

Zuluftventil 
supply air outlet

Lüftungsschrank
ventilation unit

Multiübergang
multi-passage

Lüftungsstein
ventilating brick

Außenluft -  
Ansaugsäule
outdoor air

Fortluftelement
exhaust air element

WIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.

© Schiedel Kaminsysteme
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Broschüre Komfortlüftungen – 
gesund, komfortabel und energieeffizient wohnen.
Comfort ventilation systems folder – 
healthy, comfortable and energy efficient living.

Wohnraumlüftungen sind nicht nur ein Beitrag zur Komfortsteigerung und Energieeffizienz, sondern fördern auch ein 
gesundes Raumklima. Für eine sachgemäße Planung und Installation ist die Fachkompetenz der beteiligten Gewerke Vorausset-
zung; für einen optimalen Betrieb muss auch der Nutzer die Technologie kennen. Die Broschüre Komfortlüftungen fasst die 
wesent lichen Informationen sowie die neuesten Erkenntnisse und Normvorgaben rund um die kontrollierte Wohnraumlüftung in 
komprimierter Form zusammen und inkludiert die 16 wichtigsten Bestell- und Ausschreibungskriterien für Komfortlüftungen im 
Einfamilienhaus. Sie wurde herausgegeben vom Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich in Zusammenarbeit mit dem Verein 
komfortlüftung.at und zahlreichen weiteren Experten. Die Broschüre wird regelmäßig aktualisiert und ist als Download unter 
www.ecoplus.at/ ecoplus/cluster-niederoesterreich/bau-energie-umwelt/downloadseite verfügbar. www.bauenergieumwelt.at 

In the course of the COMET K-Projekts Future Building project, 
Schiedel Kaminsysteme GmbH, market leader in the European 
stove business, developed the ventilation system „Schiedel AERA 
Eqonic“. In April 2011, the product was launched on the market. 
Schiedel AERA Eqonic (www.schiedel-aera.at) encompasses 
decisive advantages: Heat recovery of > 90% is ensured in 
compliance with the housing construction subsidy requirements 
and reduces energy consumption; due to its intelligent control 
system, high living comfort and a healthy living room climate are 
guaranteed; and as integrated house component, minimum space 
is required. www.bauenergieumwelt.at 

Außenluft / outdoor air
Zuluft / supply air
Abluft / extract air
Fortluft / exhaust air
Telefonie-Schalldämpfer / 
cross-talk sound attenuator

Contents of the folder

 Modern living comfort, advantages and utilisation 
 of comfort ventilation systems, air quality

 Function and operation of a comfort ventilation system
 Technical details
 Ventilation and heating system, multi-function devices
 16 essential order and tender criteria for comfort ventilation 

 systems in single family houses
 Subsidies granted for comfort ventilation systems 

 in Lower Austria

Inhalte der Broschüre

 Moderner Wohnkomfort, Vorteile und Einsatz 
 von Komfortlüftungen, Luftqualität

 Funktionsweise und Betrieb einer Komfortlüftung
 Technische Details
 Lüftung und Heizsystem, Kombigeräte
 16 wesentliche Bestell- und Ausschreibungskriterien  

 für Komfortlüftungen im Einfamilienhaus
 Förderungen für Komfortlüftungsanlagen 

 in Niederösterreich

Green Building Green BuildingWIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.
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FAIR SLEEP.
FAIR SLEEP.

Aktuell gibt es kaum einen Anbieter für schlüsselfertige Motels/
Hotels im Marktsegment bis 50 Zimmer. Mit diesem Projekt 
wollen drei Waldvierter Unternehmen gemeinsam diese Markt-
lücke füllen: hier soll die grundsätzliche Idee eines modularen 
Fertigteilhotels um ein kooperatives Marketing- und Vertriebs-
konzept erweitert und zu einem innovativen Betreiberkonzept 
geführt werden. Es wurde die gemeinsame Marke „FAIR SLEEP“ 
entwickelt und öffentlich präsentiert. Darüber  hinaus soll in 
Zusammenarbeit  mit der Firma ELK eine Weiterentwicklung des 
Angebotes in Richtung Studentenwohnheim und Appartements 
erfolgen. Das Besondere an diesem Projekt ist die innovative 
Gesamtkonzeptionierung aus einer Hand: Der Kunde erhält 
vom Gebäude über die Einrichtung bis zum Betriebs- und 
Marketingkonzept inklusiver Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
und Finanzierung alles von einem einzigen Ansprechpartner. 
Der Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich unterstützte 
diese Kooperation. www.fairsleep-hotels.com

