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Kaum ein Begriff ist in der 
aktuellen Zeit so präsent wie 
jener der Nachhaltigkeit. Doch 
was genau bedeutet er? 

Vereinfacht ausgedrückt steht der Begriff für ein ganzheit-
liches Konzept, bei dem alle Handlungen zur Befriedigung 
unserer Bedürfnisse in der Gegenwart so zu setzen sind, 
dass auch die zukünftigen Generationen ihre Bedürfnisse 
in mindestens gleicher Qualität befriedigen können. Daraus 
lässt sich ableiten, dass Nachhaltigkeit nicht nur aus einem 
Aspekt besteht, sondern sich auf drei Säulen, nämlich der 
Ökologie, der Ökonomie und dem Sozialen stützt.

AVENTA goes green!

Mit Nachhaltigkeit Mehrwert schaffen

Bezogen auf die Immobilienbranche können jeder dieser Säulen bestimmte 
Kriterien zugeordnet werden:

ÖKOLOGIEÖKONOMIESOZIALES

umweltschonende / ökologische Baustoffe
erneuerbare Energiequellen
schonender Umgang mit Boden und Erhalt 
der Landschaft
gut ausgebaute und moderne Infrastruktur

qualitativ hochwertige Gebäude in zentra-
len Lagen
Gebäude mit einfacher Anpassbarkeit / 
Adaptierbarkeit
Gebäude mit geringen Folge- und Betriebs-
kosten

Gebäude als Lebensraum für Menschen 
verschiedenster Herkunft und sozialer  
Schichten
architektonisch anspruchsvolle und an die 
Umgebung angepasste Gebäude
tägliche Grundversorgung in nächster Um-
gebung
Maximierung des Wohlbefindens / hohes 
Maß an Behaglichkeit
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Durch diese übergeordneten Eigenschaften des 3-Säulen-Modells, welche objektabhängig 
individuell detailliert werden müssen, lassen sich nachhaltige Immobilien mit langfristigem 
Mehrwert realisieren. Diese Gebäude zeichnen sich unter anderem durch eine hohe Ressour-
ceneffizienz in den Bereichen Energie, Wasser und Material aus, während gleichzeitig schäd-
liche Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt reduziert werden. Der Leitgedanke 
wird dabei idealerweise über alle Phasen des Gebäude-Lebenszyklus, beginnend mit der Pro-
jektentwicklung, über die Planung und Realisierung bis hin zu Betrieb und laufende Wartung 
verfolgt.

Wird eine Vielzahl der Gesichtspunkte aus Ökologie, Ökonomie und Soziales berücksichtigt, 
so stellen sich folgende übergeordnete, positive Effekte ein:

AVENTA goes green!

Mit Nachhaltigkeit Mehrwert schaffen
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Schonung der Umwelt
Verbesserung der gesamten Klimasituation
gute Vermietbarkeit
Werterhalt und -steigerung
Kostenersparnis durch geringere Lebenszykluskosten
Imageverbesserung des Unternehmens

AVENTA AG
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UMWELT SCHÜTZEN 
& Zukunft retten

Ein Investment in die Zukunft

Ganzheitlich, umweltfreundlich und rentabel

Das Bewusstsein für die aktuelle Klima- und Umweltsituation in der breiten Bevöl-
kerung wird immer stärker. Die Nachfrage steigt und vor allem größere, international 
agierende Unternehmen sind stark gefordert, sich mit der Thematik auseinander-
zusetzen. Auch unsere Investoren legen zunehmend Wert auf Nachhaltigkeit. Die 
soziale Verantwortung und die aktuellen Entwicklungen im Bereich Umwelt bzw. 
des Klimawandels sind, neben den wirtschaftlichen Aspekten, für institutionelle In-
vestoren der Hauptgrund, in eine nachhaltige Immobilie zu investieren. Wenn alle 
drei Komponenten zusammenkommen, profitieren vor allem die Mieter von einer 
nachhaltig gestalteten Immobilie. Nachhaltig ausgerichtete Fonds erfordern für den 
Ankauf jedoch bestimmte Zertifizierungen. Diese Gebäudezertifizierungen sind ein 
Beleg dafür, dass ein gewisser Nachhaltigkeitsstandard eingehalten wurde. „Grüne“ 
Immobilien steigen mit der Zeit zunehmend im Wert. Das liegt vor allem am ge-
ringen Energieverbrauch. Beim Verkauf oder der Vermietung lassen sich zwischen  
10 % und 20 % höhere Preise erzielen, was ganzheitlich nachhaltige Immobilien-
projekte vor allem für Investoren besonders interessant macht.

