
 
 
 
Ausgezeichnet für nachhaltiges Denken und Handeln 
 
umwelt service salzburg verleiht das umwelt blatt salzburg an 
ressourceneffiziente Salzburger Unternehmen und Institutionen  
 
Am Mittwoch, den 20. März 2013, veranstaltete das umwelt service salzburg im ORF 
Landesstudio seine jährliche umwelt service salzburg gala. Die zehn Preisträger aus 
dem Bundesland Salzburg sind beste Beispiele für das heurige Motto der Gala: „Taten 
statt warten. Vorwärts denken. Energie effizient lenken.“  
 
Zehn Preisträger – zehn „Blätter“ für den umwelt baum salzburg  
Für ihre Vorbildwirkung im regionalen Umweltschutz wurden acht Betriebe und zwei 
Institutionen in den Bereichen Mobilität, Energie, Abfall und Ressourcen sowie Umwelt mit 
dem umwelt blatt salzburg ausgezeichnet. „Unsere engagierten Berater machen es möglich, 
dass wir jedes Jahr umwelt blätter salzburg vergeben können. Die Entscheidung fällt nie 
leicht, denn sehr viele unserer beratenen Betriebe leisten Großartiges“, erläutert Dr. Martin 
Grießner, Leiter umwelt service salzburg. Die Träger-Vertreter Blachfellner, Hirschbichler, 
Schmalz und Tschulik übergaben bei der umwelt service salzburg gala als Laudatoren die 
individuell gestalteten umwelt blätter salzburg. Diese wird der mobile umwelt baum salzburg 
nun ein Jahr lang tragen und an ausgewählten Plätzen im Bundesland Salzburg der 
Öffentlichkeit präsentieren.  
 
 
Preisträger Umwelt: BERNIT GmbH & CoKG 
 
Die BERNIT GmbH & CoKG ist ein Traditionsunternehmen und zählt zu den führenden 
Betrieben in der Fliesen- und Natursteinbranche. Gemeinsam mit dem umwelt service 
salzburg-Berater Thomas Walker, CMC ergriff der Betrieb alle Maßnahmen, um die 
nachhaltig, ganzheitlichen Kriterien der ISO 26000 zu erfüllen. So wurde beispielsweise ein 
neuer EURO 5EEV LKW angeschafft und eine Optimierung der Routen vorgenommen. 
Lieferquelle, Einkauf und Produktion müssen hohen sozialen und Umwelt Standards 
entsprechen. Mitarbeiterförderung und Karriereprogramm fördern die Zufriedenheit. Die 
BERNIT GmbH & CoKG zeichnet sich durch eine verantwortungsvolle Unternehmens-
führung und nachhaltiges Denken und Handeln aus. 
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Weitere Informationen zum umweltservice salzburg erhalten Sie bei:  
Dr. Martin Grießner 
Telefon: 0662/8888-438 
martin.griessner@umweltservicesalzburg.at 
www.umweltservicesalzburg.at 
 


