
Brau Union Österreich: Klimaschutz ist unser Herzensanliegen 

Nachhaltiger Vorreiter 
nen. Das diese Strategie von 
Erfolg gekrönt ist, beweist 
auch, dass wir zum dritten Mal 
in Folge mit dem Green Brands 
Austria Siegel ausgezeichnet 
wurden", erklärt Gabriela 
Maria Straka, Director Corpo-
rate Affairs und CSR der Brau 
Union Österreich. 

Energie zu sparen und schonend mit Ressourcen umzuge-

hen, hat bei der Brau Union Österreich einen hohen Stellen-
wert und eine lange Tradition. Gemäß der HEINEKEN-Stra-
tegie "Brew a better world" will die Brau Union Österreich 
die beste Bierkultur für die Zukunft schaffen und diese nach 
sozialen und ökologischen Herausforderungen gestalten. 

Weltweit spricht sich die HEI-
NEKEN-Familie dafür aus, bis 
zum Jahr 2030 in der gesamten 
Produktion C02-neutral zu 
sein, bis 2040 in der gesamten 
Wertschöpfungskette. Denn 
Bier ist ein natürliches Getränk 
und kann nur so gut sein wie 
die Rohstoffe, die zum Brauen 
verwendet werden. Daher ist 
ein nachhaltiger und schonen-
der Verbrauch der Ressourcen 
wichtig. Darauf achtet die Brau 
Union Österreich entlang der 
gesamten Produktionskette, 
angefangen bei den Rohstof-
fen über die Produktion, den 

Umweltfreundlicher 
Online-Zugang 

Brauprozess bis hin zur Auslie-
ferung an die Kunden. 

Noch bevor das Ziel, in der 
Produktion bis 2030 C02-neut-
ral zu sein, vorgegeben war, 
hat die Brau Union Österreich 
diesen nachhaltigen Weg be-
reits eingeschlagen und ist da-
her gut unterwegs. Emeuerba-
re Energien in der Produktion 
werden bereits an vielen 
Standorten eingesetzt. Für die 
Zielerreichung einer C02-neut-
ralen Produktion bis 2030 gibt 
es schon konkrete Pläne mit 
vielfältigen Maßnahmen. Da-
bei nehmen die Grüne Brauerei 

Göss, die erste C02-neutrale 
Großbrauerei weltweit, und die 
Grüne Brauerei Schladming 
eine Vorbildfunktion ein. Wei-
ters zeigen das Brauquartier 
Puntigam und das Abwärme-
projekt in Schwechat ein-
drucksvoll, wie industrielle Ab-
wärme zum Wohle der Gesell-
schaft, im konkreten Fall zur 
Wärmeversorgung benach-
barter Wohnungen, genutzt 
werden kann. 

"Wir wollen mit unseren viel-
fältigen Projekten, ob groß 
oderkleiner, nicht nur zur Erfül-
lung der Nachhaltigkeitsziele 
beitragen, sondern die großen 
Herausforderungen unserer 
Zeit sowie unsere Lösungsan-
sätze dafür aufzeigen und Vor-
leben, wie wir alle verantwor-
tungsvoll und bewusster mit 
unserer Erde umgehen kön-

Ein über alle Initiati-
ven, die sich an den Sustaina-
ble Development Goals (SDGs) 
des UN Global Compact orien-
tieren, findet sich im aktuellen 
Nachhaltigkeitsbericht. Im 
Sinne der Nachhaltigkeit wird 
der Bericht nicht gedruckt, ist 
aber online auf der Unterneh-
menswebsite zugänglich: 
www.brauunion.at/nachhal 
tigkeit/nachhaltigkeitsbericht/ 
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