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ENERGIESCHAUPLATZ
HASSLACHER GRUPPE

From wood to wonders

An acht Standorten arbeiten rund 
1.600 Mitarbeiter an der Verede-
lung des Rohstoffes Holz. Gelebte 
Nachhaltigkeit ist nicht nur beim 
Rohstoff oberste Prämisse, sondern 
auch beim Einsatz von Energie. 
Deshalb ist die HASSLACHER Grup-
pe stolz darauf, mehr Energie aus 
nachhaltigen erneuerbaren Quel-
len zu erzeugen, als in der Produkti-
on verbraucht wird. Die Produktions-
rückstände werden in den eigenen 
Biomassekraftwerken vollständig 
verarbeitet und als Fernwärmener-
gie bereitgestellt.

Na osmih lokacijah je zaposlenih ok. 
1.600 sodelavcev, ki žlahtijo surovino 
les. Najbolj pomemben aspekt traj-
nosti pa ni le upoštevan le pri suro-
vini sami, temveč tudi pri uporabi 
energije. Zato je podjetje HASSLA-
CHER Gruppe ponosno na to, da 
proizvaja več energije iz trajnostnih 
obnovljivih virov, ki se uporablja pri 
prozvodnji. Ostanki pri proizvodnji se 
v celoti obdelujejo v lastnih elekt-
rarnah za biomaso in se dajejo na 
razpolago v obliki energije za dalin-
jsko ogrevanje.

HASSLACHER Gruppe
Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria

T. +43 4769 22 49-0
E. info@hasslacher.com

www.hasslacher.com
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An mehreren Standorten wird mit Hilfe von 
Solarmodulen insgesamt eine Stromleistung 
von 4,2 MW erzeugt. In der HASSLACHER 
Gruppe wird mehr Energie aus erneuerbaren 
Quellen erzeugt, als für die Produktion benö-
tigt wird. 2017 wurde das seit 1946 beste-
hende Kleinwasserkraftwerk in Spittal an der 
Drau vollständig erneuert.

Na več lokacijah se proizvaja s pomočjo 
fotovolaike elektriko v višini 4,2 MW. V tovarni 
HASSLACHER Gruppe se proizvaja več ener-
gije iz obnovljivih virov energije, kot se je 
porabi. Mala hidroelektrarna v Špitalu ob 
Dravi, ki obstaja že od 1946, je bila v celoti 
prenovljena leta 2017.


