Produziert mit Strom aus
100 % erneuerbarer Energie
Produced from 100 %
renewable electrical energy
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SAVE
FUTURE
Zukunft sichern

Kupfer und Kupferlegierungen
Seit Jahren ist buntmetall amstetten bestrebt,
den Energieverbrauch in der Herstellung zu senken und zu stabilisieren. Nun ist man als erster
und einziger Hersteller von Kupfer und Kupferlegierungsprodukten dazu übergegangen, die
gesamte Produktion an beiden österreichischen
Standorten mit umweltfreundlichem Strom zu
betreiben. Eine Investition, die in Zeiten des Klimawandels für ein verantwortungsbewusstes
Unternehmen selbstverständlich sein sollte.
Copper and Copper Alloys
buntmetall amstetten has been striving for many
years to reduce and stabilise energy consumption in manufacturing. Now, as the first and only
producer of copper and copper alloy products,
we are moving towards operating our entire production at both Austrian sites with environmentally friendly energy. This is an investment that
should be self-evident for a responsible company
in these times of climate change.

CLIMATE
Klimaschutz aktiv
PROTECTION
Energie Allianz Austria (EAA)
Bei der Produktqualität EAA-Aqua wird die an uns
gelieferte Strommenge überwiegend aus Wasserkraft abgedeckt. Als sichtbares Zeichen dafür steht
das auf buntmetall amstetten ausgestellte Zertifikat.
Mit der Entscheidung für die Produktqualität EAAAqua leisten wir als Hersteller einer Vielzahl von Produkten zur Verbesserung der Energieeffizienz, einen
weiteren wichtigen Beitrag in Hinblick auf ressourcenschonenden Energieeinsatz und CO2-Reduktion. Die Ausweisung der Herkunft des Stromes erfolgt gemäß §§ 8 und 9 Ökostromgesetz.
Energy Alliance Austria (EAA)
With EAA-Aqua product quality, most of the energy supplied to us is produced using hydropower.
A visible sign of this is in the certificate issued
to buntmetall amstetten. By deciding upon EAAAqua product quality, we are doing our bit to improve energy efficiency, as a manufacturer of a
range of products, which is a further important
contribution with regard to the environmentally
friendly use of energy and CO2 reduction. Designation of the origin of the energy is carried out
according to §§ 8 and 9 (Green Electricity Act).

COPPER
Natürlich Kupfer
NATURALLY
So „natürlich“ wie der Werkstoff unserer Produkte ist, so umweltschonend ist auch unsere
Produktion. Durch die Nutzung von Strom aus
Wasserkraft sparen wir jährlich im europäischen
Vergleich rund 18.000 Tonnen CO2 ein.
As “natural” as the material of our products is,
our production is also environmentally friendly.
By using hydropower energy, we reduce our CO2
output by around 18,000 tons a year, based on a
European comparison.
Energieträger / Energy source:
Überwiegend europäische Großwasserkraft, ergänzt im Energiemix durch Windenergie, feste/flüssige Biomasse und Sonnenenergie.
Mostly European large hydropower, supplemented in the
energy mix by windpower, solid/liquid biomass and solarenergy.
Gesamt / Totally:

100 %

Umweltauswirkungen bei der Erzeugung /
Environmental effects of production:
CO2

0,00 g/kWh
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Die Marke BLUE-CU aus dem Hause buntmetall
amstetten steht für den Einsatz von Strom in der
gesamten Fertigung aus 100 Prozent erneuerbaren Energieträgern. Die eingesetzte Strommenge
wird zu einem überwiegenden Teil aus Großwasserkraft abgedeckt. Welches Land der Welt wäre
dafür nicht besser geeignet als Österreich, mit
seiner Vielzahl an Seen und Flüssen.
The BLUE-CU brand from buntmetall amstetten
represents the use of energy from 100 per cent
renewable energy sources across all production.
The amount of energy used is mainly covered
by large hydroelectric plants. No country in the
world is better suited to this than Austria, with its
numerous lakes and rivers.

Kupfer und Kupferlegierungen
Copper and Copper Alloys

Werk / plant Amstetten
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