
 
 
 
 
 

 
 
 

NACHHALTIGKEIT & UMWELTSCHUTZ 
 
 
Ich wurde bereits in frühen Jahren für den Erhalt eines gesunden Planeten sensi- 
bilisiert und treffe seither privat als auch beruflich Entscheidungen, welche meinen 
ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich halten. 
 
Dies ist in einer modernen Zivilisationsgesellschaft nicht immer leicht und sofern ich 
nicht mit Schweinen und Hühnern auf einem „Ökovierkanter im Waldviertel“ lebe, 
muss ich mir eingestehen, dass auch ich stets mehr verbrauche als nachwächst. 
 
Doch ich arbeite daran diesen Umstand zu ändern und erweitere mein 
Maßnahmenpaket um so weit wie möglich im Einklang mit der Natur zu leben. 
 
Leider kann ich derzeit noch nicht auf den Einsatz von Kraftfahrzeugen verzichten, 
doch den Umfang des Einsatzes reduzieren und zurückzulegende Wege besser 
koordinieren. 
 
Meine bislang gesetzten Maßnahmen...  
 

 Reduktion des Energieverbrauchs 
  - Raumtemperatur absenken, mit regional erneuerbaren Energie- 
    quellen heizen 
  - Umstellung der Beleuchtund des Büros sowie der Lagerräume 
    auf LED 
 Reduktion des Treibstoffverbrauchs 
  - Fahrgemeinschaften inszenieren 
  - Mitfahrgelegenheit anbieten 
  - Verwendung eines Kleinmotorrades anstatt des Autos 
  - Umstieg auf Öffis sowie das Fahrrad, anstatt Auto oder Motorrad 
 Treibstoffintensives Offroadfahrzeug aus dem Fuhrpark ausgesondert 
  und durch ein sparsames Gebrauchtwagenfahrzeug ersetzt 
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 Regionale Angebote ausbauen 
  - Wienerwald, Voralpen, Alte Donau, Wachau, Neusiedlersee 
  - Anreisepläne mit Möglichkeit durch öffentliche Verkehrs- 
    mittel anbieten 
 Bewusstseinsbildung 
  - in meiner Tätigkeit als Outdoorcoach erreiche ich sämtliche Alters- 
    und Gesellschaftsschichten und bemühe mich nicht zu missionieren, 
    sondern durch aktives Vorleben eines nachhaltigen Lebensstiles zu 
    stimulieren und zu motivieren. 
 Anschaffung eines Klimatickets 
 Reparatur von beschädigtem Equipment 
 Recycling von Irreparablem 

 
Geplante weiter Maßnahmen... 
 

 Weitere Reduktion des Energie- und Treibstoffverbrauches 
 Regionales Angebot unter Einbeziehung der öffentlichen Verkehrs- 
  mittel (Klimaticket) ausbauen 
 Umstellung auf Ökostrom 
 Sensibilisierung für den Schutz- und Erhalt bestehender Ökosysteme 

 
Ich hoffe dir hiermit einen Einblick in das Handeln und die Planung einer so weit 
wie möglich nachhaltigen Betriebsführung gegeben zu haben und mit meinen 
Maßnahmen mit gutem Beispiel voran zu gehen. 
 
Gerne nehme auch über Inputs von deiner Seite entgegen! 
 
„Ich lerne aus der Vergangenheit, gestalte die Gegenwart und bin bestrebt, 
nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu übergeben.“ 
 
Danke das du dir die Zeit genommen hast dich über mein Engagement sowie 
meine Bestrebungen zu informieren. 
 
 

Stephan Kadlec 
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