
Nachhaltigkeit bei 

Sirius

Jetzt anfragen und nachhaltige Büros, Lager,
Produktionsflächen und mehr anmieten!

anfragen@siriusfacilities.com
www.siriusfacilities.com

Gebäude-Recycling11

Erneuerbare Energien22

Recycling gibt es nicht nur für Papier und Plastik – in gewisser 
Weise ist das auch für Gebäude möglich. Bei Sirius verwalten

wir ausschließlich renovierte und ausgebaute Bestandsgebäude. 
Anstatt also ein neues Gebäude zu errichten und dabei viel 

Energie und Rohmaterialien aufzuwenden, nutzen wir einfach 
das, was schon da ist!

Umweltfreundliches Heizen33

In vielen Bürokomplexen lassen sich die Fenster zum 
Lüften nicht mehr öffnen – stattdessen wird auf 
Klimaanlagen gesetzt. In unseren Büros können Sie 
hingegen die Fenster öffnen und so Energie sparen.

E�zientes Lüften44

Heizen kann sehr energieintensiv sein. Aus diesem Grund 
stellen wir nach und nach auf umweltfreundliche 

Heizungssysteme wie zum Beispiel sogenannte 
Blockheizkraftwerke (BHKW) um. 

Klimaneutrale Drucker55

Bei Sirius denken wir nie nur an das Hier und Jetzt, 
sondern auch immer an die Zukunft. Mittelfristig 
planen wir deshalb, in vielen unserer Parks 
Ladestationen für E-Autos aufzustellen. 

E-Ladestationen66

Last but not least möchten wir auch Sie unterstützen, Ihren 
Arbeitsweg klimafreundlich zu gestalten. Aus diesem Grund 

stellen wir Ihnen ausreichend Stellplätze für Fahrräder zur 
Verfügung. Darüber hinaus sind unsere Parks sehr gut an das 

öffentliche Verkehrsnetz angebunden.

Nachhaltige Arbeitswege

Ab und zu muss man etwas ausdrucken – vor allem bei Akten 
und wichtigen Dokumenten lässt sich das nicht immer 

vermeiden. Bei Sirus setzen wir deshalb auf klimaneutrale 
Drucker. Wie das funktioniert? Wir nutzen umweltfreundliche 

Tinte und gleichen Emissionen über Beiträge zu 
Klimaschutzprojekten aus.

0800 606 044 086 

Windkraft, Solarenergie, Wasserkraft… Erneuerbare Energien sind die 
Zukunft und deshalb setzen auch wir auf einen Mix aus regenerativer 
Energie. Momentan werden fast alle unserer Sirius Business Parks und 
Office Center zu 86% mithilfe dieses Mix betrieben, 2021 haben wir 
geplant, auf 100% zu kommen.

Modern, günstig – und nachhaltig!
7 Gründe, warum unsere Gewerbeimmobilien
auch für die Umwelt eine gute Wahl sind.  
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