Das Umweltleitbild der EVN
Minimierung der Umweltbeeinflussung
Es ist uns ein Anliegen, im Rahmen unserer Tätigkeit auftretende Umweltbeeinträchtigungen zu
minimieren und damit einen wichtigen positiven Beitrag zur Gesamtumweltbilanz zu leisten.
Nachhaltigkeit
Wir fühlen uns dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet und gehen verantwortungsvoll mit den uns
anvertrauten Ressourcen um, damit wir unsere Umwelt auch für künftige Generationen lebenswert
erhalten. Wir sind bestrebt, ökologische, soziale und ökonomische Ziele ausgewogen zu berücksichtigen.
Verbesserung der Umweltleistung
Die EVN gewährleistet durch den Einsatz moderner Systeme die Einhaltung aller gesetzlichen
Bestimmungen. Auch darüber hinaus fühlen wir uns zur stetigen Verbesserung unserer Umweltleistung
verpflichtet. So sind unsere emissionsrelevanten Anlagen nach EMAS und ISO 14001 zertifiziert und
werden jährlich extern auditiert.
Modernste Umwelttechnik
Wir errichten unsere Energieproduktionsanlagen nach dem aktuellen Stand der Umwelttechnik. Der
Modernisierung bestehender Anlagen bzw. deren Neuerrichtung an bestehenden Standorten kommt
dabei besondere Bedeutung zu. Gleichzeitig streben wir Ressourcenschonung durch möglichst hohe
Wirkungsgrade an. Auch fördern wir die Entwicklung innovativer Umweltschutzeinrichtungen.
Ressourcenschonung und Klimaschutz
Die Schonung von Ressourcen ist der Maßstab unseres Handelns. Durch Effizienzsteigerungen, den
forcierten Ausbau erneuerbarer Energieträger und die Verwertung von Abfällen wollen wir den
Klimaschutzzielen der EU, der Republik Österreich und des Landes Niederösterreich Rechnung tragen. Die
EVN setzt auf einen flexiblen Erzeugungsmix aus Wasser- und Wärmekraft sowie erneuerbarer Energie.
Der Ausbau der Strom- und Wärmeerzeugung aus regenerativen Quellen hat für die EVN Priorität. Die
thermische Erzeugung von Energie wird weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit und
Netzstabilität leisten und zur Integration der erneuerbaren Energie in die Systeme beitragen.
Landschaftsschutz
Bei der Energieproduktion und -verteilung achten wir auf das Landschaftsbild. Durch Ortsnetzverkabelung
und Trassenoptimierung leisten wir Beiträge zur Pflege von Orts- und Landschaftsbild.
Abfallmanagement
Die Material- und Stoffströme unseres Unternehmens werden genau verfolgt und gelenkt, um - in dieser
Reihenfolge - Abfallvermeidung, Recycling und geeignete Entsorgung sicherzustellen. Unsere Lieferanten
für Materialien und Geräte sowie unsere Partner bei der Entsorgung wählen wir auch nach ökologischen
Gesichtspunkten aus.
Energieberatung
Wir legen großen Wert auf effiziente und kundennahe Energieberatung. Dabei berücksichtigen wir
wirtschaftliche und ökologische Gesichtspunkte. "Energiesparen" ist einer der wichtigsten Grundsätze
unserer Beratungstätigkeit.
Mitarbeitermotivation
Die vielfältigen Aufgaben eines ökologisch ausgerichteten Unternehmens können nur mit gut informierten
und engagierten Mitarbeiter umgesetzt werden. Wir legen daher auch im ökologischen Bereich größten
Wert auf Schulung und bereichsübergreifende Einbindung aller Mitarbeiter.