Currently, there are hardly any providers for turnkey motels/ hotels in the market segment of up to 50 rooms. Three 
companies domiciled in the Waldviertel region of Lower Austria cooperate in this project and want to fill this gap in 
the market: here, a cooperative marketing and sales concept shall be added to the basic idea of a modular hotel to 
become an innovative management concept. They jointly created the brand „FAIR SLEEP“ and presented it to the public. 
In collaboration with the ELK company, the concept shall be further developed to be used for student hostels and 
apartments. What makes this project so special, however, is the innovative overall concept under one roof: There is only 
one single contact partner providing the client the turnkey solution from the building to the operation and marketing 
concept including feasibility study and financing. The Green Building Cluster of Lower Austria supports this cooperation. 
www.fairsleep-hotels.com

Projektpartner / Project partners

Weber GmbH, Schrenk GmbH, Gerald Wurz, Lusak Consulting, 
ELK Fertighaus AG, Direttissima GmbH

Projektzeitraum / Project period

Dezember 2010 – November 2012
Unterstützung: Kooperationsförderung des NÖ Wirtschafts-  
und Tourismusfonds
December 2010 – November 2012
Funded by: Cooperation subsidy granted by NÖ Wirtschafts- und
Tourismusfonds (Fund for Economy and Tourism in Lower Austria)

Green BuildingWIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.
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Mustersanierung Bürogebäude 
Rehau in Guntramsdorf.
Prototype renovation of office 
building in Guntramsdorf.

Nach knapp einem Jahr Sanierungszeit wurde am 15.09.2011 der 
niederösterreichische REHAU Standort Guntramsdorf,  feierlich er-
öffnet. Nach Niedrigenergiehaus-Standard entstand ein Gebäude 
mit Vorbildcharakter, in dem das gesamte REHAU Produktportfo-
lio an polymeren Lösungen für eine ökonomische und ökologische 
Zukunft zum Einsatz kam. Bei der Standort-Sanierung wurden im 
Hinblick auf Architektur, Energieeffizienz, Raumklima, Akustik, 
Funktionalität und Innenausstattung neue Maßstäbe und vor al-
lem auf REHAU eigene innovative Systeme und Lösungen gesetzt: 
58 Fenster sowie eine Hebeschiebetür aus GENEO Profilen, 
14 PE-Xa-Tiefensonden, drei Sole-/Wasser-Wärmepumpen, 
1.500 m2 Flächenheizung, ein antimikrobieller Luft-/Erdwärme-
tauscher AWADUKT Thermo, 1.250 m2 Akustik-Kühldecke, 200 m2 
RAUVOLET acoustic-line Schrankrollladen und 150 m2 RELAZZO 
Terrasse sorgen für ein entsprechendes Wohlfühlklima und 
 optimale Bedingungen. www.bauenergieumwelt.at 

On 15 September 2011, the REHAU headquarters in Guntramsdorf, Lower Austria, were inaugurated after a just under 
one-year renovation period. The building set up in accordance with low-energy house standards is an outstanding 
example, where the overall polymeric product portfolio of REHAU was used in favour of an economic and ecologic 
future. In the course of the headquarters renovation, new standards were set with respect to architecture, energy 
efficiency, room climate, acoustics, functionality and interiors and, most of all, own innovative systems and solutions 
of the REHAU portfolio were used. 58 windows as well as a lift and slide door made from GENEO profiles, 14 PE-Xa 
depth probes, three brine/water heating pumps, 1.500 m2 surface heating, an antimicrobial air/earth heat exchanger 
AWADUKT Thermo, 1.250 m2 acoustic cooling ceiling, 200 m2 RAUVOLET acoustic-line cabinet shutters and 150 m2 
RELAZZO terrace provide for a respective comfortable atmosphere and optimal conditions. www.bauenergieumwelt.at 

Projektpartner / Project partners

REHAU Ges.m.b.H. und externe Forschungspartner / 
REHAU Ges.m.b.H. and external research partners

WIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.
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Bioenergy 2020+. 
Win-Win für Wissenschaft und Wirtschaft.
bioenergy 2020+.
A win-win for science and economy.

