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Ökologische Lebensräume innerhalb eines Industriebetriebs
Gründächer bringen die Natur und artenreiche Lebensräume dorthin zurück, wo sie durch die Bebauung verloren gegangen sind: 

in Dörfer, Städte und Industrieanlagen, so auch bei Dentaurum. 

Welche Sicherheiten gibt es für die Altersrente?
Warum Golderwerb als private Vorsorgemaßnahme boomt. 

Begonnen im Jahr 2003, sind 
mittlerweile mehr als 3.500 m² 
Dachfläche auf dem Betriebs-
areal des Ispringer Dental-
unternehmens extensiv und 
im Mehrschichtaufbau begrünt, 
dazu  gehören Teile der Verwal-
tungsgebäude und das Logistik-
zentrum. Unter einer Extensiv-
begrünung versteht man natur-
nah angelegte Grünflächen auf 
Dächern, die sich weitgehend 
selbst erhalten und weiterent-
wickeln. 
Neben den architektonischen 
Vorteilen, wie der Verbesserung 
des Brandschutzes und der 
Dachabdichtung gegen Wind- 
und Wettereinflüsse, spielt die 
Dachbegrünung auch bei der 
Reduzierung von Abwasser eine 
wichtige Rolle. Immer mehr 
 Flächen werden mit wasserun-
durchlässigem, massiven Beton 
versiegelt. Regenwasser kann 
nicht mehr ins Erdreich absi-
ckern, sondern rauscht direkt in 
die Kanalisation. Besonders bei 
Starkregen kann dies zu Über-
flutungen führen. 
Die Dächer von Dentaurum sor-
gen dank ihrer Begrünung und 
Bauart für den Rückhalt und 
die Speicherung von durch-
schnittlich 40 l/m², das sind jähr-
lich zwischen 70 bis 80 Prozent 
des darauf niedergehenden Re-
genwassers. Ein Großteil der 
Niederschläge verdunstet und 
wird von den Pflanzen verwer-

tet, was den natürlichen Wasser-
kreislauf unterstützt. Der an-
dere Teil fließt zeitverzögert 
ab, die Überschwemmungsge-
fahr wird gesenkt und nebenbei 
werden die Kanalisationsnetze 
entlastet. 
Vor allem stehen für Dentaurum 
aber die ökologischen Gesichts-
punkte einer extensiven Dach-
begrünung, der umweltfreund-
lichen Alternative zu herkömm-
lichem Oberflächenschutz, im 
Vordergrund. So sind die be-
pflanzten Dächer die natürlichste 
Klimaanlage überhaupt. Die 
Verdunstung des im Gründach 
gespeicherten Wassers verbes-
sert das Kleinklima und sorgt für 
Kühlung und Luftbefeuchtung. 
Beides wirkt sich vor allem auf 
die angrenzenden Büroräume 
der Verwaltung aus. Sommer 
wie Winter, Tag wie Nacht sor-
gen die Pflanzen für einen Tem-
peraturausgleich und isolieren 
gegen Kälte, Hitze und Wind. 
Damit leisten sie einen beträcht-
lichen Beitrag zur Energieein-
sparung. 
Besonders wichtig sind die För-
derung der biologischen Viel-
falt und der Ausgleich des durch 
die Bebauung verschwundenen 
Lebensraumes. Gerade die viel-
fältige Extensivbegrünung bie-
tet hochspezialisierten Arten 
neuen Lebensraum, vor allem 
Trockenheit liebenden Pflanzen 
und Insekten. So tummeln sich 

auf den Dächern der Dentaurum- 
Gruppe bei genauerem Hinsehen 
verschiedene Wildbienen arten, 

Bläulinge, Schachbrettfalter und 
andere Schmetterlinge, Ameisen, 
Marienkäfer und Spinnen. Vor 

