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wedi denkt schon heute weiter

Wege zur 
Nachhaltigkeit
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wedi auf einem 
grünen Weg

Nachhaltigkeit ist ein großer Begriff. Wir wollen in dieser Broschüre zeigen, was er für wedi 

konkret bedeutet. wedi hat den Menschen und dessen Wunsch nach einer lebenswerten 

Zukunft in einer intakten Umwelt im Blick. Wir verstehen nachhaltiges Handeln so, dass wir die 

Bedürfnisse der Menschen heute mit denen der zukünftigen Generationen in Einklang bringen.

Ein Weg, der immer wieder neu gegangen werden muss. Nur wenn wir wirtschaftliches Handeln 

mit dem Schutz von Mensch und Umwelt verbinden, schaffen wir nachhaltigen Erfolg. Als 

mittelständisches Familienunternehmen haben wir daran ein großes Interesse. Automatisch 

nachhaltig sind wir deshalb noch lange nicht.

Als mein Vater 1983 wedi gründete, hat er einen nachhaltigen Baustein im Unternehmen fest 

verankert: wedi liefert praxisnahe Ideen, die unseren Kunden helfen, langfristig erfolgreich zu 

sein. Dazu sind handwerkliche Erfahrung, Kenntnis der Kundenwünsche und richtige Einschät-

zung künftiger Faktoren am Bau unerlässlich. Nachhaltiges Bauen ist ein solcher wesentlicher 

Faktor, der unsere Umwelt mit konkreten Lösungen spürbar entlastet. Energieeffizienz und 

Ressourcenschonung, aber auch altersgerechtes, barrierefreies Wohnen sind für wedi wichtige 

Ziele. Diese verfolgen wir konsequent und stellen allen am Bau Beteiligten optimierte Lösungen 

zur Verfügung: Bauherren, Planern, Handel und Handwerk. Die neue Herausforderung besteht 

darin, Lösungen für alle bereitzustellen, die sowohl Kundenwünschen als auch nachhaltiger 

Verantwortung gerecht werden. Lösungen, die sich für alle rechnen. Hierauf legen wir den 

Fokus gemeinsam mit unseren professionellen Partnern. Zusammen mit unseren engagierten 

Mitarbeitern bin ich der Meinung: wedi ist auf einem guten Weg.

 

 

Ihr Stephan Wedi
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Gemeinsame Ziele

Lassen Sie uns gemeinsam über den Tellerrand 

schauen. Ob es ums private Wohnen oder um eine 

gewerblich genutzte Immobilie geht: Nachhaltiges 

Bauen verknüpft die Interessen aller Beteiligten unter 

ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten. 

Ziel nachhaltigen Bauens ist es, die Intention des Bau-

herrn und die Bedürfnisse der Nutzer weitestgehend 

zu erfüllen und dabei die Auswirkungen auf die Um-

welt möglichst zu reduzieren.

Ein großes Rad

Ca. 40 % der Treibhausgas-Emissionen und 30 % 

des Ressourcen-Verbrauchs weltweit stehen im Zu-

sammenhang mit dem Gebäudesektor. Verantwor-

tungsbewusstes Bauen ist einer der entscheidenden 

Faktoren, um der weltweiten Verknappung von Res-

sourcen bei ständig steigender Weltbevölkerung mit 

relevanten und besseren Lösungen zu begegnen.

Nachhaltiges Bauen –  
Sinn und Notwendigkeit
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Die entscheidenden Fragen

Macht es nicht Sinn, neben den Baukosten auch die 

Nutzungskosten über die gesamte Lebenszeit eines 

Nassraumes zu berücksichtigen? Wie kann man die 

Nutzungsdauer der eingesetzten Materialien verlän-

gern? Zählt neben dem Wohlbefinden der Nutzer 

nicht auch das der Handwerker und aller anderen 

Marktpartner? Wie lassen sich die Umweltauswirkun-

gen durch die Baumaßnahme minimieren?

wedi entwickelt praktische Lösungen

Nachhaltiges Bauen ist ein wichtiger Schritt. Sind die 

Ziele und Wünsche des Bauherrn erst einmal definiert, 

können die Planer und Handwerker mit Weitsicht und 

praktischer Erfahrung eine optimale Lösung realisie-

ren. wedi liefert hierzu die richtigen Produkte und 

wertvolle Unterstützung für seine Marktpartner.

