
Armatur wiederverwendet 
von Familie Grabowski 
aus Otzberg

Baumaterialien 
wiederverwenden

Durch die Wiederverwendung von 
Baumaterialien können wertvolle 
Ressourcen, das Klima und die Um-
welt geschont werden. 

Der Bauteilkreisel ist eine Online-
Plattform, auf der du Baumate-
rialien kaufen, tauschen und 
verkaufen kannst!

Wo fi nde ich mehr Informationen?

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

Bauteilkreisel
☎ 06151 - 16 - 22 166
beratung@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

Der Bauteilkreisel wurde im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderten Forschungsprojektes „WieBauin – Wiederverwendung 
von Baumaterialien innovativ“ 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
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1. 
Besuche uns im Internet 
unter der Webadresse 
www.bauteilkreisel-dadi.de 
oder scanne den QR-Code 
auf der Rückseite.

3. 
Werde fündig, gib jemandem 
die Chance, deinen alten 
Objekten ein neues Leben 
einzuhauchen oder lass dich 
einfach inspirieren!

2. 
Starte deine Suche nach
Baumaterialien oder lade 
deine Objekte mit Fotos 
und einer Kurzbeschreibung 
hoch.

Direkt loslegen auf bauteilkreisel-dadi.de



Baumaterialien werden zumeist auf dem Land produziert. 
Dort wird in der Regel auch der Bauschutt deponiert. Heute 
machen die Bauabfälle bereits 55 Prozent des deutschen 
Gesamtabfallkommens aus, wobei ein hochwertiges Re-
cycling nahezu gar nicht stattfi ndet. Dabei gehen wertvolle 
Äcker, Erholungs-, Wald- und Wiesenfl ächen durch Tage-
baue, Steinbrüche und Deponien unwiederbringlich verlo-
ren.

Beim Abbruch oder der Sanierung von Gebäuden fallen 
aber häufi g viele wertvolle und intakte Materialien wie 
Fenster, Balken, Türen oder Mauersteine an. Anstatt diese 
wegzuwerfen, können sie in anderen Gebäuden wiederver-
wendet werden.

Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geld-
beutel und hilft handwerkliche Traditionen sowie regionale 
Baukultur und Identität zu bewahren.

Für gebrauchte Baumaterialien gibt es nun die neue
Internetplattform Bauteilkreisel.

Diese ermöglicht es dir, ab Oktober 2021 in Darmstadt 
und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg unkompliziert 
Baumaterialien regional anzubieten oder zu erwerben.

So kann zum Beispiel eine Spüle in der Außenküche ein 
zweites Leben erhalten oder eine schöne originale „Vin-
tage“-Armatur, die heutzutage nur noch selten zu fi nden 
ist, der neuen Badewanne etwas Besonderes geben. Aber 
auch Balken, Geländer, Fenster oder Dach- oder Mauer-
ziegel eignen sich hervorragend für eine Wiederverwen-
dung in deinem Zuhause.

Schau einfach bei www.bauteilkreisel-dadi.de vorbei. 

Mach mit, es lohnt sich!

Wir waren lange auf der Suche nach etwas, 
was unserem Badezimmer Charme verleihen 
könnte. Bei den üblichen Baumärkten war 
leider alles 08/15. 

Dann sind wir auf den Bauteilkreisel 
aufmerksam geworden und mit etwas Geduld 
schließlich auf eine stilvolle Wanne gestoßen! 
Nur ein neuer Siphon, fertig!

Spüle, Terrakottasteine und Holz
wiederverwendet 

von Familie Voltz-Rüttler 
aus Groß-Umstadt 

Sandsteintröge
wiederverwendet als Waschbecken

von Ramona Buxbaum 
aus Darmstadt

Foto: Claus Völker, DarmstadtSchütze unsere wertvolle Ressource „Land“

Was ist der Bauteilkreisel?

Ich habe endlich mein Bad
barrierefrei umbauen lassen!

Doch wohin mit meiner schönen
gusseisernen Badewanne?

Dank dem Bauteilkreisel hat sie
schnell ein neues Zuhause gefunden …

Becken wiederverwendet
von Familie Voltz-Rüttler 
aus Groß-Umstadt 