Beispiel:
Fonds mit dem Umweltzeichen 49 [UZ 49] benötigen für den Ankauf eine Zerti-
fizierung von klimaaktiv. AVENTA Immobilien erfüllt diese erforderlichen Kriterien 
und bieten darüber hinaus noch ein Mehr an Nachhaltigkeit.

Die wesentlichsten Zertifizierungssysteme in Österreich sind:

    klimaaktiv
    ÖGNI / DGNB

Mit Stand Juli 2020 wurden in Österreich 258 Mehrfamilienhäuser von 
gemeinnützigen Bauträgern und 220 sonstige Mehrfamilienhäuser klimaaktiv zerti-
fiziert. Auf der Webseite des Zertifizierungslabels ÖGNI sind aktuell 20 zertifizierte 
Wohnimmobilien gelistet.

UNSER PLANET IST UNSER ZUHAUSE, UNSER EINZIGES ZUHAUSE.
WO SOLLEN WIR DENN HINGEHEN, WENN WIR IHN ZERSTÖREN.

Dalai Lama, buddhistischer Mönch

AVENTA AG
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AVENTA übernimmt Verantwortung

Innovativ, konsequent und beispielhaft

Als börsennotiertes Unternehmen im Bereich der Projektentwicklung und -realisie-
rung ist es das Leitmotiv der AVENTA AG, soziale Verantwortung zu übernehmen 
und eine nachhaltige Zukunft für viele Generationen zu sichern. Unser Ziel ist es, 
ganzheitliche, umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, die den Begriff „nachhal-
tige Immobilien“ am europäischen Markt völlig neu definieren. 

Dazu haben wir mit „AVENTA green real estate“ ein völlig neuartiges Produktkonzept 
entwickelt, das alle Bereiche des modernen Wohnbaus umfasst und sich an den Be-
dürfnissen der Bewohner und der sich ständig im Wandel befindlichen Zeit orientiert. 

Nachhaltige Gebäudekonstruktionen, flexible Grundrisse, individuelle Homeoffice- 
Lösungen, Systeme für den Gebrauch von Grauwasser zur Einsparung wertvollen 
Trinkwassers, energieautarke Konzepte mit effizienter Mehrfachnutzung, sowie die 
Verwendung umweltfreundlicher, nachhaltiger Baustoffe bilden gemeinsam mit der 
Gestaltung von Grünflächen zur Förderung des sozialen Miteinanders und der Schaf-
fung sozialer Begegnungsstätten, eine Wohlfühlumgebung für Jung und Alt.
 

AVENTA AG
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Mit diesem, von uns entwickelten, nachhaltigen Immobilienkonzept, das auch auf entsprechende Zertifizierungen (kli-
maaktiv oder ÖGNI) abzielt, unterscheiden wir uns deutlich von bereits bestehenden Produkten am Markt. Während 
bei vielen Bauprojekten nur Teilaspekte Berücksichtigung finden – beispielsweise nur das Thema alternativer Heizfor-
men – verfolgen wir vielmehr einen holistischen Anspruch. 

