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Wo fi nde ich mehr Informationen?

Eine unverbindliche Beratung zu allen Fragen rund um das 
Thema Wiederverwendung von Baumaterialien erhältst du 
bei:

Bauteilkreisel Region Darmstadt-Dieburg
☎ 06151 - 881 2103
beratung@bauteilkreisel-dadi.de
www.bauteilkreisel-dadi.de

WIEBAUIN
Wiederverwendung von 
Baumaterialien innovativ

Wissenschaftsstadt 
Darmstadt

☎ 06151 - 115
info@darmstadt.de

ZAW – Zweckverband 
Abfall- und Wertstoffeinsammlung
für den Landkreis Darmstadt-Dieburg
☎ 06159 - 9160 - 0
info@zaw-online.de
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Informieren
Entdecken
Handeln

Der Bauteilkreisel wurde im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderten Forschungsprojektes „WieBauin – Wiederverwendung 
von Baumaterialien innovativ“ (Förderkennzeichen: 033L209A) entwickelt unter 
der Beteiligung von:

Technische Universität Darmstadt 
Fachgebiete:
– Landmanagement
– Stoffstrommanagement und Ressourcenwirtschaft
– Entwerfen und Stadtentwicklung
Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Linke
 linke@geod.tu-darmstadt.de

Gemeinde Otzberg
Kontakt:  Christine Laubscheer
 laubscheer@otzberg.de

Gemeinde Münster (Hessen)
Kontakt: Annette Fedyszin
 ac.fedyszin@muenster-hessen.de

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Dorf- und Regionalentwicklung
Kontakt: Natascha Roth
 n.roth@ladadi.de

Das Einstellen oder Kaufen von Bauteilen und anderen 
Baumaterialien ist ganz einfach. 

Probiere es doch einfach mal selbst aus. 
Die Nutzung der Materialbörse ist kostenlos.

Du möchtest Materialien 
verkaufen?

Mach ein Foto deines Materials 
und lade es gemeinsam mit 
einer kurzen Beschreibung auf 
dem Bauteilkreisel hoch. 

Mit etwas Geduld fi ndet sich 
ein passender Käufer. Kontakt 
aufnehmen und alles Weitere 
absprechen. Ganz simpel.

Besuche uns im Internet unter 
der Webadresse 
www.bauteilkreisel-dadi.de oder 
scanne den QR-Code auf der 
Rückseite.

Du möchtest Baumaterialien 
kaufen?

Starte gezielt deine Suche oder 
stöbere einfach durch die vor-
handenen Angebote.

Wenn du fündig geworden bist, 
kannst du alle weiteren Details 
direkt mit dem Anbieter klären. 

Das Einstellen oder Kaufen von Bauteilen und anderen 
Baumaterialien ist ganz einfach. 

Probiere es doch einfach mal selbst aus. 
Die Nutzung der Materialbörse ist kostenlos.

Die Baumaterialbörse auf bauteilkreisel-dadi.de

Hat es geklappt? Sowohl als Verkäufer als auch als Käu-
fer kannst du stolz auf dich sein, denn du hast gerade 
einem Baumaterial ein zweites Leben geschenkt und so 
dafür gesorgt, dass dank deiner guten Tat die enorme 
Menge an Bauabfällen wieder etwas kleiner geworden ist!



Lohnt sich eine Wiederverwendung für mich
und die Umwelt? 

Wenn du die in deinem Haus enthaltenen Materialien an-
bieten möchtest, fragst du dich sicher, welchen Verkaufs-
erlös du hierdurch erzielen könntest. Unser Materialer-
tragsrechner gibt dir hierzu einen ersten Anhaltspunkt 
und informiert dich zusätzlich noch darüber, welche 
Schadstoffrisiken bei einzelnen Baustoffe bestehen und 
welche Menge an CO2 durch eine Wiederverwendung 
eingespart werden kann. Über die Angabe des Baualters 
deines Hauses und der vorhandenen Bauteile wie Wände, 
Türen und Fenster erhältst du dein individuelles Ergebnis. 
Den Rechner fi ndest du unter dem Reiter „Wiederverwendung“.Sandsteine beim Bau eines

Hochbeetes wiederverwendet
von Kerstin Hau, Darmstadt

Du renovierst gerade dein Haus oder planst den Du renovierst gerade dein Haus oder planst den 
Abbruch eines Gebäudes?Abbruch eines Gebäudes?

Du fi ndest, dass deine alten Materialien eineDu fi ndest, dass deine alten Materialien eine
weitere Nutzung verdienen? weitere Nutzung verdienen? 

Du denkst, dass schöne Dinge und altes Handwerk Du denkst, dass schöne Dinge und altes Handwerk 
es wert sind, für die Nachwelt erhalten zu bleiben?es wert sind, für die Nachwelt erhalten zu bleiben?

Du möchtest einen Beitrag zum Umwelt- Du möchtest einen Beitrag zum Umwelt- 
und Ressourcenschutz leisten?und Ressourcenschutz leisten?

Finde Unterstützung für dein Projekt

Du würdest gerne Bauteile und Baumaterialien wieder-
verwenden, dir fehlt aber das Knowhow oder die Zeit das 
selbst zu tun? Der Bauteilkreisel fungiert auch als Platt-
form, um kompetente Hilfe von Profi s in Sachen Wieder-
verwendung in deiner Nähe zu fi nden. 