Ca. 90% unseres Lebens 

verbringen wir alle durch-

schnittlich in Gebäuden. 

Diese müssen bedarfs- und 

altersgerecht gebaut wer-

den, um nachhaltig genutzt 

zu werden.
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Ökologisch.  
Ökonomisch.  
Sozial.



Die Menschen im Fokus

Wer nachhaltig denkt, hat die Zukunft seiner Kun-

den, Mitarbeiter und Partner im Fokus. wedi ist der 

verlässliche Partner für die Menschen, die uns jeden 

Tag begleiten. Deshalb fördert wedi deren langfristi-

gen Erfolg aktiv. Wenn es den wedi Partnern gut geht, 

ist auch für wedi die Grundlage einer erfolgreichen 

Zukunft auf lange Sicht geschaffen.

Gemeinsam nachhaltig realisieren

Nachhaltiges Bauen setzt mehr denn je vernetztes  

Arbeiten voraus. wedi hat mit grenzenlosen Gestal-

tungsmöglichkeiten für eine altersgerechte Nutzung, 

mit praktischen Planungswerkzeugen, mit gesund-

heitsschonendem Handling auf der Baustelle und mit 

unübertroffener langjähriger Haltbarkeit der Materialien 

die richtigen Argumente für unsere Marktpartner.

Ideen für bessere Lösungen

Engagement und Innovationsgeist prägen unsere 

Leistungen. So wurde die wedi Bauplatte zum Gat-

tungsbegriff am Bau. Wir gestalten eine lebens-

werte Zukunft für die Kunden unserer Kunden und 

entwickeln Märkte weiter. Der Verantwortung als 

Marktführer ist sich wedi bewusst und bereitet sich 

sorgfältig auf neue Entwicklungen vor. 

Erfolg auf mehreren Säulen

Die hohen Erwartungen unserer Kunden erfüllt wedi 

mit Lösungen, die wirtschaftlichen Erfolg, ökologische 

Vernunft und soziale Verantwortung gleichermaßen 

berücksichtigen. Der Schutz der Umwelt und natürlicher 

Ressourcen ist die Basis einer nachhaltigen Geschäfts-

entwicklung. Vertrauen rechtfertigt wedi mit täglich 

gelebter Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit
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Die Wirkung im Gebäude

Baustoffe wirken über Jahrzehnte in den Gebäuden, sodass die Produktauswahl besonders sorgfältig abgewogen 

werden sollte. Die wesentlichen Bausteine der wedi Produkte verfügen bereits heute über eigene EPDs (Umwelt-

produktdeklaration): der wichtige blaue XPS-Schaumkern, die zementäre Oberfläche und die Glasfaserarmierung.

Umweltproduktdeklarationen weisen den ökologischen Fußabdruck eines Produktes aus und helfen Planern und 

Verarbeitern bei der sinnvollen Produktauswahl. Unter energetischen Gesichtspunkten tragen wedi Produkte 

positiv zur Wärmedämmung eines Gebäudes von innen bei. 

Ökologisch wertvoll
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Ökologie und Produktion

Auch bei der Herstellung der Produkte und Systeme 

engagiert sich wedi für die Umwelt. Schon vor vielen 

Jahren hat wedi klimaschädliche Halogenide als 

Treibmittel für den blauen XPS-Hartschaum durch 

eine klimafreundlichere Alternative ersetzt. 

Durch die konsequente Modernisierung des gesamten 

Maschinen- und Anlagenparks sowie der Heizungs- 

und Kompressoranlagen sparen wir effektiv Energie 

und verbessern stetig die CO2 Bilanz. 

