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Sehr geehrte Nachbarschaft! 

 
Der Produktionsstandort Warth wird seit der Inbetriebnahme zur Herstellung von pulverförmigen Haushaltswaschmitteln genützt. 
 
Sicherheit und Umweltschutz haben für uns dabei die höchste Priorität. 
 
Die WIN-Warth GmbH schützt unsere ökologische und soziale Umwelt durch umweltgerechte Produktionsverfahren, Betriebsanlagen die 
einen zeitgemäßen technischen Stand aufweisen und laufend verbessert werden, und einer Transportdurchführung die den 
sicherheitstechnischen Anforderungen entspricht. 
Selbstverständlich werden bei all unseren Aktivitäten die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften eingehalten. 
 
Wir sind ständig bemüht die Gefahren für unsere Mitarbeiter sowie für die Umgebung des Werkes auszuschließen. Im Falle eines Unfalls 
kann sich durch die Freisetzung gefährlicher Stoffe eine Gefahr für Mensch und Umwelt ergeben. Ein derartiger Zwischenfall tritt nur dann 
ein, wenn alle unsere technischen und organisatorischen Maßnahmen gleichzeitig versagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie von einem 
derartigen Ereignis betroffen werden, ist daher auch außerordentlich gering. 
 
Dennoch möchten wir – sollte sich trotz aller Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen in unserem Unternehmen ein Unfall ereignen – Sie 
vorsorglich über die Gefahren und Sicherheitsmaßnahmen informieren.  Damit möchten wir Ihnen ermöglichen sich im Falle richtig zu 
verhalten. 
 
 
Wir hoffen auch weiterhin auf Ihr Vertrauen und eine gute Nachbarschaft! 
 
 
WIN-Warth GmbH 
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Information über die Gefahr schwerer Unfälle 
gemäß Umweltinformationsgesetz §14 
 
Betriebsstandort 

WIN-Warth GmbH 
Marktstraße 25, 2831 Warth 
 
Auskunftsperson 

Bei betrieblichen Vorkommnissen, welcher Art auch immer, durch die Sie sich gestört fühlen, wenden Sie sich bitte an die für den Standort 
verantwortliche Ansprechperson: 
 
Herr Patrick Waldherr, Tel: 02629 / 2361-350 
    Tel: 0676 / 88 22 33 50 
 
 
Meldung an die Behörden 

Die Anlage ist gemäß § 84d Abs. 1 GewO 1994 der zuständigen Behörde gemeldet. 
Sämtliche relevanten Informationen wie Sicherheitskonzept und Notfallpläne liegen dieser vor. 
 
Beschreibung der Anlage 

Das Unternehmen WIN-Warth GmbH einen Industriebetrieb für die Erzeugung synthetischer Pulver-Waschmittel. 
Verschiedene Rohstoffe werden am Standort entladen, in Tank, Silos und Lagerhallen gelagert und in Folge in der Produktionsanlage in 
unterschiedlicher Konzentration gemischt. Diese Mischungen werden weiter in Groß- und Kleingebinde aller Art und unterschiedlichen 
Verpackungsmaterialien abgefüllt, zwischengelagert und versendet. 
Als Bestandteil von Waschmitteln wird entsprechend den Produktanforderungen auch der brandfördernde Stoff Natriumpercarbonat 
eingesetzt. Dieser wird in einem 80m³ fassenden Silobauwerk zwischengelagert und gemäß den Produktionsvorgaben verarbeitet. 
Für den sicheren Ablauf aller stattfindenden Prozesse bildet die fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren 
fortlaufende Weiterbildung durch Schulungen und Unterweisungen, die Basis unseres integrierten Management-Systems. Ein integraler 
Bestandteil dieses Systems ist unser Sicherheits- und Risikomanagement. 
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Stoffbezeichnungen und allgemeine Angaben über die Art der Gefahr 

Gemäß der Gewerbeordnung 1994 Anlage 5 ist Natriumpercarbonat als relevanter Stoff für diese Anlage zu betrachten und unterliegt der 
besonderen Vorsorge gegen schwere Unfälle: „P8, Entzündend (oxidierend) wirkende Feststoffe, Gefahrenkategorie 3“ 
 