Um diesem gerecht zu werden, haben wir unser „grünes“ Konzept in zwei Phasen eingeteilt:

AVENTA green real estate

Unser Konzept für lebenswertes Wohnen über Generationen

AVENTA LIVING ENERGY
Mit Hauptaugenmerk auf der Errichtung energieautarker und CO2-neuttraler Objekte

AVENTA GREEN LIVING
Nachhaltigkeitsansprüchen in allen Facetten gerecht werden

AVENTA AG
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AVENTA living energy

Energieautark und ressourcenschonend

In der ersten Phase unserer 
nachhaltig entwickelten Linie 
liegt das Hauptaugenmerk auf 
der Errichtung energieautarker  
und CO2-neutraler Objekte,deren 
Immobilienstandard sich durch 

DREI WESENTLICHE 
PUNKTE AUSZEICHNET

ERNEUERBARE ENERGIEQUELLEN 

Die Verbrennung der fossilen Energieträger, die den Hauptanteil der Energieproduktion ausmachen, ist eine 
der wesentlichsten Ursachen für den Klimawandel. Aktuelle Studien zeigen außerdem ganz klar, dass fossile 
Energieressourcen in absehbarer Zeit erschöpft sein werden. Die bisher bekannten Reserven an Kohle, Erdgas, 
Erdöl und Uran reichen nur noch für 40 bis 230 Jahre. Seit Januar 2020 dürfen in Österreich in Neubauten 
keine Ölheizungen und ab 2025 auch keine Erdgasheizungen mehr installiert werden. Um also eine nachhaltige 
Energieversorgung zu sichern, ist der effiziente Einsatz erneuerbarer Energieträger wie z. B. der Sonne oder 
Geothermie, unabdingbar. Aus diesem Grund haben wir uns ganz klar entschieden, andere Wege zu beschreiten 
und die fast unerschöpfliche Energie der Erdwärme und der Sonne für uns zu nutzen.

Für die Deckung des Energiebedarfs von Heizwärme und Warmwasseraufbereitung setzen wir erneuerbare 
Energiequellen wie Tiefensonden und Erträge aus Photovoltaikanlagen ein. Je nach technischen Möglichkeiten 
und der jeweiligen Ausbaustufe wird die komplette Deckung des benötigten Stroms, auch für den Energiebedarf 
von Allgemeinanlagen – und damit die energieautarke Immobilie* – angestrebt. Die Beleuchtung der Außen- 
und Treppenhausbereiche, Liftanlagen, etc. können so kosteneffizient mitversorgt werden.

1.0 

* Bezogen auf den Stromverbrauch der Heizungsanlage und des Allgemeinstroms.

AVENTA AG
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AVENTA living energy

Energieautark und ressourcenschonend

VERWENDUNG HOCHWERTIGER 
BAUPRODUKTE UND KOMPONENTEN

Neben Energieeffizienz und Reduktion der CO2-Emission setzen wir im 
Zuge der ganzheitlich angestrebten Nachhaltigkeit schon ab der ersten 
Phase unserer Produktlinie auf hochwertige, ressourcenschonende Bau-
stoffe und Komponenten.

Beispielsweise bietet ein elektrisch steuerbarer Sonnenschutz, der 
durch die selbst erzeugte Energie betrieben wird, zusätzlichen thermi-
schen Komfort. Zur Wärmedämmung werden energetisch hochwertige 
Dämmstoffe verwendet, da so ein Großteil an Energie gespart werden 
kann. Auf den Einbau von reinen Kunststofffenstern wird zur Gänze ver-
zichtet und es werden alternative Produkte wie zum Beispiel Kunststoff-
Aluminiumfenster eingesetzt, die Witterungsbeständigkeit mit Langle-
bigkeit und guter Wärmedämmung kombinieren.

FÖRDERUNG 
UMWELTFREUNDLICHER MOBILITÄT 

Durch die Bereitstellung von E-Ladestationen für Kraftfahrzeuge sowie 
leicht zugängliche und diebstahlsichere Fahrradabstellplätze mit Lade-
infrastruktur für E-Bikes, wird ein wesentlicher Beitrag zur Reduktion 
von CO2-Emissionen durch umweltfreundliche Mobilität erzielt.

