
OWA green circle

Neuer Wert 
für alte DeckeN



Der OWa green circle – 
damit die Natur aufatmen kann
 
Die Welt mit jedem Projekt ein Stückchen besser und schöner machen.
Das wollen Sie. Das wollen wir. Deshalb haben wir den OWa green 
circle entwickelt. Wir nehmen Ihre alten Deckenplatten zurück und 
schließen  damit den Wertstoffkreislauf. ein wichtiger Schritt für uns. 
und ein großer Schritt für Ihr nachhaltiges Gebäudekonzept.
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Das Grünste, was Ihren alten  
Deckenplatten passieren kann 
 
Wir nehmen gebrauchte Deckenplatten zurück und verwenden sie zur 
 Produktion neuer Platten. Damit reichern wir zugleich unsere neuen Platten 
mit recyclingmaterial an. Streng qualitätskontrolliert versteht sich.  
Das Prozedere ist denkbar einfach und funktioniert in nur fünf Schritten:

3           

     Schritt 4: 
 OWa holt die Platten an der  
         Baustelle ebenerdig oder von Ihrem                 
    entsorger ab und transportiert sie in unser  
   Werk. Dem kunden obliegt die Beladung  
     der lkWs.

 

       Schritt 3:
   Sie demontieren die sortenreinen Platten *
      aus der konstruktion, stapeln sie auf  
  einer Palette und umwickeln die Stapel 
    mit Stretchfolie. OWa kann Ihnen das 
 passende transport- und Verpackungs-
      material zur Verfügung stellen.

Schritt 2: 
Sie bestätigen schriftlich, 

dass es sich um OWa-Deckenplatten   
handelt, die aus der Produktion nach 

dem 01.10.1997 stammen.

* fremde Materialien, wie Holz, Metall und Gips, sowie noch nasse, verschimmelte oder anderweitig kontaminierte Platten sind von der rücknahme ausgeschlossen.

Schritt 1: 
Bei Ihrer Neubestellung  
von OWa-Deckenplatten  

teilen Sie uns mit, dass Sie 
die alten OWa-Platten 

entsorgt haben möchten. 

Schritt 5:
Nach Wareneingangskontrolle und 

        freigabe werden die Platten dem Pro-
   duktionsprozess und damit dem Wertstoff- 
kreislauf zugeführt. Nach abwicklung des 
 recycling-komplettpakets erhalten Sie 
einen recycling-report, der individuell 
    auf Ihr Projekt zugeschnitten ist.
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Gebäudezertifizierungsverfahren 
(DGNB, leeD, BreeaM, HQe)
tue Grünes und rede darüber! 

„Grün“ kommunizieren ist Silber, „Grünes handeln 
ist Gold“. Das OWa-green-circle-konzept ist ein 
 wesentlicher Baustein der Nachhaltigkeitsbewertung 
für Gebäudezertifizierungsverfahren nach DGNB 
(Deutschland), leeD (uSa), BreeaM (uk), HQe 
(frankreich).

Nutzen Sie das Zertifikat, das wir individuell an Ihr 
Projekt anpassen, für Ihre Objekt-exposés und die 
kommunikation Ihres unter nehmens! Das Zertifikat 
weist die recycelten Quadrat meter aus – purer Wert-
gewinn für Ihr Objekt! 
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recYclING-ZertIfIkat

OWA green circle

Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-f.-a.-freundt-Straße 3  |  63916 amorbach
tel +49 93 73 . 2 01-0  |  info@owa.de
www.owa.de

Zertifikat Nr. ..............................................

Hiermit wird bescheinigt, dass beim unten aufgeführten Projekt 
............... Quadratmeter alte Deckenplatten recycelt wurden. Das recycelte 

Material wird für das Herstellen neuer OWa-Deckenplatten verwendet.

Projekt:  .........................................................................................

Verarbeiter: .........................................................................................

Datum: ..................................................................

Durch das recycling wurde abfall vermieden 
und wertvolle rohstoffe eingespart. es wurde eine vergleichbare

Menge an neuen Grundstoffen eingespart.

Maximilian von funck (Stv. Geschäftsführer)
Odenwald faserplattenwerk GmbH 

Ilona Hirsch (umweltschutz)
Odenwald faserplattenwerk GmbH 



Mit der Natur im reinen.
Dem Menschen verpflichtet. 

Mehr Nachhaltigkeit mit effizientem rohstoffeinsatz pro Deckenplatte:  
das will der OWa green circle. Doch damit nicht genug.  
OWa – Marktführer für Deckensysteme in Deutschland – macht Ihr Objekt  
ein Stück „grüner“ und unsere Welt ein Stückchen sorgenfreier,  
mit jedem Prozessschritt, Projekt für Projekt:

– durchdachtes recyclingkonzept
– bis zu 100 % einer Deckenplatte können wieder verwendet werden
– schadstoffarme, energie- und wassersparende Produktion
– rohstofftransport auf kurzen Wegen
–  OWa-akustikdecken verbessern Wohlbefinden und schützen die  

Gesundheit
–  OWa-Produkte erfüllen weltweit strengste Normen für umweltschutz, 

klimaschutz und Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeit braucht entschiedenheit.
Danach geht alles einfach und schnell. 

Manchmal liegt das Bessere nur ein paar klicks 
 entfernt.  unsere Spezialisten erwarten Ihren anruf  
unter +49 93 73 . 2 01-353 oder Ihre e-Mail an  
greencircle@owa.de. Stichwort: OWa green circle. 

Odenwald Faserplattenwerk GmbH 
Dr.-f.-a.-freundt-Straße 3  |  63916 amorbach
tel +49 93 73 . 2 01-0  |  info@owa.de
www.owa.de D
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