Über die firmeneigene Photovoltaikanlage produ-

zieren wir einen Teil des benötigten Stroms zum  

Eigenverbrauch und kombinieren diesen mit dem 

seit 2013 genutzten Ökostrom aus 100 % erneuer-

baren Energiequellen. Der Fuhrpark der wedi Logistik 

wurde ebenfalls erneuert. Viele ältere LKW wurden 

ausrangiert und durch neue Modelle mit besserem 

CO2 „Fußabdruck” und Euro 6 mit 1,2g / kWh ersetzt. 

25 % beträgt der Recyclinganteil 

im blauen wedi Hartschaum. Ein 

Beitrag zur stofflichen Wieder-

verwertung fossiler Rohstoffe.
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Nachhaltig erfolgreich

Lean Management ist für wedi seit Jahren eine Selbst-

verständlichkeit, um im Wettbewerb bestehen zu 

können. Dazu optimiert wedi sowohl Produktions- als 

auch Logistikabläufe und unsere Mitarbeiter nehmen 

aktiv an dieser kontinuierlichen Arbeit teil. Ein wesent-

licher Aspekt, innovative Leistungen zu ermöglichen, 

die gleichzeitig die Umwelt entlasten. Die Kontinuität in 

unserer Unternehmens- und Führungskultur honorieren 

unsere Marktpartner mit Vertrauen und Markentreue, 

unsere Mitarbeiter mit großer Loyalität.

Langfristig zukunftsfähig

Erfolg ergibt sich aus unternehmerischer Weitsicht. 

Unser Forschungs- und Entwicklungsteam sucht schon 

heute nach alternativen und nachwachsenden Roh-

stoffen, um auf die vorhersehbare Verknappung von 

fossilen Rohstoffen eine marktgerechte Antwort zu 

geben. So betrachten wir Produktinnovationen auch 

immer unter nachhaltigen Aspekten.

Ökonomisch durchdacht
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Dank zahlreicher Maßnahmen zur Energie-

einsparung ist unser Energieeinsatz trotz 

steigender Produktivität konstant geblieben.

Durch die saubere Trennung unserer  

Produktionsabfälle führen wir Materialien 

über zertifizierte Entsorger neuen  

Stoffkreisläufen zu.

Durch die komplette Umstellung der 

Leuchtmittel in unserer Produktion konnten 

wir relevante Kosteneinsparungen erzielen 

und gleichzeitig unseren CO2-Ausstoß  

deutlich reduzieren. 

Über die in 2016 eingeführte Granulierungs-

anlage erhöhen wir die Wiederverwen-

dungsquote unserer XPS Hartschaum 

Produktionsabfälle und schaffen eine Rückfüh-

rung in den XPS Produktionsprozess mit einem 

Anteil von 20 – 25 % recyceltem Material.
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Sozial verantwortlich

wedi integriert – Spenden, helfen, wedicef

wedi legt Wert auf soziale Integration von benachteiligten Menschen in unserem Umfeld. Wir setzen uns ein für die 

Teilhabe von Menschen mit Behinderung und wissen aus Erfahrung, dass sie mit ihrer Fachkenntnis und starkem 

Leistungswillen unser Unternehmen bereichern. Ein Stück Selbstverständlichkeit für uns, auf einem erfolgreichen 

Weg nach vorn auch den Blick zur Seite nicht zu vergessen.

Seit 2001 leben die wedi Mitarbeiter eine wunderbare eigene Idee, die das soziale Engagement in der Belegschaft 

fördert. Seitdem haben zahlreiche Aktivitäten weite Kreise bis zu unseren Kunden und Partnern gezogen und jedes 

Jahr wird ein soziales Projekt zur Förderung von Kindern und Jugendlichen, meist in unserer Region, unterstützt. 

wedi ist stolz auf das Engagement seiner Mitarbeiter und freut sich über die freundliche Namensgebung: wedicef.
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wedi unterstützt Sport,  

Kultur und Tradition

wedi ist seinem Umfeld sehr verbunden. Wir unter-

stützen lokale und regionale Sportvereine in ihrer weit-

gehend ehrenamtlichen Arbeit. Aber auch kulturelle 

Projekte und die Pflege von geschätzten Traditionen 

sind uns wichtig.

