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BAM BUS UND AC COYA

Verkehrsschilder, die nachhaltig sind

Gra fen stei ner Firma „ITEK“ fer tigt um welt freund li che Schil der für die Ge mein den.

lles, was rund um den Ver kehr mit Be schil de run gen oder Be gren zun gen zu tun hat, ge hört zum Ge- 
schäft der Firma „ITEK“ aus Gra fen stein. Zu erst wurde nur damit ge han delt, seit 2007 wer den Ver- 

kehrs zei chen im Di gi tal druck auch selbst pro du ziert. Und diese be ste hen in der Regel haupt säch lich
aus Alu mi ni um. Wes halb sich die Fir men in ha ber Elke und Karl Kal ten hau ser Ge dan ken dar über ge- 
macht haben, wie man die Be schil de rung im Ver kehrs be reich um welt freund li cher ge stal ten könn te. Das
Er geb nis – die neue Pro dukt li nie „Eco gui de“– wurde ges tern prä sen tiert: Ver kehrs schil der aus Bam bus,
kom bi niert mit aus nach hal ti gem Anbau in Neu see land stam men dem Ac coya-Holz. „Na tür lich müs sen
diese Ma te ria li en im Ver kehrs be reich auch ge wis se Nor men er fül len“, sagt Elke Kal ten hau ser. Die Halt- 
bar keits ga ran tie bei Bam bus liege bei 25 Jah ren, jene von Ac coya-Holz bei 50 Jah ren. Und beim Ver- 
gleich der CO2-Wer te schnei de das Bam bus-Schild mit Folie mit 6,8 Ki lo gramm deut li cher bes ser ab,
als das Alu-Schild mit Folie mit 16,9 Ki lo gramm, so die Fir men che fin. Sie ist über zeugt davon, dass das
neue Pro dukt die Ver kehrs tech nik in Bezug auf die Um welt re vo lu tio nie ren wird. Bei 400.000 Ver- 
kehrs zei chen, die pro Jahr pro du ziert wer den, liege das Ein spa rungs po ten zi al bei 4000 Ton nen CO2.

Po ten zi el le Ab neh mer für die neuen um welt freund li chen Ver kehrs schil der sind laut Kal ten hau ser
vor allem Ge mein den und Stra ßen meis te rei en. „Ins be son de re um welt zer ti fi zier te Ge mein den wer den
im Ver kehrs be reich si cher mit Öko lo gie punk ten wol len“, er klärt Kal ten hau ser. Am Markt sind die
Bam bus-Schil der bis her noch nicht. Sie kön nen aber ab Mon tag be stellt wer den. „Mit der Aus lie fe rung
be gin nen wir dann im Sep tem ber.“ Neben der Eco gui de-Li nie pro du ziert die Firma „ITEK“ aber auch
wei ter hin die Stan dard-Ver kehrs schil der aus Alu mi ni um. „Sie sind na tür lich mit rund 120 Euro kos ten -
güns ti ger als jene aus Bam bus mit rund 300 Euro. Aber ich denke, dass der Um welt ge dan ke zäh len
wird“, sagt Kal ten hau ser. In dem Un ter neh men in Gra fen stein sind ak tu ell 14 Mit ar bei ter be schäf tigt.

As trid Jäger

Karl und Elke Kal ten hau ser mit neuem Pro dukt KK