Eng vernetzt. Neben dem Hauptsitz in Graz sind Güssing, das Technologiezentrum Wieselburg, Pinkafeld 
und Tulln Standorte des Forschungsnetzwerkes „Bioenergy 2020+“, das im Rahmen des österreichischen 
Kompetenzzentrumprogramms COMET von der Österreichischen Bundesregierung und den Ländern 
Niederösterreich, Burgenland und Steiermark gefördert wird. 

Die Akteure tragen große Namen: Technische Universität Graz, Technische Universität Wien, Universität für 
Bodenkultur Wien, Francisco Josephinum, Biomass Logistik Technologie Wieselburg und Fachhochschule 
Pinkafeld. Gemeinsam decken sie alle relevanten Forschungs- und Entwicklungsbereiche im Bereich der 
energetischen Nutzung von Biomasse ab und dienen mit ihren Forschungsergebnissen internationalen 
Konzernen wie OMV und Magna bis hin zu Klein- und Mittelbetrieben. www.bioenergy2020.eu

Forschungsschwerpunkte Bioenergy 2020+

 Ressourcen und technische Logistik
 Brennstoffcharakterisierung
 Verbrennung von Biomasse (in kleinen, mittleren und Großanlagen)
 Thermische Vergasung von Biomasse
 Biogas
 Biotreibstoffe – konventionell und innovativ
 Aufbereitung von Abfällen zur energetischen Nutzung
 Modellierung und CFD-Simulation

Research focus of bioenergy 2020+

 Resources and technical logistics
 Fuel characterization
 Combustion of biomass (in small, medium and large systems)
 Thermal gasification of biomass
 Biogas
 Biofuels – conventional and innovative
 Processing waste for energy recovery
 Modelling and CFD simulation

Closely linked. In addition to its main headquarters in Graz, Güssing, the Wieselburg technology centre, 
Pinkafeld and Tulln are locations in the „bioenergy 2020+“ research network, which is supported as part of 
the Austrian Government and states of Lower Austria, Burgenland and Steiermark’s COMET expertise centre 
programme.

Some big names are involved, including: the University of Technology Graz, the University of Technology 
Vienna, the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, the Francisco Josephinum, the Bio-
mass Logistics Technology Wieselburg and the University of Applied Sciences Pinkafeld. Together, they cover 
all relevant areas of research and development in the field of energy recovery from biomass and with their 
research results help international research companies such as OMV and Magna, as well as small and medium 
enterprises. www.bioenergy2020.eu

BioenergyWIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.
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Cradle to Cradle®.
Cradle to Cradle®.

Das Melker Medienhaus gugler entwickelte das welt-
weit erste zertifizierte Cradle to Cradle®-Druckprodukt  
(http://youtu.be/urGAIxTj3Dw). Damit wurde der 
höchste Standard für ökologischen Druck geschaf-
fen, der es er möglicht,  Druckwerke am Ende ihres 
Lebenszyklus wieder vollständig in biologische oder 
technische Kreisläufe zurück fließen zu lassen. Cradle 
to Cradle® (übersetzbar mit „Von der Wiege in die Wiege“) ist ein innovatives Design-Konzept, das sich am Vorbild der 
Natur orientiert. Dabei werden Materialien grundsätzlich als Nährstoffe betrachtet, die  dauerhaft in Kreisläufen zirku-
lieren können, sodass Abfälle erst gar nicht entstehen und Ressourcen geschont werden. www.gugler.at

