granova® ermöglicht Nutzung
einer Bremer Gewerbefläche

Freie Areale sind in Deutschland rar. Und sie werden täglich weniger, denn für Siedlungs- und Verkehrsvorhaben werden bundesweit täglich durchschnittlich weitere 52 ha Land benötigt. Eine Entwicklung,
die es erforderlich macht, mit vorhandenen Freiflächen umsichtig umzugehen und ihre Nutzung ebenso
intelligent wie nachhaltig zu steuern.
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Beeindruckende ökologische Vorteile
Was die granova®-Nutzung für die Umwelt bringt? Durch

Destatis, Siedlungs- und Verkehrsfläche wächst jeden Tag um 52 Hektar,
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den Einbau des Recyclingmaterials sind rund 170.000 t
Naturmaterial wie Kies, Sand oder Splitt erhalten geblieben.
Hinzu kommen Vorteile in Bezug auf den Landschaftsverbrauch durch die Rückgewinnung des brachliegenden Ge-

Bildnachweis: Jonas Dahlke (Headimage S. 1, 2)

ländes. Darüber hinaus wird durch die Aufbereitung und

MAV Krefeld GmbH // Bataverstr. 9 // 47809 Krefeld // Deutschland // T +49 2151 574-810 // F +49 2151 574-849
info.krefeld@mav-gmbh.com // mav-gmbh.com

