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Als BERGER BETON SE ist Beton für uns mehr als nur ein Baustoff. Er bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten
unsere Welt zu gestalten. Trotz der massiven Änderungen, die unsere Zeit in den verschiedensten Bereichen mit sich
bringt, wird dieses Produkt auch weiterhin die Zukunft mitgestalten.
Um den geänderten Gegebenheiten zu entsprechen, unterliegt Beton aber auch einem Wandel hin zu einem Baustoff
mit nachhaltigem Charakter. Hierbei ist entscheidend, nicht nur das reine Produkt zu betrachten, sondern vielmehr
den gesamten Lebenszyklus mit allen damit verbundenen Auswirkungen.
Ressourcen sind endlich. Die Menschheit hat lange gebraucht diesen Umstand zu begreifen. Umso wichtiger ist es
nun mit den vorhandenen Schätzen behutsam umzugehen und neue Materialen schätzen zu lernen.
In diesem Sinne beschäftigt sich das Hause BERGER seit vielen Jahren mit einer verantwortungsvollen Ressourcengewinnung und alternativen Betonausgangsstoffen.
Besonders stolz sind wir daher auf die Entwicklung im Großraum Berlin, bei der R-Beton, also Beton mit recyclierter
Gesteinskörnung, zu einer anerkannten und geschätzten Alternative zu „Normalbeton“ geworden ist. Dabei sind auch
wir gereift und durften uns zu einem etablierten Produzenten dieses Produkts entwickeln.
Umso mehr bereitet uns auch die Zusammenarbeit mit dem Senat Berlin Freude, mit dem wir seit langem versuchen,
das Gelernte zu verbessern und unter Umständen neu zu gestalten. Wir verweisen an dieser Stelle gerne auf das
Video „Zirkuläres Bauen“, welches zeigt, wie der Grundgedanke in unserer urbanen Welt zukünftig aussehen kann
und muss. Ebenso dürfen wir Ihnen an dieser Stelle ein Pilotprojekt im Bereich R-Beton vorstellen, bei dem wir als
Lieferant teilnehmen dürfen:
Zirkuläres Bauen:
https://youtu.be/UistKO07i7c
Pressebericht Senatsverwaltung Projekt „CORE“:
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/kreislaufwirtschaft/projekte/rc-beton/transportbeton/
Imagevideo „CORE“:
https://www.youtube.com/watch?v=ZHB6jPmOxuU

Aber auch in der übrigen BERGER BETON Welt sind wir im Thema R-Beton nicht untätig. Aktuell bearbeiten
wir hierzu Pilot- und Forschungsprojekte in Augsburg, Dresden, München, Nürnberg und Regensburg.
Gerne werden wir Sie hierzu in Kürze auf dem Laufenden halten.

