
QUBA startet durch!
Zentratverband Deutsches Baugewerbe ist neuer Gesel.l.schafter

Die Qualltätssicherung Sekundärbaustof- Damit sind die führenden Verbände der ge-
fe GmbH hat sich zur Aufgabe gesetzt, mit samten MineraLik-Wertschöpfungskette im
einem durchdachten, transparenten und Gesellschafterkreisvon QUBAvertreten.
f[ächendeckenden QuaLitätssiegel Bauher- ..Die QuaLitätssicherung von Sekundärbau-
ren, Architekten sowie Bauunternehmen stoffen erfordert hohes fachliches Know-
die Gewähr dafür zu bieten, dass quatitäts- how und eine breite Verankerung in der
gesicherte Sekundärbaustoffe für die An- Branche. Dass der ZentraLverband Deut-
wendung in den verschiedensten Einsatz- sches Baugewerbe sich hier in der Verant-
bereichen geeignet sind. wortunq sleht und sich ats QUBA-GeseLL-
lnzwischen wurden die rechtLichen und schafter engagiert, hat eine bedeutende
technischen Vorarbeiten abgeschLossen signaLwirkung. wir haben nun beste vor-
und eigentLich hätte der Zertrfizierungsbe- aussetzungen dafür, eine hohe Akzeptanz
trieb schon beginnen soLLen, doch diesen fur das QUBA-QuaLitätssiegeL zu errer-
Zeitplan hat die corona-Pandemie durch chen und damit den weg zu ebnen für die
kreuzt. Nun steht ledoch fest: Die ersten Verwendung quaLitätsgesicherter Sekun-
Zertifizierungen werden nach der Som- därbaustoffe", zeigte sich bvse-Hauptge-
merpause im September rn Bayern begin- schäftsführer Eric Rehbock überzeugt.
nen, wie QUBA-Geschäftsführer Thomas ..Angesichts der großen baupotit schen
Fischer m tteitte. Eine gute Nachricht fur Herausforderungen im Infrastrukturbe-
dre 1üngste QUBA-Gesellschaftersitzung, reich oder im Wohnungsbau ist der Be-
die in Form einer Videokonferenz am 2. Ju- darf an Baustoffen weiterhin hoch. GLeich-
li 2020 durchgeführt wurde und g[eich mit ze tig steigt der AnfatI an mrneraLischen
e nem Paukenschlag begann. Bauabfällen. Vor diesem Hintergrund ist
Neuer Gese[schafter der QUBA ist neben es unseT gemeinsames ZieL, eine funktio-
dem bvse Bundesverband Sekundärroh- nierende KreisLaufwirtschaft sicherzustel-
stoffe und Entsorgung sowie dem Deut- len. wir wotlen den Einsatz qualitätsgesi-
schen Abbruchverband jetzt auch der Zen- cherter RecycLingmateriatien aus mrneTa-
traLverband Deutsches Baugewerbe [ZDBi. Lischen BauabfäLLen unterstützen sowie dte

ouALtTÄTSSIcHERUNG
SEKUNDARBA.USToFFE GMBH

OUBA
Akzeptanz von RecycLinq-Baustoffen för-
dern; daher sind wir GeseLtschafter der
QUBA geworden," erkLärte Felix PakLeppa,
Hauptgeschäftsführer des Zentralverban-
des Deutsches Baugewerbe.
Fur den Deutschen Abbruchverband steLLt

Geschäftsführer Andreas Pocha fest:
,,Unsere Abbruchbetriebe sind die Roh-
stoffiieferanten für hochwertiges, qua-
litätsgesichertes RecycLingmateriaL. [/it
dem seLekiiven Ruckbau, der längst Stand
der Technik auf unseren AbbruchbausteL-
len ist, wird die Grundlage dafur geLegt.
Wenn,.Urban Mining - die Stadt aLs Roh,
stoffLager der Zukunft" WirkIichkeit wer-
den so[l, muss es auch endLich zu einem
stärkeren Einsatz von quaLitätsgesicherten
Sekundärbaustoffen kommen. Wir freu-
en uns, mit dem Beitltt des ZDB zur QU-
BA einen weiteren maßgeblichen Akteur
der für die KreisLaufw rtschaft tm Bauwe-
sen eintritt, gewonnen zu haben."
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goodbye! hello!

Wer Haus oder Wohnung modernisiert und sich dabei von alten Kunststofffenstern

verabschiedet, den heißen wir bei Rewindo doppelt willkommen. AIs Unterstützer des

Kunststofffenster-Recyclings geben Sie die ausgebauten Fenster in unser Sammelsystem.

Und als Förderer des Wertstoffkreislaufs entscheiden Sie sich für neue Kunststofffenster

mit rezyklathaltigen Profilen. lnfotelefon c228. g2i zB 3o / www.rewindo.de

IRewindo
Fenster-Recycl ing-Service


