
Die ecovital Naturbaustoffe Genossenschaft (in Gründung) …  

… betreibt einen Großhandel mit ressourcenschonenden, kreislauffähigen 

und gesunden Naturbaustoffen (zB Holz, EM-Zeolithputze und EM- Zeolith-

energiefarben, Hanf- oder Strohdämmungen etc.). 

… vereint alle Akteure, die an der Schaffung gesunden und 

umweltverträglichen Wohnraums beteiligt sind, und schafft so ein 

gemeinsames Bewusstsein am Markt für gesunde nachhaltige Produkte, 

damit alle Beteiligten besser erkennen, wie Produktion und 

Konsumverhalten Lebensräume beeinflusst und die Qualität dieser Räume 

vom Zusammenwirken aller Beteiligten abhängig ist. 

…  zeichnet Produkte (vom einzelnen Baumaterial bis zu ganzen Häusern 

und Siedlungen) aus, die einen absolut geringen Ressourcenverbrauch 

verursachen, weitgehend naturverträglich, gesund und möglichst 

schadstoffarm sind. Die Qualität der Produkte und die ganzheitliche 

Wirkungsweise werden durch eine eigene Marke erkenntlich gesichert. 

Erstmals werden dazu Nachhaltigkeitsexperten, Baubiologen und 

Umweltmediziner zusammenarbeiten um diese Qualitätsanforderungen 

unabhängig von den Produzenten sicherstellen zu können.  

… steht dafür, dass wir es effektiv, fair und gemeinsam leichter schaffen, 

gegen konzentrierte Macht und Gier (immer schneller, immer mehr, für 

immer weniger) Gegenmodelle zu entwickeln, damit die natürliche Vielfalt 

weiter einen Raum hat in dem solche Lebensräume geschaffen und erhalten 

bleiben. 

... bietet Produzenten von Naturbaustoffen und Produkten, welche den 

Menschen und der Natur nicht schaden und von dieser problemlos abgebaut 

werden können erstmals eine Plattform die Qualitäts-gesichert durch 

Umweltmediziner, Kommunikationsexperten und speziell ausgebildeten 

Nachhaltigkeitsexperten, Produkte aus ganzheitlicher Betrachtungsweise 

und Wirkung absetzen kann. 

… findet, dass Bildung und Realisierung dabei im Einklang stehen und 

unmittelbar erlebbar werden sollen. Somit greift es auch wirtschaftlich gleich, 

indem auch Dienstleistungen (Planung und Beratung) echt und 

nachvollziehbar darauf abgestimmt sind. Um dieses Konzept für jeden 

(Produzenten wie Konsumenten) nachvollziehbar zu machen, erzählen wir 

die Geschichte hinter jedem Preis jedes Produkts und ganzer Systeme.  



 

Als Genossenschafter profitieren Sie als... 

• Produzent 

• Händler / Dienstleister 

• Hausbauer 

• Freund & Förderer 

Ihre Vorteile als Mitglied: 

• Zugang zu nachhaltigen Naturbaustoffen 

• Produkte und Dienstleistungen als 

Genossenschaftsmitglied günstiger beziehen 

• Zusatzumsatz für alle Produzenten, Händler und 

Dienstleister 

• laufend Innovationen erfahren, neue Vertriebswege gehen, 

gemeinsame Marktbearbeitung, 

• Qualitätssicherung durch transparente Kommunikation, 

zusätzliches Fachwissen, 

• Umweltmedizin und Baubiologie als fixer Bestandteil 

• direkter und besserer Zugang zur Zielgruppe durch 

Nutzung der Netzwerke und Nutzung der eigenen 

Mitgliederkommunikationsmöglichkeiten 

• bessere Glaubwürdigkeit da dies auch von 

Produktionsunabhängigen Experten unterstützt wird 

Jetzt Mitglied der Genossenschaft werden! 
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