 
Zuordnung / Kennzeichnung von Natriumpercarbonat: Brandfördernde Stoffe  
 
 
Natriumpercarbonat selbst ist nicht brennbar, aber fördert jede Verbrennung durch die Abgabe von Sauerstoff. 
Brennbare Stoffe entzünden sich leichter und verbrennen stärker, wenn die Luft mehr als 21 % Sauerstoff enthält. Dieser Effekt verstärkt 
sich mit zunehmender Sauerstoffkonzentration. Viele allgemein verwendete Werkstoffe, die in Luft normalerweise nicht brennen, können 
in mit Sauerstoff angereicherter Luft oder in reinem Sauerstoff brennen. 
 
 
Allgemeine Angaben über die Art der Gefahr und mögliche Gefahren für die Bevölkerung 

Auf Grund dieser brandfördernden Eigenschaften und einer Lagermenge von max. 125 to dieses Rohstoffes kann es unter abnormalen 
Umwelt- bzw. Betriebsbedingungen zu exothermen Reaktionen im Lagersilo kommen, welche einen Störfall mit Auswirkungen auf die 
Umwelt verursachen könnten. 
Entsprechend der Gefahrenpotentiale sind Sicherheitsmaßnahmen erforderlich, die allesamt am Standort entsprechend den technischen 
und gesetzlichen Anforderungen umgesetzt sind, wie: 

- spezielle Prüfroutinen vor und während des Entladevorgangs 
- geprüfte Kühl- und Überwachungseinrichtungen im Lagersilo sowie im gesamten Produktionsprozesses 
- Alarm- und Notfallpläne unter Einbindung der Präventivkräfte 
- regelmäßige Kontrollen durch gesetzliche Vertreter 

Durch alle implementierten Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen, kontinuierlicher Prozessüberwachung, regelmäßiger 
Instandhaltung und externen Prüfungen der Sicherheitseinrichtungen kann das Risiko eines Störfalles somit auf ein Minimum reduziert 
werden. 
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Warnung und Informationen über richtiges Verhalten bei Eintritt eines Industrieunfalls 

Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen ist die Möglichkeit eines Industrieunfalls niemals gänzlich auszuschließen. 
Unsere Sicherheitseinrichtungen und automatischen Alamierungssysteme helfen einen Unfall möglichst früh zu erkennen und 
einzudämmen. 
Bei einem Industrieunfall erfolgt die Meldung an die öffentlichen Einsatzkräfte. Die weitere Vorgangsweise erfolgt entsprechend dem 
Notfallplan, gleichzeitig werden entsprechend der festgelegte Informationskette die zuständigen Behörden informiert, welche die 
Öffentlichkeit benachrichtigen bzw. warnen und mit aktuellen und spezifischen Informationen über etwaige Gefahren und richtige 
Verhaltensmaßnahmen versorgen. 
Die möglichen Auswirkungen eines Industrieunfalls sind im Sicherheitskonzept und Maßnahmenplan im Detail beschrieben, die 
erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen sind im internen Notfallplan ausführlich dokumentiert. 
 
Die Information der Bevölkerung über einen schweren Industrieunfall erfolgt immer über die zuständigen Behörden und Einrichtungen. 
 
Wenn Sie von einem Industrieunfall der WIn-Warth mit einer möglichen Auswirkungen auf die Umgebung Kenntnis erhalten, beachten Sie 
bitte unbedingt folgende Hinweise: 
 Lautsprecherdurchsagen der Exekutive oder Feuerwehr 
 Geschlossene Gebäude aufsuchen 
 Fenster und Türen schließen 
 Telefonleitungen nicht blockieren 
 Ruhe bewahren und den Anweisungen der Einsatzkräfte folgen 

 
 
 
Weitere Informationen 

können über die Geschäftsführung bei WIN-Warth GmbH eingeholt werden, oder auch bei den zuständigen Verwaltungsbehörden des 
Bezirkes Neunkirchen sowie der NÖ - Landesregierung. 
 
 
 
Warth, am 02.01.2022 


