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KIAS Recycling ist sich der ökologischen 
und sozialen Auswirkungen seiner 
Geschäftstätigkeiten bewusst und arbeitet 
daran, einen pro-aktiven Beitrag zu 
folgenden SDGs zu leisten:

SOZIALE VERANTWORTUNG
Wir bei KIAS Recycling sind uns unserer sozialen 
Verantwortung bewusst. Wir achten auf ein faires 
Miteinander sowie ein gesundes und von gegenseitigem 
Respekt geprägtes Arbeitsumfeld. Für unsere Mitarbeiter 
bieten wir unterschiedliche Aus- und 
Weiterbildungsprogramme an und sind in regem Austausch 
mit regionalen Sozialpartnern. Darüber hinaus setzen wir uns 
für soziale Gerechtigkeit ein.

ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG
Bei unseren Tätigkeiten liegt uns als Recyclingunternehmen 
die Umwelt besonders am Herzen. Für eine nachhaltige 
Standortentwicklung bemühen wir uns den vorhandenen 
Platz möglichst effektiv und klimaschonend zu nutzen. Wir 
treffen Entscheidungen mit Weitsicht und halten uns an 
höchste Sozial-, Umwelt- und Qualitätsstandards. Für die 
Erreichung von Umweltzielen ist ein optimaler Umgang mit 
Ressourcen das A und O. Hierfür beteiligen wir uns auch an 
Projekten zur Bewusstseinsbildung.

ÖKONOMISCHE VERANTWORTUNG
Es werden bei uns nicht nur der wirtschaftliche Gewinn, 
sondern auch die ganzheitlichen Geschäftstätigkeiten 
betrachtet. Wir beschäftigen uns damit, wie wir einen Beitrag 
für eine zukunftsfähige und lebenswertere Welt leisten 
können. Uns ist es wichtig, nicht nur krisenresistent zu sein, 
sondern einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Um 
diese Ziele zu erfüllen, arbeiten wir intensiv an der Forschung 
und Entwicklung unserer Produkte und entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette.

Kontakt

Die Anlage
Die Anlage wurde nach dem neuersten Stand der Technik geplant und 
errichtet. Die verwendete Technologie arbeitet bei 
Umgebungstemperatur (Warmvermahlung).
Die Produktionsanlagen befinden sich in geschlossenen 
Betriebshallen; die Vorsortierung sowie Vorzerkleinerung erfolgt in 
einem überdachten Bereich, unmittelbar neben den 
Verarbeitungsmaschinen in der Betriebshalle.
Die Gummimahlanlagen sind weitgehend gekapselt, sodass die Luft 
von den Verarbeitungsstellen abgesaugt und über Staubfilter bestens 
abgereinigt werden kann. Somit wird sichergestellt, dass keine 
Luftverunreinigungen für Mitarbeiter und Umwelt auftreten.
Weiters wurde bereits in der Planung auf die Minimierung von Lärm 
durch entsprechende Dämmmaßnahmen Rücksicht genommen. Zu 
diesem Zweck wurden von unabhängigen Experten Berechnungen 
und Messungen durchgeführt, um den optimalen Schutz für Anrainer 
und Arbeitnehmer zu gewährleisten.
Durch die Summe der durchgeführten Maßnahmen ist die 
Umweltfreundlichkeit der Recyclinganlage sichergestellt.

Die Sustainable Development Goals, auch genannt SDGs, wurden 
2015 in der Agenda 2030 für nahhaltige Entwicklung von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. 
Diese Agenda enthält 17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung, 
welche soziale, ökologische und ökonomische Aspekte umfassen 
und die „Transformation unserer Welt“ zum Ziel haben.

Wussten Sie, 
dass...
…weltweit rund 13 
Millionen  Tonnen 
Altreifen jährlich 
anfallen?
…der Reifendraht 
wieder zu Stahl 
eingeschmolzen wird?
…bei KIAS Recycling zur 
Energieversorgung die 
Kraft der Sonne genutzt 
wird?
…KIAS der einzige 
Altreifenrecycler in 
Österreich ist?


