
 
 

 

 

 
 

UMWELTSCHUTZ 
Leitbild 

 

 

 

Wir wollen die Dinge besser machen und dabei Farbe in die Projekte und Leben 

unserer Kunden und Lieferanten bringen – nicht nur curcuma sondern auch grün.  

Daher stellen wir uns neuen ökologischen und gesundheitlichen Herausforderungen - 

unsere ambitionierte Vision lautet soziale, wirtschaftliche und ökologische Belange in 

Einklang zu bringen. Deshalb setzen wir konsequent auf Nachhaltigkeit und sehen 

Ökologie fest in unserer DNA verankert. Wir leben Umweltbewusstsein und das zeigt 

sich in nachhaltigem Handeln in Bezug auf die verwendeten Materialien, deren 

Herstellung wie auch Entsorgung. 

 

Dazu gehört, sowohl in unserem Verständnis als auch in jenem verbundener Personen, 

Lieferanten und Partner, durch entsprechend unternehmerisches Handeln, unsere 

Umwelt und Natur, möglichst wenig zu belasten. Unser tägliches Handeln bei curcuma 

als Generalunternehmer im Innenausbau ist ohne Verbrauch von natürlichen 

Ressourcen nicht möglich. Daher legen wir bei der Nutzung dieser Ressourcen 

besonderen Wert auf Nachhaltigkeit. Wir legen höchsten Wert auf Kreislaufwirtschaft 

und achten bei der Auswahl unserer Lieferanten sowie eingesetzten Produkten streng 

darauf, dass diese im Lebenszyklus wieder der Rohstoffwirtschaft zugeführt werden. 

Darüber hinaus achten wir bei curcuma auf den sparsamen Umgang mit jeglicher 

Form von Energie um Treibhausemissionen so gering wie möglich zu halten und dem 

Klimawandel entgegen zu wirken. 

 

Unsere Verantwortung liegt im Wohl zukünftiger Generationen, im Wohl unser aller 

Kinder und Kindeskinder. Wir wollen gewährleisten, dass diese in einer intakten Umwelt, 

mit hoher Lebensqualität und biologischer Diversifikation aufwachsen und mit 

ebensolchem Beispiel nächsten Generationen vorangehen. 

 

Wir alle bei curcuma sind für die Umsetzung im Alltag - nicht nur im beruflichen, auch 

im privaten Umfeld – verantwortlich und gehen mit gutem Beispiel voran. Wir stehen 

für den Schutz unseres Ökosystems sowie der Vermeidung von gesundheitlichen 

Risiken für Mensch und Tier ein. 

 

Mit unserem Leitbild zum Umweltschutz schaffen wir ein gemeinsames 

Werteverständnis. Es dient zur Orientierung, wie wir uns im Sinne  

der Umwelt verhalten. 

 

Dieses Leitbild ist bei curcuma in allen Bereichen und  

für alle Mitarbeiter verbindlich. Wir verpflichten  

uns zur Einhaltung aller damit verbundenen,  



  

 

gesetzlichen Bestimmungen sowie darüber hinaus sinnvollen Maßnahmen zum 

Umweltschutz. 

 

Unser Team ist auch gegenüber Kunden und Lieferanten angehalten, über 

Möglichkeiten zum Umweltschutz offen zu informieren um das jeweilige Umfeld beim 

Thema Klima- und Umweltschutz entsprechend zu sensibilisieren. 

 

 

Umgang mit natürlichen Ressourcen 

Unser tägliches Bestreben im beruflichen Tun ist der umweltschonende Verbrauch von 

Rohstoffen wie auch von Betriebs- und Hilfsstoffen wie z.B. Wasser und jegliche Arten 

von Energie.  

 

Zirkulariät - Vermeidung und Entsorgung von Abfällen  

Wir bei curcuma orientieren uns an bzw. agieren auf Basis von definierten, internen 

Prozessen und Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen jeglicher Art. Unser Fokus 

liegt auf der Verwendung von Materialien und Produkten, welche in ihrem 

Lebenszyklus wieder der Gewinnung von Ausgangsstoffen oder -materialien zugeführt 

werden können – ganz im Sinne einer zirkulären Ökonomie. Intern stellen wir durch 

entsprechende Trennung von Alltagsabfällen sicher, dass auch diese einer 

umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können und erfüllen dabei auch 

die gesetzlichen wie auch darüber hinaus gehende  Pflichten zur Erbringung 

entsprechender Nachweise. 

 

 
 

Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 

Bei uns wird der ressourcenschonende Umgang mit Energie jeglicher Art 

großgeschrieben. Wir achten im eigenen Handeln sowie im jeweiligen Umfeld auf den 

Einsatz erneuerbaren Energien um den nachhaltigen Umgang mit dieser Ressource zu 

gewährleisten. 

 

Was wir tun um Energieverbrauch zu reduzieren 

Zum einen wird unser Energieverbrauch laufend überwacht und entsprechend 

dokumentiert um so langfristig die richtigen Maßnahmen zur Verbesserung des 

effizienten Umgangs damit setzen zu können. In Folge ein Auszug aus bereits 

umgesetzten Maßnahmen: 

- Sowohl am Produktionsstandort wie auch am Bürostandort versorgen wir uns 

durch eine Photovoltaikanlage 

- Unsere Standorte wurden baulich entsprechend adaptiert, um unnötigen 

Energieverbrauch auszuschließen  

adaptiert, um unnötigen Energieverbrauch  

auszuschließen 

- Wir nutzen energieeffiziente  

Fortbewegungsmittel (Car-Sharing,  

Elektrofahrzeuge, sparsame Antriebe, Roller) 

 



  

 

- Mehr Video-Konferenzen und weniger Dienstreisen 

- CO2 Ausgleich bei Flugreisen 

- Recycling 

- Abfallvermeidung durch definierte Prozesse 

- Maßnahmen zur Reduzierung von Energie- und Rohstoffverbrauch 

 

Neben dem curcuma internen Umgang mit dieser Thematik legen wir auch höchsten 

Wert darauf, gegenüber unseren Kunden wie auch Lieferanten das Bewusstsein für 

nachhaltiges Wirtschaften und Umweltschutz zu sensibilisieren. 

 

Wir leben vor: 

- Sensorgesteuerte Beleuchtung um unnötiges Licht zu vermeiden 

- Sensorgesteuerte Stromversorgung 

- Nutzung von Tageslicht/Sonnenlicht 

- Digitalisiertes Büro > So wenig Papier wie möglich 

- Senkung der Raumtemperaturen 

- Nachhaltiges Lüftverhalten bzw. gesteuerte Zu- und Abluft 

 

 

 Ziele 

Seit Anbeginn unserer Tätigkeit ist es unser Bestreben, Abfälle jeglicher Art zu 

vermeiden und Umwelteinflüsse so gering wie möglich zu halten. So leben wir unter 

anderem das papierlose Büro, verwenden nur zertifizierte und energieeffiziente 

Elektrogeräte, beheizen unsere Räumlichkeiten nachhaltig. Darüber hinaus wollen wir 

unseren Reiseaufwand nach Möglichkeit verstärkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

bewältigen bzw. nach Möglichkeit zu vermeiden und unseren Fuhrpark auf 

nachhaltige Energieträger schrittweise umstellen. 

 

 

 

 
Ing. Mag. Philip Hochgerner 

Geschäftsführer 

 