The media company gugler domiciled in Melk created the first certified Cradle to Cradle® printing product 
(http://youtu.be/urGAIxTj3Dw) worldwide. In this way, the highest standard for ecological printing was 
created, which enables printed items to be returned into biological or technological processes at the end 

of their lifecycle. Cradle to Cradle® (meaning a most systematic 
recycling method) is an innovative design concept inspired by 
the nature. As a matter of principle, materials are considered 
as nutrients which are able to circulate in permanent loops, so 
that waste is not even generated and resources are protected. 
www.4wardenergy.at

Abfall = Nahrung / waste = food 

Zellstoff 
pulp

Bodendünger und 
Humusaufbau
soil fertilizer and 
humus creation

Projektpartner / Project partners

gugler GmbH, alchemia-nova OG, Institut für innovative 
Phytochemie & Kreislaufwirtschaft, EPEA Internationale 
Umweltforschung GmbH, Hamburg (D)

Projektzeitraum / Project period

Mai 2010 – Juni 2012
Unterstützung: Förderung Forschung & Entwicklung des  
NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds
May 2010 – June 2012:
Funded by: Research and development subsidy granted by  
NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds (Fund for Economy and 
Tourism in Lower Austria)

Klärschlamm 
sewage sludge

Biomasse
biomass

Asche
ash

Verbrennung
combustion

Kompostierung
composting

Recycling
recyclingPapierproduktion

paper production

Kompostierung
composting

Nährstoffe
nutrients

Produktion mit  
C2C-optimierten 
Farben und Papier
production with 
C2C-optimised 
colours and paper

C2C-fähige 
Druckprodukte
C2C enabled 
printing 
products

So würde die Natur drucken / This is how nature would print

Bioenergy WIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.
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HELIOtube. Der Sonnenkonzentrator.
HELIOtube. The solar concentrator.
Mehr aus Sonnenenergie. Der HELIOtube wird in Niederösterreich ent-
wickelt und ist ein aufblasbarer Sonnenkonzentrator aus Kunststofffolien, 
der Sonnenenergie in großindustriellen, solarthermischen Anwendungen 
nutzbar macht. Die zylindrische Form enthält eine Spiegelfolie, die den 
Zylinder in zwei luftdichte Kammern teilt. Der Druckunterschied zwischen 
den Kammern wölbt die Spiegelfolie nach unten und fokussiert das ein-
fallende Licht auf eine Fokuslinie. Die Hitze kann für industrielle Prozesse 
oder zur Stromerzeugung genutzt werden. Auch Hochleistungssolarzellen 
können angebracht werden, um das Licht direkt in elektrischen Strom um-
zuwandeln. www.heliovis.com

Getting more from solar energy. The HELIOtube is developed in Lower Austria and is an inflatable solar concentrator 
made of plastic sheeting which makes solar energy usable for large industrial, solar-thermal applications. The cylindrical 
shape includes a reflective foil, which divides the cylinder into two airtight chambers. The pressure difference between 
the chambers arches the mirror film downwards, focusing the incidental light onto a focal line. The heat can be used 
for industrial processes or to generate electricity. Even high-performance solar cells can be attached to convert the light 
directly into electricity. www.heliovis.com

Wald liefert Watt. Wald-Biomassekraftwerk Simmering.
Watts from the woods. Forest biomass power plant Vienna-Simmering.
CO2-neutrale Energiegewinnung. Im Kraftwerk Simmering wird Wald-Biomasse für die 
umweltfreundliche Ökostrom- und Fernwärmeproduktion genutzt. In der Feuerungsanlage 
werden stündlich rund 37 Megawatt Fernwärme und 16,2 Megawatt Strom produziert. Damit 
werden 48.000 Wiener Haushalte mit Strom und 12.000 Haushalte mit Fernwärme versorgt 
und im Vergleich zu einem konventionellen thermischen Kraftwerk jährlich 144.000 t CO2 
gespart. Dank der modernsten Rauchgasreinigungsanlage werden Staubteilchen, Schwer-
metalle und saure Schadgase wie Schwefeldioxid, Salzsäure und Fluorwasserstoff 
ausgeschieden. www.biomassekraftwerk.at