2.0 

3.0 

AVENTA AG
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AVENTA green living

Nachhaltig in allen Facetten

ERNEUERBARE 
ENERGIEQUELLEN

Zusätzlich, zu der in Phase I ausgeführ-
ten Nutzungsmöglichkeiten erneuerba-
rer Energie, gehen wir in Phase II noch 
einen Schritt weiter. Zwar müssen die 
technischen Möglichkeiten jedes ein-
zelnen Projektes betrachtet werden, 
aber unser Ziel besteht darin, den ge-
samten Energiebedarf der Immobilie – 
auch den Strom der einzelnen Mieter 
– durch die eingesetzten Tiefensonden 
bzw. Photovoltaikanlagen abzudecken.

UMWELTFREUNDLICHE
BAUSTOFFE

Wer nachhaltig bauen möchte, sollte 
Baustoffe wählen, die aus nachwach-
senden, gut recyclebaren und lang 
verfügbaren Rohstoffen bestehen, 
die bereits in der Herstellung nur eine 
sehr geringe Umweltbelastung auf-
weisen. Für die Umsetzung nachhalti-
ger, energieeffizienter und ressourcen-
schonender Gebäude ist deshalb eine 
materialgerechte Planung unerlässlich. 
In Phase II unseres nachhaltigen Im-
mobilienkonzeptes legen wir unseren 
Fokus auf die gezielte Verwendung von 
ausschließlich ökologischen Materialien 
für Fassadengestaltung und Innenraum-
putz, sowie den Einbau von Türen und 
Fenster aus Holz bzw. Holz-Alu. Des 
Weiteren kommen in Teilbereichen Re-
cycling-Baustoffe zum Einsatz. Es wird 
gezielt auf den Ausschluss von gesund-
heitsbedenklichen Stoffen bei Klebern 
und Farben geachtet und bei Fußböden 
überwiegend eine PVC-Freiheit durch 
Verwendung von Echtholzparkett und 
Feinsteinzeug angestrebt.

ERHALT VON 
GRÜNFLÄCHEN

Einen wesentlichen Entscheidungs-
faktor beim Kauf einer Immobilie stellt 
mittlerweile der Anteil von Grünflächen 
dar, welche Lebensräume attraktiver 
und vor allem lebenswerter machen. 
Immer mehr Menschen bevorzugen 
das „Leben im Grünen“, weil sie damit 
verbunden mehr Bewegungs- und Be-
gegnungsmöglichkeiten, sowie einen 
positiven gesundheitlichen Effekt as-
soziieren. Mit der Schaffung von groß-
zügig angelegten Grünflächen, steigen 
zwar die Preise für Immobilien, aber 
auch die Lebensqualität der Bewohner 
und dementsprechend die Nachfrage.

In der Umsetzung konzentrieren wir 
uns im Einzelnen auf die Minimierung 
von Versiegelungen und Schaffung von 
Grünflächen durch Dachbegrünungen, 
Gartenflächen mit Kinderspielplätzen 
und Erholungsmöglichkeiten für Be-
wohner, sowie Rasengittersteine oder 
Pflasterungen als Untergrund für Park-
flächen.

In Phase 2 – der finalen Ausbau-
stufe der entwickelten „grünen“ 
Immobi l ien l in ie  –  wi rd  AVENTA 
Nachhal t igke i t sansprüchen in 
allen Facetten gerecht. 

HIERFÜR WIRD DER 
BEREITS HOCHWERTIGE 
STANDARD DER ERSTEN 
PHASE WIE FOLGT 
ERWEITERT:

1.0 

2.0 3.0 
AVENTA AG
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AVENTA green living

Nachhaltig in allen Facetten

Die Anforderungen und Bedürfnisse der Bewohner sind sehr in-
dividuell. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die-
se Bedürfnisse entsprechend zu analysieren, um darauf ein-
gehen zu können. Zwei Beispiele aus diesem Bereich sind die 
Anpassbarkeit und Flexibilität von Wohneinheiten in Bezug auf familiäre 
und berufliche Situationen oder Veränderungen, sowie die Notwendigkeit 
eines allgemeinen Paketraumes, der in Anbetracht des vermehrt aufkom- 
menden Onlineshoppings für die Bewohner Zeitersparnis und persönli-
chen Komfort garantiert, weil das Abholen der Pakete mit dem eigenen 
PKW in der knapp bemessenen Freizeit oder mehrfache Zustellversuche 
durch Paketdienste damit entfallen. 

