
Multipor – die Marke für klimaneutrale Dämmstoffe

Die Xella Gruppe will mit ihren nachhaltigen und energieeffizienten Bau- und Dämmstoffen 
sowie durch ihr eigenes Handeln einen positiven Einfluss auf Umwelt und Klima ausüben.

Mit Multipor erhalten Sie eine mineralische, ökologische 
und nicht brennbare Wärmedämmung, die seit 15 Jahren 
zu den bewährtesten Systemen ihrer Klasse gehört. Die 
Platten werden umweltverträglich und energiesparend aus 
mineralischen Rohstoffen (Kalk, Sand, Zement und Wasser) 
und ohne zusätzliche Fasern, Kunststoffe oder giftige Stoffe 
hergestellt. Verarbeitungsreste sind vollständig recycelbar 
und stellen im Gegensatz zu anderen Dämmstoffen kein 
Entsorgungsproblem bei einem späteren Umbau dar –  
zumal unsere Werke in Deutschland sortenreine Multipor- 
Reste in Big Bags annehmen. Multipor Mineraldämmplatten 
verfügen über Umweltdeklarationen nach der internationalen 
Norm ISO 14025 und eine Cradle to Cradle Zertifizierung 
in Platin.

Vermeidung von CO2 und Emissionsausgleich 
Xella hat sich zum Ziel gesetzt, einen signifikanten Beitrag 
zur Reduzierung der CO2-Emissionen und damit zum 
Klimaschutz beizutragen. Zum einen ist es eines unserer 
Hauptziele, unsere eigene CO2-Emissionsintensität  
(Bereich 1 und 2) bis 2030 um 30 % zu reduzieren. Weitere 
Einzelheiten zu unserer ESG-Strategie finden Sie hier. 
Für unsere Marke Multipor gehen wir noch einen Schritt 
weiter und kompensieren die CO2-Emissionen unserer 
Multipor-Produkte und Zubehörteile. Gemeinsam mit 
unserem Kompensationspartner ClimatePartner haben 
wir die CO2-Emissionen, die bei der Produktion von Multipor 
durch Rohstoffe, Verpackung, Logistik und Entsorgung ent-
stehen, gemessen und gleichen alle nicht vermeidbaren 
CO2-Emissionen durch die Unterstützung von Klimaschutz- 
projekten aus. Diese Projekte sparen CO2-Emissionen 
ein – zum Beispiel durch Aufforstung oder den Ersatz von 
klimaschädlichen Technologien durch klimafreundliche 
Alternativen – und sind nach internationalen Standards 
zertifiziert.

Moore in Deutschland
Regionales Projekt in Lichtenau, Deutschland 
Projektstandard: VCS, Social Carbon
Weitere Informationen finden Sie hier.

Windpark in Bulgarien
Projekt in Saint Nikola, Bulgarien 
Projektstandard: VCS, Social Carbon 
Weitere Informationen finden Sie hier.

Unsere Klimaschutzprojekte 

CO2

Den aktuellen Stand unserer Emissionsausgleichs- 
bemühungen können Sie auf der Website von  
ClimatePartner verfolgen – Xellas Ausgleichsstatus.

https://sustainability.xella.com/de_DE/
https://fpm.climatepartner.com/project/1230/de?utm_source=climatemap&utm_medium=referral
https://fpm.climatepartner.com/project/1100/de?utm_source=climatemap&utm_medium=referral
https://fpm.climatepartner.com/tracking/14825-2105-1001/de
https://fpm.climatepartner.com/project/1230/de?utm_source=climatemap&utm_medium=referral
https://fpm.climatepartner.com/project/1100/de?utm_source=climatemap&utm_medium=referral


F&A Emissionsausgleich

Was ist ein Emissionsausgleich?
Der Emissionsausgleich ist ein Instrument des Klima-
schutzes, bei dem Treibhausgase durch Einsparung oder 
Speicherung an anderer Stelle ausgeglichen werden. Der 
Emissionsausgleich bietet somit die Möglichkeit, schwer 
oder nur sehr kostspielig zu vermeidende Emissionen 
durch die Finanzierung von Klimaschutzprojekten, die 
Emissionen einsparen oder reduzieren, auszugleichen. 

Hilft der Emissionsausgleich  
bei der Reduzierung von CO2?
Um Multipor bei den Kunden als rundum nachhaltiges 
Produkt zu positionieren, ist die freiwillige Klimamaßnahme 
der Kompensation nicht vermeidbarer Emissionen ein  
sinnvoller Schritt, um die eigenen Klimaziele sichtbar und 
im Unternehmen deutlich spürbar zu machen. Durch den 
Ausgleich erwerben die Kunden ein klimaneutrales Pro-
dukt. Wichtig: Die CO2-Reduktion als solche muss jedoch 
umfassender gedacht werden. Wir haben uns daher im 
Rahmen der Xella ESG-Strategie klare Ziele gesetzt. Eines 
der Ziele ist es, unsere Intensität der CO2-Emissionen bis 
2030 um 30 % zu reduzieren (im Vergleich zum Basisjahr 
2019). Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir Maßnahmen 
und einen Fahrplan definiert, die insbesondere darauf  
abzielen, Energie einzusparen und in der Produktion 
effizienter zu nutzen.
 

Wichtig: Wieso sprechen wir über klimaneutral? 
Produkte und Aktivitäten sind klimaneutral, wenn sie keine 
Treibhausgasemissionen verursachen, d. h. das Klima nicht 
belasten. Klimaneutralität kann erreicht werden, wenn 
CO2-Emissionen auf ein Minimum reduziert werden und  
unvermeidbare verbleibende CO2-Emissionen durch Klima-
schutzmaßnahmen ausgeglichen werden.

Was bedeutet “ausgleichen”?
Ausgleich steht für die Kompensation von unvermeidbaren  
Emissionen durch den Kauf von sogenannten Zertifikaten, 
die zum Beispiel in einem Klimaschutzprojekt nachweislich 
für zusätzliche Treibhausgasminderungen sorgen. 
Dadurch wird sichergestellt, dass die Projekte zertifiziert 
werden und damit zusätzliche CO2-Reduktionen erbringen, 
die ohne das Kompensationsprojekt nicht erreicht worden 
wären. Xella kooperiert mit dem renommierten und am 
Markt etablierten Dienstleister ClimatePartner und 
kompensiert die CO2-Emissionen unserer Multipor- 
Produkte, die bei der Produktion, durch Rohstoffe, Ver-
packung, Logistik und Entsorgung entstehen, indem wir 
Klimaschutzprojekte unterstützen.

Wie wirkt sich der Ausgleich für Multipor aus? 
Einerseits verbessern wir die CO2-Bilanz von Multipor 
durch verschiedene Einzelmaßnahmen – d. h. die Installation 
von Solarmodulen auf unseren Anlagen – und andererseits 
kompensieren wir die nicht vermeidbare CO2-Bilanz, die 
Multipor erzeugt. Um den CO2-Fußabdruck auszugleichen, 
haben wir zwei Projekte in Europa ausgewählt, die einen 
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der globalen Erwärmung 
leisten.

Wer ist ClimatePartner?
Die ClimatePartner GmbH wurde 2006 gegründet und 
hat Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Das Unternehmen bietet Lösungen für den Klimaschutz, 
indem es sie unter anderem bei der Berechnung und 
Reduzierung von CO2-Emissionen, der Umsetzung von 
Klimaschutzstrategien und der Kompensation von CO2- 
Emissionen durch Klimaschutzprojekte unterstützt. So 
können Unternehmen und Produkte klimaneutral werden.
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