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Expedithalle und Nachhaltigkeit
Eine nachhaltige Veranstaltungslocation für Heute und Morgen
Ökologische, Ökonomische und Soziale Nachhaltigkeit
Die Expedithalle bemüht sich die Natur zu erhalten und eine ökologische Lebens- und
Wirtschaftsform zu unterstützen, um künftigen Generationen natürliche Ressourcen
und eine schöne, naturnahe und gesunde Umwelt zu ermöglichen. Wir sind der
Überzeugung, dass eine lebenswerte Gesellschaft, in der Nachhaltigkeit und soziale
Gleichheit unterstützt wird, zu einem langfristigen wirtschaftlichen Erfolg führt. So ist
es unser Bestreben, alle Events gemeinsam mit unseren Kund*innen und Gästen so
umweltfreundlich wie möglich zu organisieren und zu gestalten.
Um unsere Umweltleistungen stärker zu kommunizieren, haben wir uns entschieden,
die Expedithalle als Green Location zu zertifizieren. Im Zuge dessen erfüllen wir die
strengen Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens, einer staatlichen
Auszeichnung für umweltbewusste Veranstaltungsorte.

Nachhaltigkeit – Jetzt!
Wir achteten bereits beim Umbau des historischen Gebäudes im Jahr 2016 auf die
Energieeffizienz (energetischer Gebäudestandard nach OIB-6 Richtlinie,
Gesamtenergieeffizienz-Faktor von A+, Heizen/Kühlen mit Wärmepumpen der
Energieeffizienzklasse A+, Wärmerückgewinnung in allen Lüftungsanlagen).
Wir verwenden für die Beleuchtung unseres Gebäudes bis zu 80% LED-Leuchtmittel
mit hoher Energieeffizienzklasse.
Wir achten auf einen geringen Wasserverbrauch durch die Reduktion der
Durchflussmengen bei Waschbecken und Duschen und die Begrenzung des
Spülvolumens in den WC-Anlagen.
Wir unterstützen die Abfalltrennung und die Zuführung zu entsprechenden
Recyclingsystemen und leisten einen großen Beitrag zur Ressourcenrückgewinnung.
Wir verwenden nachhaltige und ökologische Reinigungs- und Hygieneprodukte nach
ÖkoRein-Standard.
Wir kommunizieren so weit wie möglich in digitaler Form und wenn nötig, verwenden
wir ausschließlich zertifiziertes Papier.
Wir unterstützen die regionale Wirtschaft. Deshalb wählen wir unsere Partner*innen
und Zulieferer*innen nach diesen Kriterien aus.
Wir beleuchten die gesamte Bühne ausschließlich mit LED-Scheinwerfern.
Wir reisen klimaschonend an und nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel.
Wir trennen Abfälle und werfen diese in die dafür bereitgestellten Sammelbehälter.
Wir ermöglichen unseren Mitarbeiter*innen eine gesunde Work-Live Balance und
unterstützen besonders Mitarbeiter*innen mit Kindern durch Gleitzeit.

Nachhaltigkeit – Morgen!
Wir bemühen uns in Zukunft unseren Strom aus zu 100% erneuerbaren Energien zu
beziehen.
Wir bemühen uns in Zukunft Verbrauchsmaterialien mit ISO Typ I Zertifizierung zu
verwenden.

Nachhaltigkeit – Gemeinsam!
Gemeinsam übernehmen wir ökologische und soziale Verantwortung. Wir freuen uns,
wenn Sie einen aktiven Beitrag leisten.
Sie lassen Wasser nicht unnötig laufen.
Sie entsorgen den Abfall in dafür vorgesehene Behälter.
Sie halten Lebensmittelabfälle gering.
Sie reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und/ oder Fahrrädern an.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr Expedithalle-Team