Flexibel anpassbare Planung und kontaktlose Paketzustellung – zwei As-
pekte, die sich indirekt wiederum positiv auf die Gesamt-CO2-Bilanz aus-
wirken und einen zusätzlichen Mehrwert für Bewohner schaffen.

HOMEOFFICE NEU GEDACHT

Im Zuge der Digitalisierung und dem vermehrt aufkommenden Wunsch 
der Mitarbeiter, Arbeit und Familie flexibel zu managen, verlagern im-
mer mehr Unternehmen Arbeitsplätze ins Homeoffice. Arbeiten von zu 
Hause bedeutet für viele keine langen Arbeitswege mehr, die Gemüt-
lichkeit der eigenen vier Wände nutzen und Zeit und Geld sparen. Stu-
dien haben sogar nachgewiesen, dass die Produktivität der Mitarbei-
ter mit den neuen Arbeitsbedingungen steigt. Jedoch hat Homeoffice 
auch seine Tücken. Nämlich dann, wenn ein ungestörtes Arbeiten in-
mitten der Familie nicht gewährleistet werden kann. Auch diesen As-
pekt haben wir in unserem neuen Konzept berücksichtig und Lösungen 
für funktionale Arbeitsnischen entwickelt – vorwiegend im Allgemein-
bereichen der Gebäude. Neben der hochwertigen, technischen Aus-
stattung garantieren diese Homeofficeplätze vor allem eines, ein ruhi-
ges Arbeiten von zuhause in angenehmer Atmosphäre. 

PLANUNG UND KONZEPTION 

4.0 5.0 
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AVENTA green living

Nachhaltig in allen Facetten

SINNVOLLE NUTZUNG VON 
WASSER

Ein Blick auf die derzeitige Immobilienbranche 
zeigt, dass sich nur sehr wenige Anbieter wirklich 
intensiv mit dem Thema Wasser und die damit 
verbundene, ressourcenschonende Verwendung 
auseinandersetzen. Deshalb haben wir unseren 
Fokus auf Installationen gelegt, die eine Nut-
zung von Regen- und Grauwässern zum Betrieb 
von WC-Spülungen oder zur Gartenbewässerung 
möglich machen. Basierend auf der Tatsache, dass 
für eine Toiletten-Spülung bis zu neun Liter Was-
ser benötigt werden – ein sehr hoher Verbrauch, 
umgerechnet auf die Gesamtbevölkerung – kön-
nen wir dadurch enorme Mengen an wertvollem 
Trinkwasser einsparen und so die Betriebskosten 
langfristig senken.

6.0 

Der letzte Punkt der zweiten Phase unseres „grünen“ 
Konzeptes widmet sich dem Wasser, unserem 
wertvollsten Gut. 

Sauberes und fließendes Wasser aus 
dem Wasserhahn ist in der westlichen 
Welt für Jedermann selbstverständlich, 
jedoch nicht in anderen Regionen die-
ser Erde. Jeder Mensch in Österreich 
verbraucht täglich im Durchschnitt 140 
Liter Trinkwasser. Nur die Hälfte davon 
müsste tatsächlich Trinkwasserqualität 
haben. Die andere Hälfte könnte sehr 
leicht durch Regen- und Grauwasser er-
setzt und sinnvoll für die Bereiche ge-
nutzt werden, die in der Grafik blau dar-
gestellt sind.

MIT UNSEREM IMMOBILIENKONZEPT 
AVENTA GREEN REAL ESTATE SIND WIR BESTREBT, 

DAS RICHTIGE ZU TUN UND IN ZUKUNFT VERSTÄRKT UNSEREN BEITRAG FÜR 
EINE GESÜNDERE ERDE UND EIN LEBENSWERTES MORGEN ZU LEISTEN.

Christoph Lerner, Vorstand AVENTA AG
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spülen

Körper-
pflege

PutzenTrinken & 
Kochen

Wäsche
waschen

WC-
Spülung

Garten-
bewässerung



Folgen Sie uns www.AVENTA.at Invest with AVENTA

goes