Vereine und Institutionen ste-

hen auf der aktuellen Sponso-

ring-Liste bei wedi. In Zukunft 

werden viele weitere folgen, 

dafür setzen wir uns mit großem 

Engagement ein. Garantiert!

50



Damit Mitarbeiter  
wertgeschätzt werden 

Auf wedi ist Verlass

Wachstum ist die beste Medizin gegen Sorgen um 

den Arbeitsplatz. wedi wächst seit Jahren kontinuier-

lich auf internationalen Märkten und hat es dabei ver-

mocht, die Effizienz der Prozesse deutlich zu steigern. 

In der hohen Identifikation der Mitarbeiter mit dem 

Unternehmen spiegelt sich wider, dass dabei ihre 

Bedürfnisse nicht aus den Augen verloren werden.

wedi sorgt für Sicherheit

Die Sicherheit am Arbeitsplatz ist wedi genauso wichtig. 

Jeder Mitarbeiter erhält seine individuell angepasste 

Sicherheitsausrüstung je nach Arbeitsplatz. Um unge-

liebtes Blaulicht auf dem Werksgelände zu vermeiden, 

wurden bereits vor ca. fünf Jahren die Stapler mit Blue 

Safety Spots ausgerüstet, um den innerbetrieblichen 

Transport für Mitarbeiter und Staplerfahrer sicherer zu 

gestalten. Ein Vorschlag aus dem wedi Team.

8 Jahre!

Eine stolze Zahl.

Die Firmenzugehörigkeit unserer Mitar-

beiter beträgt aktuell im Durchschnitt 

8 Jahre. Tendenz steigend! Wir schaffen 

es als Unternehmen, das wächst und 

neu einstellt, die bestehenden Mitar-

beiter an uns zu binden!
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wedi kümmert sich

Natürlich bildet wedi aus und kümmert sich selbst um 

die eigene Zukunft. wedi stellt sich der Verantwortung 

als Arbeitgeber und setzt sich zum Ziel, alle Auszubil-

denden auch zu übernehmen. Den Mitarbeitern wird 

es ermöglicht, über flexible Modelle Familie und Beruf 

zu vereinbaren. Die Beratung von Mitarbeitern im Um-

gang mit der häuslichen Pflege von Angehörigen ist 

ein weiteres Beispiel dafür, dass wedi hinschaut und 

praktisch unterstützt. 

wedi motiviert

wedi Mitarbeitern stehen Karrieretüren offen. Ganz 

praktisch bietet wedi Möglichkeiten, aus individuel-

ler Förderung und Weiterbildung persönliche Erfolge 

zu erzielen. Der Austausch mit den internationalen 

Tochtergesellschaften spielt dabei eine große Rolle. 

Doch auch vor Ort belohnt wedi Ideen, die z. B. der 

Abfallvermeidung und Effektivitätssteigerung dienen. 

Das schärft das Bewusstsein für nachhaltige Prozesse 

in allen Unternehmensbereichen.

15
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Damit Bauherren sich 
rundum wohl fühlen

Nachhaltigkeit  

heißt nicht nur sparen

Sicher, zu nachhaltigem Bauen fallen den meisten 

Bauherren spontan Begriffe wie Energieeffizienz, 

Wassersparen, Heizkostenreduktion oder weniger 

Umweltbelastung ein. Wichtige Themen, die aber 

noch wenig Wohngefühl und Lebensqualität bein-

halten. wedi schafft hier das Gleichgewicht: Wohn-

gesundheit sowie altersgerechtes und barrierefreies 

Wohnen gehören gleichermaßen zu den wichtigsten 

wedi Zielen wie Ressourcenschonung und stetige  

Optimierung der Herstellungsprozesse.

wedi hilft 

den Schimmel zu vermeiden

Die 100-prozentige Wasserdichtigkeit und Formsta-

bilität der wedi Produkte sind absolut entscheidend. 

