Setzen Sie
auf Beton
mit Klimaziel.

Was wäre, wenn der
Beton, mit dem
wir bauen, zur Lösung
der globalen
Klimakrise beiträgt?
Derzeit ist die Betonproduktion für 7% der globalen CO2 Emissionen verantwortlich. In der Schweiz liegt dieser Wert sogar bei 9%. Die Schweiz hat
sich verpflichtet, bis spätestens 2050 nur noch so viel Treibhausgase in
die Atmosphäre auszustossen, wie durch natürliche und technische Speicher wieder aufgenommen werden können.
Damit dies gelingt, braucht es funktionale und leicht skalierbare technische Lösungen, um CO2 zu speichern und die Klimabilanz von Beton
zu verbessern.
Mit neustark verbessern Sie die CO2-Bilanz Ihres Bauprojekts massgeblich.
Pro Kubikmeter Frischbeton speichern wir schon heute rund 10kg aus der
Atmosphäre entferntes CO2 und verhindern im Produktionsprozess bis zu
20kg neue CO2-Emissionen.
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Herausforderung

neustark verbessert
den CO2-Fussabdruck
von Recyclingbeton
um rund 10%.
Unser Verfahren speichert aus der Atmosphäre entferntes CO2 dauerhaft
in Beton und senkt die Neuemissionen im Herstellungsprozess von Frischbeton. neustark speichert 10kg CO2 pro Kubikmeter Beton. Das Kohlendioxid wird dabei durch Mineralisierung unwiderruflich gebunden und kehrt
nie wieder in die Atmosphäre zurück.
Somit kann Frischbeton produziert werden, der sämtliche Normanforderungen und Qualitätsansprüche erfüllt und mit bestehenden Bauprozessen kompatibel ist.
Eine Anlage von neustark speichert in 24 Betriebsstunden dieselbe Menge
CO2 in Betongranulat, die durchschnittlich beim Heizen eines Einfamilienhauses mit Erdöl innerhalb eines Jahres freigesetzt wird.
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Qualitätsbeton mit neustark

Beton wird
zurückgebaut

CO2 wird in der Schweiz aus
der Atmosphäre gefiltert

Betonrückbau wird zu
Granulat gebrochen

Das verflüssigte CO2 wird von
unserem Partner mit Biogas
betriebenen Lastwagen transportiert

Das Granulat kann in jedem Betonwerk zur
Herstellung von frischem Recycling-Beton
verwendet werden

In der Anlage von neustark wird
das Granulat mit CO2 angereichert

Zum ersten Mal
hat RC-Beton
einen besseren
CO2-Fussabdruck
als Primärbeton.
Seit 2020 ermöglichen wir die Herstellung des klimafreundlichsten Betons der Schweiz. Mit unseren flexiblen Anlagen waren wir die ersten, die
Betonproduzenten die dauerhafte Speicherung von CO2 im Baustoff Beton
ermöglichten.
Produzenten können unsere Anlagen 2 Wochen lang testen und damit täglich genug CO2 gesättigtes Granulat für 200m3 Beton produzieren. Bauherren können neustark zu fast jedem Zeitpunkt in den Bauprozess integrieren.
Mit neustark produzierter Beton erfüllt höchste Ansprüche an Qualität,
Festigkeit und Langlebigkeit.

Eine Anlage von neustark bindet innert einer Stunde so viel CO2 ,
wie fünf Fichten innerhalb eines ganzen Jahres.
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Ein mit Beton von neustark errichtetes
Gebäude speichert CO2 und hat eine
verbesserte Klimabilanz

neustark stellt die
Weichen für eine
Zukunft mit klimaneutralem Beton.
neustark ermöglicht die Produktion von Frischbeton mit 10% verbesserter
CO2-Bilanz, der alle Normen und höchste Qualitätsanforderungen erfüllt.
2025 wird eine zusätzliche technologische Lösung unsere heute erhältlichen Anlagen ergänzen. Jede Einheit Frischbeton bindet dann mindestens
die Menge CO2, die bei ihrer Produktion frei wird. Klimaneutraler Beton
wird Realität.
In Kombination mit einem weniger CO2-intensiven oder gar klimaneutralen Zement wäre fortan die Produktion von klimapositivem Beton möglich.
Auf diesem Weg will neustark ab spätestens 2050 die globalen CO2 
Emissionen in der Baubranche um 1 Milliarde Tonnen jährlich senken.
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Klimaneutraler Beton wird Realität

Verbessern Sie mit
uns die Klimabilanz
ihres Gebäudes.
Bauen Sie wirklich nachhaltig und setzen Sie auf neustark. Investieren Sie
in klimafreundlicheren Beton aus der Schweiz und weisen Sie Ihren Neubau als Pionierprojekt im Nachhaltigkeits- und Baubereich aus. Das ist
auch dann möglich, wenn Ihr Projekt schon weit fortgeschritten ist.
neustark freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.
hello@neustark.com
www.neustark.com

Johannes Tiefenthaler
ist neustarks Gründer und forscht neben seiner Tätigkeit als Head of Process bei neustark als Doktorand an
der ETH Zürich an der nächsten Technologiegeneration für die Mineralisierung von Kohlendioxid.

Valentin Gutknecht
ist Gründer und Geschäftsführer von neustark. Schon
vor seiner Tätigkeit für neustark beschäftigte er sich
mit der Kommerzialisierung von Technologien zur Abscheidung und Speicherung von CO2.

Eine aktuelle Liste aller Produzenten und Lieferanten,
die Beton mit neustark anbieten, finden Sie hier.
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Bauen Sie mit neustark
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