CO2-neutral energy generation. At the Simmering forest biomass power plant, forest 
biomass is used to generate environmentally friendly green electricity and district 
heating. The power plant furnace produces about 37 megawatts of district heating 
per hour and 16.2 megawatts of electricity. This is enough to supply 48,000 Viennese 
households with electricity and 12,000 households with district heating and com-
pared to a conventional thermal power plant saves 144,000 tonnes of CO2 annually. 
Thanks to the modern flue gas cleaning system, dust particles, heavy metals and acid 
pollutant gases such as sulphur dioxide, hydrochloric acid and hydrogen fluoride are 
excreted. www.biomassekraftwerk.at

Bioenergy BioenergyWIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.
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Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie. 
Regionale Energieautarkie. Das Modell Güssing.
European Centre for Renewable Energy.
Regional energy self-sufficiency. The Güssing model.

Das EEE macht nicht nur Güssing energieautark. Das EEE entwickelt nachhaltige, regionale und kom-
munale Konzepte zur Energieeinsparung sowie zur Nutzung und Erzeugung von erneuerbarer Energie. 
Bereits 1990 wurde in Güssing der Ausstieg aus der fossilen Energie beschlossen. Heute kann sich die 
Stadt aus heimischen Ressourcen mit Energie versorgen und deckt so den Großteil seines Wärme- und 
Stromverbrauchs ab. Güssing gilt als Vorzeigemodell für viele weitere Gemeinden und Regionen und ist 
Anziehungspunkt für Ökotouristen aus aller Welt. www.eee-info.net

Das Biomasse-Kraftwerk in Güssing ist Herzstück der Forschung und Entwicklung in den Bereichen 
Brennstoffzellentechnik, Biomass to Liquid (BtL, 2nd Generation Fuels) und BioSNG (Synthetisches Erdgas). 
Der nächste Schritt ist der Bau einer Demonstrationsanlage für die thermische Vergasung von Reststoffen 
aller Art.

The EEE not only makes Güssing energy self-sufficient, but it develops sustainable, regional and local approaches to 
energy conservation and the use and generation of renewable energy. In 1990, Güssing decided to phase out fossil fuel-
based energy. Today, the city can provide energy from local resources, and by doing so, can cover most of its heat and 
electricity consumption. Güssing is now regarded as a role model for many other communities and regions and is an 
attraction for eco-tourists from around the world. www.eee-info.net

The biomass power plant in Güssing is the heart of the research and development in the areas of fuel cell technology, 
Biomass to Liquid (BtL, 2nd generation Fuels) and BioSNG (synthetic natural gas). The next step is to build a demonstra-
tion plant for the thermal gasification of all types of waste materials.

Güssing Energy Technologies. Forschung für Praxis.
Güssing Energy Technologies. Research for practical applications.
Die Güssing Energy Technologies bildet als die größte außeruniversitäre, gemeinnützige Forschungseinrichtung des Burgenlands 
das Bindeglied zwischen Theorie und Praxis. 

Forschungsschwerpunkte

 Umsetzung des Sunsorbers (Adsorptionskältemaschine)  Optimierung von Systemkombinationen (OPT-Polygrid)
 Aufbereitung von Biogas zu Erdgas  Auftragsforschung für die Industrie in diesen Bereichen
 Sanierung denkmalgeschützter Gebäude (denkMALaktiv)

Nach Bedarf werden weitere Experten in die Projekte zur Entwicklung nutzbarer Produkte eingebunden und gezielt um 
Förderungen angesucht. Bisher wurden so etwa eine Trocknungsanlage (ContainDry) und der Sunsorber entwickelt.
http://get.ac.at

Güssing Energy Technologies is the largest non-academic and non-profit-making research institute in the Austrian state of Burgen-
land and provides a crucial link between theory and practice. 

Areas of research

 Development of the Sunsorber (an adsorption refrigerator)  Optimisation of system combinations (OPT-Polygrid project)
 Conversion of biogas into natural gas  Contract research for industry partners in these areas
 Renovation of protected historical buildings (denkMALaktiv project)

Where necessary, experts are involved in projects to help develop useful products and look for support through targeted funding 
bids. For instance, a drying system (ContainDry) and the Sunsorber were developed. http://get.ac.at

Bioenergy WIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
BUSINESS LOCATION Vienna.Lower Austria.Burgenland.
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ecoduna. Öl aus Algen produzieren.
ecoduna. Producing oil from algae.

