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UNIKA Kalksandstein – natürlich wohngesund  

ÖKO? LOGISCH! 
Rodgau, Juli 2020 – Angefangen hat es mit Lebens-
mitteln, heute spielt in nahezu jedem Lebensbereich das 
Etikett „Bio“ eine kaufentscheidende Rolle. Ob Textilien, 
Möbel, Farben oder Putzmittel, die Produkte des täg-
lichen Lebens sollen nicht nur funktionieren, sondern 
möglichst auch gesundheitlich unbedenklich und um-
weltfreundlich sein. Das gilt vielfach auch für Baupro-
dukte. Auch hier wünschen sich immer mehr Verbraucher 
nachhaltige und ressourcenschonend hergestellte Mate-
rialien. 
 
Dabei ist die Entscheidung für „ökologische“ Bauproduk-
te gar nicht so einfach. Schließlich gibt es kein so markan-
tes „Bio-Label“, wie bei Lebensmitteln. Und einigen Pro-
dukten sieht man ihr umweltfreundliches Öko-Profil auch 
gar nicht an, obwohl in ihnen nur natürliche Rohstoffe 
stecken, wie bei UNIKA Kalksandstein zum Beispiel. Als 
durch und durch umweltfreundlicher Baustoff ist UNIKA 
Kalksandstein nicht nur umwelt-neutral, sondern auch 
frei von Emissionen und unschädlich für das Grundwasser. 
 
UNIKA Kalksandsteine bestehen aus den natürlich vor-
kommenden Rohstoffen Kalk und Sand. Der Sand wird in 
unmittelbarer Nähe zum jeweiligen Produktionsstandort 
gewonnen. Kurze Transportwege führen deshalb schon 
bei der Rohstoffbereitstellung zu einer sehr günstigen 
Ökobilanz. Die Materialien werden unter Zusatz von Was-
ser gemischt, zum Rohling gepresst und unter Dampf-
druck energieeffizient gehärtet. Als einziges Bindemittel 
kommt Kalk zum Einsatz. Restmengen, die bei der Pro-
duktion entstehen, werden zerkleinert und kehren als Zu-
schlag direkt in den Produktionsprozess zurück. Damit ist 
der gesamte Produktionsprozess schadstoffarm.  
 
Kurze Härtezeiten von 4 bis 8 Stunden bei einer Härte-
temperatur von nur 200 °C sorgen für einen äußerst nie-
drigen Energieverbrauch. Zudem wird der Wasserdampf 
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vor allem auf umweltfreundlicher Basis von Erdgas, Leich-
töl oder Biogas erzeugt und mehrfach, bzw. für weitere 
Produktionsprozesse genutzt. Auch deshalb trägt UNIKA 
Kalksandstein schon bei der Herstellung in modernsten 
Fertigungsanlagen erheblich zur Ressourcenschonung 
und zum Schutz der Umwelt bei. 
 
Nicht mehr genutzte Sandgruben werden komplett re-
kultiviert. Vielfach erwachen diese wieder urbar gemach-
ten Areale als Biotop zu neuem Leben und bieten zahlrei-
chen Tieren und Pflanzen neuen Lebensraum. Teilberei-
che dienen nicht selten als Naherholungsgebiete in Ver-
bindung mit Badezonen. Häufig führen diese Rekultivie-
rungsmaßnahmen aus Sicht des Naturschutzes zu einer 
erheblichen Aufwertung der Gebiete gegenüber dem 
Zustand vor den Abbaumaßnahmen. Natürlich erfolgt die 
Rekultivierung stets in Abstimmung und in enger Zusam-
menarbeit mit den örtlichen Naturschutzbehörden. 
 
Auch beim eigentlichen Einsatz als hochwertiger Mauer-
werksbaustoff sorgt UNIKA Kalksandstein für Nachhaltig-
keit. Funktionswände aus UNIKA Kalksandstein als 
Außenhülle und Innenwände ermöglichen energieeffi-
ziente, wirtschaftliche und wohngesunde Bauwerke. 
Während der Nutzungsphase lässt sich kostbare Heiz-
energie sparen, was sich positiv auf die CO2-Bilanz aus-
wirkt. Entsprechende Lebenszyklusanalysen zeigen ganz 
deutlich, dass sich mit gedämmten Wandkonstruktionen 
aus UNIKA Kalksandstein Energieaufwand und Emissio-
nen minimieren lassen.  
 
Schließlich überdauern UNIKA Kalksandsteine als beson-
ders widerstandsfähiger Baustoff problemlos die Nut-
zungszeit der daraus errichteten Gebäude. Theoretisch 
könnte der Wandbaustoff nach dem Rückbau ohne Ein-
schränkungen erneut verwendet werden; in der Praxis 
kommt das jedoch noch nicht so oft vor. Aufbereitetes 
Kalksandstein-Abbruchmaterial wird oft für den uneinge-
schränkten Einbau als Verfüllungen z.B. im Erd-, Straßen- 
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und Wegebau sowie als Vegetationssubstrat oder zum 
Abbau von schädlichen Gasen auf Deponien genutzt. 
UNIKA Kalksandsteine sind damit in vollem Umfang re-
cyclingfähig. 
 
Von der Rohstoffgewinnung über die Produktion, den 
Transport, der Nutzung als Baumaterial bis hin zum Rück-
bau und Recycling bleibt UNIKA Kalksandstein als hoch-
wertiger Mauerwerksbaustoff umweltfreundlich, nach-
haltig und ökologisch. 
 
Manu UNINachhaltigkeit202007 
Zeichen 4.104 
 

 
UNIOekologie0011cb 

UNIKA Kalksandsteine bestehen aus den natürlich vorkommenden Rohstoffen 
Kalk und Sand. Der Sand wird in unmittelbarer Nähe zum jeweiligen Pro-
duktionsstandort gewonnen. 
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UNIKA Kalksandstein trägt schon bei der Herstellung in modernsten Ferti-
gungsanlagen erheblich zur Ressourcenschonung und zum Schutz der Umwelt 
bei. 
Fotos: UNIKA 
 

xxx 

 
UNIKA ist die Kalksandsteinmarke mehrerer mittelständischer Unternehmen in den 
Wirtschaftsräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Berlin-Brandenburg und Bayern, die ihre 
Produkte im gesamten Bundesgebiet vertreiben. Das UNIKA Kalksandstein-Lieferprogramm 
umfasst sowohl Mauersteine als auch werkseitig vorkonfektionierte Wandbausätze sowie 
verschiedene Sonderprodukte. Alle UNIKA Kalksandsteinprodukte sind genormt und 
durchlaufen ein strukturiertes Qualitätssicherungsverfahren. Mit der bundesweiten 
Verteilung setzt UNIKA auf regionale Nähe, kontinuierliche Kundenbeziehungen und 
kompetente, individuelle Beratung. 
 
Abdruck honorarfrei! – Beleg bitte an: 
Flüstertüte - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Sven-Erik Tornow, Entenweg 15, D-50829 Köln 
Fon: 0221-27 89 004, Fax: 0221-27 89 009, E-mail: Sven.Tornow@fluestertuete.de 
 
Weitere Informationen von: 
UNIKA GmbH 
Am Opel-Prüffeld 3 
D-63110 Rodgau 
www.unika-kalksandstein.de 
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