Eine Wasseraufnahme des Untergrundes, die unter 

Umständen einen Nährboden für Schimmel schafft, 

ist ausgeschlossen. Natürlich lässt sich hygienische 

Sauberkeit auf makellosen Flächen von wedi besser 

einhalten. Wichtige Kriterien besonders auch in öffent-

lichen Einrichtungen oder im Hotel.

wedi hält  

Jahrzehnte lang

Generationen-übergreifende Bäder in elegantem De-

sign sind ein Garant für eine besonders lange Nutzung 

der eingesetzten Materialien. Perfekte Untergründe, 

wie wedi sie ermöglicht, sind dafür Grundvorausset-

zung und schaffen bleibende Werte. 

wedi ist auch führend in bodengleichen Duschsystemen, 

die zeitlose Schönheit mit höchster Funktionalität 

verbinden. Das garantiert hohe Flexibilität für die Ge-

staltung individueller und barrierefreier Badezimmer.

wedi ist  

flexibel wie das Leben

Manchmal stößt auch die weitsichtigste Planung an 

Grenzen, wenn Unvorhersehbares eintritt. wedi er-

möglicht nachträgliche Änderungen in bestehenden 

Bädern ohne großen Aufwand. Mit der flexiblen wedi 

Bauplatte werden neue Abtrennungen, Waschtische 

und Regalsysteme echte Bereicherungen für den Nass-

raum. Auch das bedeutet für uns nachhaltige Lebens-

qualität jeden Tag!



Der blaue wedi XPS-Hartschaumkern erfüllt höchste 

europäische Standards zur Raumluftqualität. Mit wedi 

können Besitzer und Planer von Gebäuden gezielt 

Produkte einsetzen, die die Innenraumluft nicht durch 

Verunreinigungen beeinträchtigen.

Das CE-Kennzeichen weist die 

geprüften wedi-Produkte als 

zertifiziertes Abdichtungssys-

tem für Nassräume aus. Das 

Deutsche Institut für Bautechnik 

(DIBt) bestätigt dem Abdich-

tungssystem „wedi Bauplatte/

Fundo“, die Anforderungen der 

harmonisierten EU-Richtlinien 

voll und ganz zu erfüllen.

0799 (System 2+)

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten

13
0799-CPR-132

DoP 0001

ETA-13/0385
ETAG 022 Teil 3

Bausatz mit wasserdichten Platten 
und weiteren Komponenten zur 
Herstellung einer Abdichtung 
und einer Nutzschicht für die 
Verwendung in innen liegenden 
Nassbereichen
Klassifizierung des Systems und 
deklarierte Produkt- und System- 
eigenschaften siehe Anhang 1 der 
ETA-13/0385
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Damit Verarbeiter  
mehr leisten können

wedi überzeugt, wedi begeistert

Mit seinen Handwerkspartnern ist wedi seit über dreißig Jahren eng verbunden. Der gemeinsame Erfolg ist die 

überzeugende Lösung für den Bauherrn, die sich langfristig rechnet. Wer mit wedi baut, wird Kunden begeistern! 

Denn wedi bringt die Individualität in jeden Nassraum, die Kunden sich so sehr wünschen: Bäder zum Verlieben mit 

zeitlosem Design durch großzügige Formate und die handwerkliche Präzision auf wedi Untergründen. Traumbäder, 

von denen man sich nicht mehr trennen kann, sind schließlich der überzeugendste Gedanke zur Nachhaltigkeit.

wedi spart Zeit  

und Wege

Was nützen die „nachhaltigsten“ Produkte, die sich 

in der Kalkulation nicht bewähren? Sie sind gar nicht 

nachhaltig, weil sie nicht zum Einsatz kommen! wedi 

Produkte sind im Handling ungeschlagen. Sie sind 

leicht, einfach zu verbauen und nach kürzester Zeit 

zur Weiterarbeit bereit. Das spart Zeit und vermeidet 

unnötige Fahrten. Noch auf der Baustelle sind sie flexi-

bel anpassbar – bei sachgemäßer Anwendung ohne 

jeden Funktions- und Garantieverlust. Günstige Faktoren 

auch unter kalkulatorischen Gesichtspunkten.

wedi nimmt´s nicht auf  

die leichte Schulter

Die Gesundheit der Verarbeiter ist wedi wichtig! wedi 

Produkte vermeiden mühsames Schleppen in höhere 

Etagen. Kein belastendes Heben und Verarbeiten von 

schweren Planken über Kopf. wedi Produkte sind 

leicht und rückenschonend. 

