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Für die chemischen WEBAC Produkte liegen in 
Form von Umweltproduktdeklarationen (EPD) 
nach EN 15804 produktbezogene Ökobilanzdaten 
vor, die für Gebäudebewertungs- und Zertifizie-
rungsschemata, beispielsweise von DGNB, BNB 
oder LEED, eingesetzt werden können.

Gebäude werden heute schon in der Planung und 
bei der Sanierung einer umfassenden Nachhaltig-
keits   bewertung „von der Wiege bis zur Bahre“ 
unterzogen. Dazu werden auch von den ein    ge-
setz ten Bauprodukten Informationen zur Aus    -
wirkung auf die Umwelt – also deren Öko  bilanz-
daten – abgefragt. Europaweit sind diese pro - 
dukt bezogenen Ökobilanzdaten nach EN 15804 
genormt und werden üblicherweise    in Form von 
Umweltproduktdeklarationen (Environ men tal 
Product Declarations – EPD) zusammengefasst.

Um nicht für jedes Produkt einzeln die doch 
sehr ähnlichen Daten zusammenzutragen haben 
wir als Mitgliedsunternehmen der Deutschen 
Bauchemie innerhalb der Verbandsgremien aktiv 
bei der Erstellung von sogenannten Muster-EPDs 
beigetragen. Die EPDs wurden zusammen mit PE 
International, einem in diesen Fragen versierten 
Partner, entwickelt und auf eine breite Datenbasis 
gestellt. Vom unabhängigen Institut Bauen und 
Umwelt (IBU) wurde die abschließende Verifizie-
rung und Zertifizierung vorgenommen. 

Für Mitgliedsunternehmen exklusiv werden die 
WEBAC Produkte über den EPD-Leitfaden ein-
deutig einer Muster-Umweltproduktdeklaration 
der Deutschen Bauchemie zugeordnet. 

Mit einem Herstellerzertifikat bestätigen wir für 
jedes WEBAC Produkt die Zuordnung zur ent-
sprechenden Muster-EPD, die über den angege-
benen Code sicher identifiziert ist.  

Die Muster-EPDs für Polyurethanharzprodukte , 
Epoxidharzprodukte, Kunststoffmodifizierte Bitu-
men   dickbeschichtungen, Dispersionspro dukte und 
Baudichtstoffe stehen auf der Website der Deut-
schen Bauchemie www.deutsche-bauchemie.de 
und auf der IBU-Homepage www.bau-umwelt.de 
zur Verfügung. 

 Mit dem Thema Nachhaltiges Bauen rückt die Umweltrelevanz von  
Bauwerken mehr und mehr in das Interesse aller am Bau Beteiligten.  
Diese Konzepte für Nachhaltiges Bauen werden von der WEBAC  
umfassend unterstützt. 
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