EVN. Die SonnenTankstelle.
EVN. The solar-filling station.

ecoduna, der weltweite Innovationsführer in der Entwicklung von Photo-Bioreaktoren. Die Erkennt-
nis, dass Algen wahre CO2-Fresser sind, hat sich die niederösterreichische Firma ecoduna zunutze 
gemacht. Mit einem revolutionären System zur Zucht der Grünalge wird das CO2 aus Industrieab-
gasen als Nährstoff für die Algen genützt. Diese wachsen zwischen riesigen Glasplatten heran, die 
mit Flüssigkeit gefüllt sind, die nur in eine Richtung fließen kann. Durch Photosynthese wandeln die 
Algen das für die Umwelt schädliche Gas in Sauerstoff um und können darüber hinaus zur Ölgewin-
nung genutzt werden. Dieses Öl findet in der chemischen Industrie, in der Medizin, als Treibstoff und 
für die Herstellung von Bio-Kunststoff Verwendung. www.ecoduna.com

ecoduna, the worldwide innovator in the development of photo-bio-reactors. 
The discovery that algae are true eaters of CO2 has been advantageous to the Lower 
Austrian company ecoduna. With a revolutionary system for the cultivation of green al-
gae, the CO2 from industrial effluents is used as a nutrient for algae. These grow between 
huge panes of glass that are filled with fluid that can only flow in one direction. Through 
photosynthesis, the algae convert the environmentally damaging gas into oxygen and 
can also be used for oil production. It is used in the chemical industry, pharmaceutical 
industry, as fuel and for the production of bio-plastics. www.ecoduna.com

Erneuerbare Energie für Elektrofahrzeuge. Umweltfreund-
liche Fortbewegung mit ein- und mehrspurigen Fahrzeugen 
ist in Niederösterreich ab sofort durch die neuen E-Lade-
stationen mit integrierter Photovoltaikanlage möglich. 
Die Photo voltaikanlage ist in das Glasdach integriert, das 
ebenso zur Beschattung und als Witterungsschutz dient. 
Ein innovativer Diebstahlschutz, eine Aufbewahrungsbox für 
Helme und Bekleidung sowie die einfache Handhabung 
komplettieren das innovative, serien- und marktreife 
Produkt. Das Projekt wurde von den Kooperationspartnern 
EVN AG, GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH, Ertex 
Solartechnik GmbH und Interlux GmbH gemeinsam ent-
wickelt. www.gw-stpoelten.com

Renewable energy for electric vehicles. Eco-friendly propulsion with single and multi-track vehicles is now possible 
in Lower Austria with the new e-charging stations with integrated photovoltaic system. The photovoltaic system is 
integrated into the glass roof that also provides shade and weather protection. An innovative anti-theft protection, 
storage box for helmets and clothing as well as its simple use complement the innovative, series and market-ready 
product. The project was developed by partners EVN AG, GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH, Ertex Solartechnik 
GmbH and Interlux GmbH. www.gw-stpoelten.com

Bioenergy BioenergyWIRTSCHAFTSSTANDORT Wien.Niederösterreich Burgenland.
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Austrian Wind Power. Energie fürs Burgenland.
Austrian Wind Power. Making energy for Burgenland.

Vorreiter bei der Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen.
Im Burgenland wird bereits über die Hälfte des Strombedarfs 
mit Hilfe der alternativen Energiequelle „Wind“ abgedeckt. Die 
„Strategie 2013“ strebt an, so viel Strom aus erneuerbaren Ener-
gien im Land zu erzeugen, wie verbraucht wird, und damit das 
Burgenland stromautark zu machen. Einen wichtigen Beitrag 
dazu leistet Austrian Wind Power, ein Tochterunternehmen 
des burgenländischen Elektrizitätsunternehmens BEWAG und 
Österreichs größter Windstromproduzent.