Zusätzlich sind sie besonders staubarm zu verarbei-

ten. Gut für die Gesundheit der wedi Partner auf der 

Baustelle und somit auch ein wichtiger Faktor für den 

Handwerksbetrieb.
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wedi Qualität ist sicher

100 % wasserdicht – das ist die wedi Qualität. Der blaue wedi XPS-Hartschaumkern hält selbst bei verletzter Ober-

fläche absolut dicht und schützt nachhaltig vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung hinter der Wand. Mögliche 

Reklamationen und unnötige Nachbesserungen werden somit von vornherein vermieden. Das bedeutet: Mehr 

Sicherheit und einfach ein gutes Gefühl – für Bauherren, Verarbeiter und Architekten gleichermaßen.
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Damit Händler mit  
Argumenten überzeugen

Keine Experimente

wedi Lösungen bestehen jeden Tag den Praxistest. wedi funktioniert und ist das Synonym für höchsten Anspruch. 

Dokumentierbar über bauaufsichtliche Prüfzeugnisse, Prüfsiegel zur Innenraumluftqualität oder belastbaren Daten 

zur energetischen Sanierung mit wedi Systemen. wedi ist der Inbegriff der Systemlösung für Bauherren, die sich 

nicht mit Durchschnitt zufriedengeben, doch keine Experimente schätzen. Strengste Qualitätsstandards sorgen für 

höchste Formstabilität und Maßhaltigkeit. Für perfekte Ergebnisse beim Kunden, die kontinuierlich nachgefragt 

werden und einfach Ärger vermeiden.

wedi Produkte dürfen dank 
harmonisierter europäischer 
Prüfvorschriften seit 1.9.2013 
das CE-Zeichen tragen.
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Alle können nachhaltiger bauen

wedi bietet Lösungen, die sich auch realisieren las-

sen. Denn nachhaltige Fortschritte ergeben sich aus 

unserer Sicht nicht so sehr aus den elitären Projekten, 

bei denen das Budget keine Rolle spielt. Nachhaltiger 

Fortschritt wird in der Breite erzielt, indem sich mög-

lichst viele Menschen die Wünsche erfüllen können, 

an denen sie lange Freude haben.

Auch heute noch gute Argumente

Wenn es um Zuverlässigkeit, Termintreue und gleich-

bleibende Qualität geht, führt an wedi kein Weg 

vorbei. wedi liefert schnell, dank optimierter Pro-

duktionsprozesse an einem Standort und einer hoch 

intelligenten und effizienten Logistikkette. Unsere 

bedeutende Marktposition und starke internationale 

Partner sichern unseren Kunden gleichbleibende Qualität 

und vermeiden weitgehend Remittenden.

Gut, wenn sich einer auskennt

Der Markt belohnt gute Ideen langfristig. Bei der wedi Fundo Plano hat er dies auch kurzfristig getan, denn schon 

heute ist die zum Einführungszeitraum flachste Einbaulösung für bodengleiche Duschen ein Klassiker und Erfolgs-

garant in Ihrem Sortiment. Glück? Wir nennen es Marktnähe und richtiges Einschätzen von Chancen im Alt- und 

Neubau. Darauf können sich unsere Partner verlassen.