Wenn du bereits Erfahrungen im Umgang mit alten Bau-
teilen hast oder über berufl iche Expertise verfügst und 
andere an deinem Wissen teilhaben lassen möchtest, tra-
ge dich auf unserer Webseite als Unterstützer ein!

Klicke einfach auf der Webseite auf den Reiter „Unterstützung“.

Auf der Suche nach Ideen, was man mit alten Mate-Auf der Suche nach Ideen, was man mit alten Mate-Auf der Suche nach Ideen, was man mit alten Mate-Auf der Suche nach Ideen, was man mit alten Mate-
rialien alles machen kann?rialien alles machen kann? Schau ins Handbuch! Schau ins Handbuch! Schau ins Handbuch! Schau ins Handbuch!

Das Handbuch ist ein Ratgeber für jedermann, der dir viele Das Handbuch ist ein Ratgeber für jedermann, der dir viele Das Handbuch ist ein Ratgeber für jedermann, der dir viele Das Handbuch ist ein Ratgeber für jedermann, der dir viele 
Hinweise und kreative Beispiele zur Materialwiederverwen-Hinweise und kreative Beispiele zur Materialwiederverwen-Hinweise und kreative Beispiele zur Materialwiederverwen-Hinweise und kreative Beispiele zur Materialwiederverwen-
dung bietet. Du erfährst beispielsweise, warum die Wieder-dung bietet. Du erfährst beispielsweise, warum die Wieder-dung bietet. Du erfährst beispielsweise, warum die Wieder-dung bietet. Du erfährst beispielsweise, warum die Wieder-
verwendung wichtig für die Umwelt ist, welche Materialien verwendung wichtig für die Umwelt ist, welche Materialien verwendung wichtig für die Umwelt ist, welche Materialien verwendung wichtig für die Umwelt ist, welche Materialien 
sich dafür eignen, ob Risiken bestehen oder was das alles sich dafür eignen, ob Risiken bestehen oder was das alles sich dafür eignen, ob Risiken bestehen oder was das alles sich dafür eignen, ob Risiken bestehen oder was das alles 
mit Baukultur zu tun hat. Außerdem zeigt das Handbuch mit Baukultur zu tun hat. Außerdem zeigt das Handbuch mit Baukultur zu tun hat. Außerdem zeigt das Handbuch mit Baukultur zu tun hat. Außerdem zeigt das Handbuch 
auf, wie durch gemeinschaftliches Engagement eine regio-auf, wie durch gemeinschaftliches Engagement eine regio-auf, wie durch gemeinschaftliches Engagement eine regio-auf, wie durch gemeinschaftliches Engagement eine regio-
nale Kreislaufwirtschaft aufgebaut werden kann und wel-nale Kreislaufwirtschaft aufgebaut werden kann und wel-nale Kreislaufwirtschaft aufgebaut werden kann und wel-nale Kreislaufwirtschaft aufgebaut werden kann und wel-
che Chancen sie für die Region bietet. Das Handbuch steht che Chancen sie für die Region bietet. Das Handbuch steht che Chancen sie für die Region bietet. Das Handbuch steht che Chancen sie für die Region bietet. Das Handbuch steht 
kostenlos im Internet zum Herunterladen zur Verfügung. kostenlos im Internet zum Herunterladen zur Verfügung. kostenlos im Internet zum Herunterladen zur Verfügung. kostenlos im Internet zum Herunterladen zur Verfügung. 

Das Handbuch kannst du auf unserer Internetpräsenz unter Das Handbuch kannst du auf unserer Internetpräsenz unter 
dem Reiter „Wiederverwendung“ herunterladen.dem Reiter „Wiederverwendung“ herunterladen.

Infos und Beratung rund um die Wiederverwendung

Das Bauteilkreisel-Team unterstützt dich gerne im Rahmen 
einer kostenfreien Beratung. Dabei geben wir einen Über-
blick über Themen wie Denkmalschutz, Fördermittel, Bau-
recht, Abfallwirtschaft sowie die Nutzung unserer Bauteil-
börse und können dich bei fachspezifi schen Fragen direkt 
an die entsprechende Stelle weiterleiten. Bei Fragen zur 
Materialeignung und zu Ein- bzw. Ausbautechniken fi ndest 
du in unserer Unterstützerliste einen Experten, mit dem du 
dein Projekt umsetzen kannst. Kontaktiere uns einfach via 
E-Mail oder Telefon und vereinbare einen Beratungstermin. 

beratung@bauteilkreisel-dadi.de                      
☎ 06151 - 881 2103  [Montag bis Mittwoch von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr]

 Holzfenster und Werkstattlampen wiederverwendet
von Familie Grabowski, Otzberg

… dann bist du beim Bauteilkreisel, der Plattform 
für Materialwiederverwendung, genau richtig!

Beim Bauteilkreisel kannst du im Internet überzählige oder 
gebrauchte Materialien rund ums Haus, die sich für eine 
weitere Verwendung eignen, ohne Gebühren verkaufen, 
kaufen oder tauschen. Wir verfolgen einen regionalen An-
satz und wenden uns mit unserem Angebot an die Bevöl-
kerung in Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg. 

Unser Anliegen ist es, die Abfallmengen im Bausektor spür-
bar zu senken und dabei für Stadt und Land positive öko-
logische, wirtschaftliche und soziale Effekte zu erreichen 
sowie die Lebensqualität zu sichern, ganz nach der Maxime

Wiederverwenden statt verschwenden.