Früher Start. Bereits 1997 wurde im burgenländischen Zurndorf 
der erste Windpark errichtet – damals noch mit Windenergiean-
lagen mit einer Nennleistung von 500 kW. Am 4. April 2002 wur-
de die Austrian Wind Power GmbH gegründet, damit begann die 
Erfolgsgeschichte der Windenergie im Burgenland. Mittlerweile 
stehen im Burgenland 215 Windenergieanlagen – Austrian Wind 
Power betreibt über zwei Drittel dieser Anlagen. 2011 startete in 
Potzneusiedl der Bau von zwei der weltweit leistungsstärksten 
Windenergieanlagen (E126), beide Anlagen können über 8.000 
Haushalte mit Ökostrom versorgen. In Summe wird die Einspei-
seleistung aller im Burgenland geplanten Windparks rund 850 
MW betragen, das entspricht der Leistung von vier Donaukraft-
werken. www.austrianwindpower.com

At the forefront of energy from renewable sources.
Wind power is already being used as an alternative energy 
source to cover over half the electricity demand in Burgenland. 
The aims of Strategy 2013 are to generate as much electricity 
from renewable energy sources as is consumed and to make 
Burgenland a self-powered state. Austrian Wind Power, which 
is a subsidiary of the Burgenland electricity company BEWAG 
and Austria‘s leading producer of wind energy, will play a 
crucial part in this venture.

An early start. The first wind farm was set up back in 1997. At 
the time it was made up of wind turbines with a nominal pow-
er output of 500 kW. Austrian Wind Power GmbH was founded 
on 4 April 2002, marking the start of a new wind power era in 
Burgenland, now home to 215 wind turbines. Over two thirds 
of these are run by Austrian Wind Power. In 2011, construction 
started on two of the world‘s most powerful wind power 
installations (E126) in Potzneusiedl, both of which can provide 
over 8,000 households with green electricity. The total feed-in 
capacity of all the wind farms scheduled to be built in Burgen-
land will be 850 MW, which equals the output of four Danube 
power plants. www.austrianwindpower.com
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Vienna Region. Der grüne Sitz für Unternehmen.
Vienna Region. The green place for business.

Wir machen es möglich! Ob es um die Gründung, Ansiedlung oder Erweiterung eines Unternehmens geht, um die Bereitstellung 
attraktiver Unternehmensstandorte, um den Zugang zu Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, um Finanzierungs- und 
Förderungsfragen, um Risikokapital, um neue Kooperationen und Netzwerke oder auch um den Schritt in die Märkte des neuen 
Europas: Wirtschaftsagentur Wien, ecoplus und WiBAG, die drei Wirtschaftsagenturen der Vienna Region, bieten gezielte Service-
leistungen, die genauso selbstverständlich sind wie ein offenes Ohr für die ganz individuellen Anliegen eines Newcomers in der 
Vienna Region. Und das völlig kostenlos!

Grüne Vernetzung. Experten zu den Themen Nachhaltiges Bauen und Wohnen, Energieeffizienz und Umwelttechnik sowie Wirt-
schafts- und Wissenschaftspartner für Kooperationsprojekte und Technologietransfer finden Sie im Umweltcluster Wien und im 
niederösterreichischen Bau.Energie.Umwelt.Cluster, den regionalen Netzwerken für Unternehmen und Forschung. 
www.clusterwien.at; www.bauenergieumwelt.at

We make it happen! Whether you need help with the creation, establishment or expansion of a 
company, providing attractive business locations, accessing R&D facilities, questions about financing 
and funding, venture capital, new collaborations and networks, or even taking the first steps into the 
European markets you’ve come to the right place: the Vienna Business Agency, ecoplus and WiBAG (the 
three business agencies in the Vienna Region) provide targeted services that act as open platforms for 
any individual concerns that a newcomer to the Vienna Region may have. And, of course, these services 
are all free of charge!

Green networking. Experts on the topics of sustainable building and construction, energy efficiency 
and environmental technology as well as business and science partners for cooperation projects and 
technology transfer can be found in the Environmental Cluster in Vienna and in the Green Building 
Cluster of Lower Austria, the regional networks for companies and research. 
www.clusterwien.at; www.bauenergieumwelt.at

VIENNA REGION Marketing GmbH
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