100 %
aller individuell für den Kunden erstellten wedi 

Designelemente werden vor Auslieferung 

komplett bei uns aufgebaut, um Vollständig-

keit und Funktionalität zu prüfen. Das schützt 

vor Verzögerungen auf der Baustelle, unkal-

kulierbaren Kosten und vermeidet unnötige 

Fahrten.
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Damit Planer alle 
Möglichkeiten haben

Unter dem Strich: wirtschaftlich

Mit wedi werden Aspekte des nachhaltigen Bau-

ens wie geringste VOC-Belastung des Innenraums, 

leichte Oberflächenpflege mit minimalem Chemikali-

eneinsatz, Sicherheit ohne Stolperfallen und natürlich 

Energieeffizienz durch effektive Wärmedämmung mit-

einander verbunden. Das kann einerseits zu geringeren 

Betriebskosten durch geringeren Ressourceneinsatz 

im Objekt führen. Andererseits bieten wedi Systeme 

bereits in der Bauphase die Chance, durch perfektes 

Handling Zeit- und somit erhebliche Kostenvorteile in 

der Kalkulation auszuweisen.

Unendliche Gestaltungsfreiheit

Die Erwartungen an Wellnessanlagen und Entspan-

nungsbereiche steigen stetig. Planer verbinden inno-

vative Funktionalität mit einem Schuss Extravaganz 

und verlassen sich auf die professionelle Unterstüt-

zung von wedi. wedi begleitet den gesamten Prozess 

von der Idee über die Detailplanung bis zur Realisie-

rung. Dadurch werden völlig neue Möglichkeiten bei 

der Gestaltung und Wahl der Materialien eröffnet, die 

mit Funktionalität und Langlebigkeit über den gesamten 

Nutzenzeitraum des Gebäudes bestechen.
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Energetische Sanierung im Altbau

Nachhaltiges Sanieren beginnt im Nassraum, denn hier 

können diverse Potenziale gleichzeitig ausgeschöpft 

werden. Die Heizungs- und Warmwasserlösung sind 

oft zu kombinieren. Die Dämmung spielt eine weitere 

entscheidende Rolle.

Die besonderen Möglichkeiten des wedi Energiespar-

konzepts liegen darin, Menschen mehr Lebensquali-

tät zu wirtschaftlich sinnvollen Rahmenbedingungen 

anzubieten und gleichzeitig dabei die Umwelt durch 

Ressourceneinsparung zu entlasten - ohne aufwen-

dige Fassadensanierung!

Ein überzeugendes Beispiel

Der Einsatz der wedi Bauplatte (20 mm) an den Außen-

wänden des Bades (Putz/Kalksandstein) reduziert die 

Transmissionswärmeverluste um bis zu 50 % und spart 

so Heizkosten.

Mehr detaillierte Informa-

tionen hierzu finden Sie 

unter www.wedi.eu oder 

folgen Sie einfach dem 

QR-Code.
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Verantwortung für 
Mensch und Umwelt

Zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach ISO 14001

Verantwortung für die Umwelt wird bei wedi aktiv gelebt. Von der Beschaffung der Rohstoffe über die Entwicklung 

und Produktion bis hin zum Vertrieb und der eigenständigen wedi Logistik – wedi verpflichtet sich, alle relevanten 

Umweltbestimmungen einzuhalten und sämtliche Prozesse hinsichtlich Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung 

stetig zu verbessern. Die Koordination und Einhaltung der strengen Richtlinien wird über das unternehmensweite 

Umweltmanagementsystem durchgeführt. 

Die Leistungsfähigkeit des ganzheitlichen wedi Umweltmanagementsystems wird dabei durch die unabhängige 

Zertifizierungsstelle GUTcert bescheinigt: In 2019 wurde wedi nach der international anerkannten Umweltschutz-

norm ISO 14001 zertifiziert. Die Einhaltung der Normen wird dabei nicht nur jährlich geprüft, sondern auch über 

entsprechende Beauftragte im Unternehmen kontinuierlich gesteuert und überwacht. Die Produkte und Prozesse 

bei wedi sollen somit auch Kunden, Partner und Lieferanten beim nachhaltigen Umgang mit Energie- und Umwelt-

ressourcen unterstützen.
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Zertifiziertes Energiemanagementsystem nach ISO 50001

Das wedi Energiemanagementsystem nach ISO 50001 wurde in 2018 erneut zertifiziert. Damit verpflichten wir uns 

dem effizienten und nachhaltigen Umgang mit Energie und Ressourcen. Die Zertifizierung ist sowohl für wedi als 

auch die wedi Logistik gültig und beweist die Konformität unseres Energiemanagementsystems gegenüber unseren 

Geschäftspartnern und Kunden gleichermaßen. 

