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BauXund im Tourismus  

Umweltbewusstes Management und Ressourcenschonung sind aus der 
Tourismusbranche nicht wegzudenken. Zur Vermeidung von Schadstoffen 
sollte bereits beim Neu- bzw. Umbau auf hohe ökolo gische und 
energetische Standards gesetzt werden. 

Mit 45 Mio. Ankünfte und 150 Mio. Nächtigungen jährlich ist die heimische 

Tourismusbranche ein wichtiger Wirtschaftszweig, der auch hohe Umweltbelastungen 

verursacht. Da die Tourismuswirtschaft von einer intakten Umwelt lebt, sind Klimaschutz 

und nachhaltiges Handeln dringend gefordert. Eine hohe Bedeutung kommt dabei auch 

der Berücksichtigung der Bauökologie zu. Steht ein Neubau- oder Sanierungsvorhaben an, 

können verantwortungsvolle Hotelbetriebe in einer umweltbewussten Planung langfristig 

Risiken für Mensch und Umwelt vermeiden. 

Vorrang für Bauprodukte mit Umweltzeichen
Das Österreichische Umweltzeichen unterstützt die Betriebe beim Neu- bzw. Umbau 

mit einem breiten Angebot an umweltzertifizierten Bauprodukten. Gemeinsam mit dem 

Ingenieurbüro bauXund setzt das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 

(BMNT) aktuell einen Beratungsschwerpunkt für Hotels. Ziel ist es, Bauherrn und PlanerInnen 

von großvolumigen Bauvorhaben in der Auswahl und Anwendung geeigneter Bauprodukte 

zu unterstützen. „Nur umweltverträgliche Produkte weisen einen ökologischen Mehrwert 

auf und sichern eine hohe Klimaverträglichkeit. Mit gezielter Beratung vermitteln wir den 

Tourismusbetrieben das Know-how, langfristig klimafit zu werden. Erfahrungen haben 

auch gezeigt, dass mit Umweltschutzmaßnahmen insbesonders Energieeffizienz, Kosten 

gespart werden“, so Thomas Belazzi, Geschäftsführer von bauXund.

Synergien mit Umweltzeichen-Tourismusbetrieben
Das aktuelle Beratungsprojekt fördert auch die Synergien zwischen den Umweltzeichen-

Bauprodukten und den mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifizierten 

Tourismusbetrieben. Aktuell gibt es österreichweit circa 200 ausgezeichnete Betriebe. 

Sie sind Leitbetriebe im nachhaltigen Tourismus und zählen vielfach zu den Vorreitern 

in ihrer Branche betreffend nachhaltigem Bauen und setzen seit langem auf ökologische 

Wärmedämmung, Verwendung von Holz und Holzwerkstoffe, Ökofarben und Grüne 

Energie. Auch Thomas Belazzi sieht das Umweltzeichen-Tourismus als eine echte Chance 

zur Differenzierung, da es eine ganz breite Palette von Umweltvorteilen aufweist: 

Energieeffizienz, Verwendung regionaler Lebensmitteln, Einsatz ökologischer Baustoffe, 

Unterstützung für eine nachhaltig öffentliche Mobilität.

Dr. Thomas Belazzi

Geschäftsführer der 
„bauXund forschung und 
beratung gmbh

bauXund ist ein auf Umwelt- 
und Gesundheitsthemen 
spezialisiertes Büro im 
Baubereich, mit dem Ziel den 
Einsatz von Schadstoffen 
mittels einer eigenen 
Methode des „Chemikalien- 
und Produktmanagements“ 
zu minimieren.


