
In Ruše (SI) entsteht ein Fabrik areal, das in Sachen «Green Production» be-

reits Vor bild charakter für ganz Slowenien erreicht hat. Der zukünftige Geberit 

Produktionsstandort, nur wenige Kilo meter entfernt vom heutigen, steht 

beispielhaft dafür, wie ein Fabrikareal ökologisch und ökonomisch nachhaltig 

geplant und umgesetzt werden kann.

Eines der besonderen Merkmale ist das durchdachte Energie konzept. Es 

umfasst unter anderem die Nutzung der gesamten Abwärme aus den In-

dustrieprozessen und den kompletten Verzicht auf fossile Brennstoffe. Das 

vorhandene Grundwasser wird zur Kühlung eingesetzt, und das Regenwasser 

wird aufge fangen und als Löschwasser oder zur Umgebungs bewässerung 

genutzt.

Ein interdisziplinäres Geberit Team hat den gesamten Produktionsprozess 

hinterfragt und für den Neubau die Besonderheiten der Landschaft in die 

Überlegungen miteinbezogen. So entwickelte sich ein einzigartiges Konzept, 

das bei Bedarf etappenweise erweitert werden kann. Das Gebäude selber 

steht für hochmodernes Design, ausgeklügelte Prozesse, umweltfreundliche 

Materialien und ein ausser gewöhn liches Energiekonzept.

Einfach aussergewöhnlich

Auch wenn es um eigene Bauten geht, ist 
Green Building für Geberit der Massstab. 
Das neue Produktionswerk in Ruše (SI) ist 
ein herausragendes Beispiel dafür.

Nachhaltigkeit 
Highlights Nachhaltigkeit 2013

Geberit Geschäftsbericht 2013

Matjaz Lesjak ist Geschäftsführer des Geberit Pro-
duktionswerks in Ruše (SI). Im Gespräch erläutert er 
die Besonderheiten des neuen Gebäudekomplexes.



Das neue Produktionswerk wird gegenüber dem 

bisherigen doppelt so grosse Kapazitäten bieten.

Der gesamte Gebäudekomplex wird vollumfänglich mit 

Abwärme aus den Produktionsprozessen beheizt.

Die Fundamente für den Bürotrakt sind gelegt. Die 

Vorarbeiten für eine zukünftige Erweiterung sind 

ebenfalls eingeplant.

Geberit PE-Rohre und das System Pluvia sorgen für 

eine zuverlässige Dachentwässerung.
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«Dank der neuen Fabrik ist die Zukunft unserer 
Arbeitsplätze noch besser gesichert.»
Andrej Ketis, Werkzeugbauer und Präsident 

Mitarbeitervertretung Geberit Ruše (Sl)

«Geberit ist für Ruše und die Umgebung einer der 
bedeu tendsten Arbeitgeber und ein Partner, auf den 
wir uns jeder zeit verlassen können.»
Uroš Štanc, Bürgermeister der Stadt Ruše (Sl)