Kurzem erst wurde die Wespen-
spinne, eine der schönsten hei-
mischen Spinnen in Deutsch-
land, auf den Dächern entdeckt. 
Das reiche Insektenaufkommen 
lockt Vögel wie Bachstelzen und 
Rotschwänzchen an – auch für 
die Dentaurum-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter ein schöner 
Energiespender beim Blick aus 
dem Fenster. 
Als langjährig nach DIN EN ISO 
14001 und EMAS zertifiziertes 
Unternehmen steht bei der 
Dentaurum-Gruppe der scho-
nende Umgang mit Rohstoffen 
und die Entlastung der Umwelt 
im Mittelpunkt aller Produk-
tions- und Handlungsprozesse. 
Die Begrünung der Unterneh-
mensdächer trägt nicht nur in 
wirtschaftlichen, sondern auch 
in ökologischen Gesichtspunk-
ten wesentlich 
dazu bei. Ein 
 echtes Stück 
Na tur innerhalb 
eines moder-
nen Industrie-
betriebs. 
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Aufgrund der demografischen 
Veränderungen geht die Zahl der 
Erwerbstätigen in den nächsten 
Jahren stark zurück. Schätzun-
gen zufolge vermindert sie sich 
von heute circa 55 Millionen 
Menschen auf 44 Millionen im 
Jahr 2050. Kein Bereich der 
 deutschen Wirtschaft bleibt von 
 diesem Wandel verschont, auch 
nicht die Rente. Um diese finan-
ziell aufzubessern, raten Exper-
ten daher zu einem Mix aus 
staatlich geförderten Produkten 
sowie privaten Anlagen. „Im-
mer mehr Menschen investieren 
 beispielsweise in Gold“, weiß 
Dominik Lochmann, Geschäfts-
führer der ESG Edelmetall- 
Service GmbH & Co. KG. „Denn 
anders als Währungen, deren 
Wert wirtschaftlichen Verände-
rungen unterliegt, bleibt der 
Goldpreis meist konstant, da es 
nur ein begrenztes Vorkommen 
auf der Welt gibt.“ 

Papiergold oder Barren? 

Gold lässt sich in unterschied-
lichen Formen erwerben. Bei 
einem physischen Kauf erhalten 
Anleger von einer Bank oder 

einem Edelmetallhändler reale 
Barren sowie Münzen. Sicher 
verwahrt und versichert liegt 
das Investment dann in einem 

Safe zu Hause oder im Schließ-
fach eines Geldinstituts. Als Pa-
piergold bezeichnen Experten 

hingegen alle anderen Arten von 
Goldanlageformen. Beim Kauf 
solcher Papiergold-Investments 
erhalten Anleger lediglich ein 

Zertifikat und besitzen das Edel-
metall somit nur auf dem Papier. 
„Wer langfristig anlegen möchte, 

erwirbt am besten physisches 
Gold in Form von Barren, Mün-
zen oder Tafelbarren“, betont 
der Experte. „Unabhängig von 
staatlichen Einflüssen besitzt 
das Edelmetall in dieser Form 
einen dauerhaften Wert.“ Pa-
piergold eignet sich nur für 
 Spekulanten, die kurzfristig mit 
Gold spekulieren möchten, oder 
für Investoren, welche die Ver-
wahrung nicht selbst organisie-
ren möchten und grenzenloses 
Vertrauen in das jeweils das 
 Papiergold anbietende Geld-
institut haben. 

Flexibilität bis ins 
hohe Alter 

Entscheiden sich Anleger für 
die Investition in physisches 
Gold, erhalten sie mit unter-
schiedlichen Barren- und Münz-
produkten eine große Auswahl 
für den kleinen und großen 
Geldbeutel. Was viele nicht wis-
sen: Heutzutage gibt es für An-
leger die Möglichkeit, in reales 
Gold zu investieren und gleich-
zeitig flexibel zu bleiben. „Wir 
bieten unseren Kunden soge-
nannte CombiBars, auch Tafel-

barren genannt, an“, erklärt 
 Dominik Lochmann. „Das sind 
5 g, 10 g, 20 g, 50 g und bei Silber 
auch 100-Gramm-Barren, die 
sich per Hand durch Sollbruch-
stellen in entsprechend viele 
1-Gramm-Barren teilen lassen. 
Dabei entsteht keinerlei Mate-
rialverlust.“ 
Nach dem Erwerb eines sol-
chen Produkts lassen sich so-
mit auch kleinere Teile in Form 
von 1-Gramm-Goldbarren je-
derzeit wieder verkaufen. Neu-
erdings gibt es auch zerteilbare 
1-Unzen-Tafelbarren. Anleger 
müssen also nicht zwangsläu-
fig die gesamte Ersparnis auf 
einmal zu Geld machen, son-
dern können bedarfs- und kurs-
abhängig agieren und damit 
den Verkauf ihren persönlichen 
zukünftigen Bedürfnissen an-
passen. 
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