Auszeichnung als Ökoprofit-Betrieb

Seit 2007 ist wedi als Ökoprofit-Betrieb zertifiziert. Mit der begehrten Auszeichnung werden Betriebe klassifiziert, die 

sich besonders für den Erhalt der Umwelt einsetzen und ökologisch nachhaltig wirtschaften. Zentrale Themen sind 

dabei die Reduktion des Wasser- und Energieverbrauchs sowie die Abfallreduktion und Erhöhung der Materialeffi-

zienz. wedi engangiert sich stark innerhalb des Ökoprofit-Netzwerkes und ist gleichzeitig Mitglied im Energieeffizienz 

Netzwerk Kreis Steinfurt. Die Kooperation und der ständige Austausch mit anderen Betrieben ist wichtig, um den 

ökologischen Gedanken kommunal, regional sowie deutschlandweit voranzutreiben.
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Nachhaltig bauen. EPD zertifiziert.

Der Bedarf an Lösungen für nachhaltiges Bauen verstärkt auch die Nachfrage nach Umwelt-Produktdeklaratio-

nen (EPD – Environmental Product Declaration). Die Zukunftsfähigkeit sowie die Qualität von Gebäuden hängen 

schließlich von den verwendeten Bauteilen und deren Einbausituation ab. Die Umwelt-Produktdeklaration vermittelt 

exakte quantitative Angaben über den Energie- und Ressourceneinsatz eines Produktes während der gesamten 

Lebensdauer, von der Produktion bis zur finalen Entsorgung und ist international anerkannt. Nur so können Archi-

tekten, Planer und Bauherren anhand des Datenmaterials die Ökobilanz der Gebäude bewerten. Darüber hinaus 

sind diese Daten wichtige Eckpfeiler in den Gebäudezertifizierungssystemen von DGNB, BNB, BREEM, LEED. Jeder 

Interessierte kann sich anhand der öffentlich zugänglichen EPD einen Überblick über Ökobilanzwerte und produkt-

bezogene Umweltwirkungen verschaffen.

Für wedi liegt eine EPD für die wedi Bauplatte sowie die wedi Fundo Duschelemente vor – ausgestellt durch das 

Institut für Bauen und Umwelt (IBU). Da produktspezifische Umweltdeklarationen objektiv wertvoller als branchen- 

eigene Umweltdeklarationen sind, bieten die EPDs dem wedi Kunden eine deutlich bessere Entscheidungsgrundlage. 

Anhand der Daten und Dokumentationen weiß der wedi Kunde genau, was die Produkte enthalten und welche 

Umweltleistung sie bieten. Auch stoffliche Eigenschaften, z. B. Dämm- oder Schallschutzwerte oder die Auswirkung 

auf die Luftqualität, werden sauber dokumentiert. 

Die EPDs werden nicht nur für die deutschlandweite DGNB Zertifizierung benötigt, sondern sind darüber hinaus zu 

einem international anerkannten Informationsformat sowie zu einem branchenübergreifenden Industriestandard 

avanciert. Die positive Ökobilanz der wedi Bauplatte und wedi Fundo Duschelemente ist somit auch für den welt-

weiten Einsatz nachweisbar dokumentiert. Dabei ist die EPD über einen Zeitraum von 5 Jahren gültig. 

UL Environmental betreibt das EPD-Programm und 

hilft Herstellern, die Einhaltung der Vorschriften nach-

zuweisen, die Nachhaltigkeit zu verbessern und Trans-

parenz hinsichtlich Qualität und Leistung zu schaffen. 

Mehr Infos auf www.deu.ul.com.
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