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Mit dem Ankauf eines 
Mercedes ECONIC, nimmt 
d ie Firma Oberschmied 
eine Vorreiterrolle in 
Sachen Umweltschutz ein: 
Sie ist der erste private 
Dienstleistungsbetrieb 
in Südtirol , der dieses 
methangasbetriebene 
Müllauto in seinen Fuhrpark 
aufgenommen hat. 

A m Fl·eitag, den 20. März wird 
3m Brunecker Nordring von 
Mobilitätslandesrat Thomas 

Widmann eine neue Methan-Tank
stelle in Augenschein genommen 
nnd der Öffentlichkeit zw· Verfti
gung gestellt. Bei deI' neuen Met
han-'l'anksreUe in Sregen bei 8l"un
eck kann ab sorOJt schnell und efftzi
ent Erdgas getankt werden. 
Das ist eine wichtige Von-aussetzung 
ftir die Firmengruppe Obel"schmied, 
sich aktiv am Umweltschutz zu be
teiligen. Die Pusrertaler Firmen
glUppe. die seit 2008 auch im Be
reich Recycling tätig ist., hat schon 
jetzt, als erstes plivates Unterneh
men in Südtirol, auf wnweltfreund
liche Fälu-zeug-Technologie gesetzt. 
Sehon heure falut ein MiiU-Tr ans
porter mit LUTIweltschonendem Erd
gas für die Firma Obe.l'schmied. 
Aber es sollen mehr werden. 
Die Investition in diese Umwelt
Technologie ist nichts, was man aus 
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dem Ärmel schüttelt, auch nicht 
wir, die wir in vergangenen Jahren 
sehr erfolgreich opel·iel1. haben, 
Aber diese Entscheidung ist Teil 
unserer Firmen-Philosophie: Um
weltfreundlich, zukunftsol'1entiert, 
auf die Bedürfnisse der Gegenwart 
reagierend, 
Wir sind überzeugt, dass nur um
weltfreundliche Technologie auch 
Zukunfts-Technologie ist. 
Die Erclölvorräte sind begrenzt, 

.die Schadstoffbelastungen durch 
Autoabgase sind nach wie vor sehr 
hoch: Der Erdgasantrieb hat aus 
Sicht der Umweltschützer derzeit 
eindeutige Vorteile vor anderen 
alternativen Antriebsstoffen, 
Erdgas is t laut Aussage der Ex
perten noch bis etwa 2050 in 
großen Mengen verfügbar und 
verbrennt zudem wesentlich 
schadstoffärmer als Benzin oder 
Diesel. Die Autohe,·sreller bieren 
bereits eine Reihe ihrer her
kömmlichen Modelle mit erdgas
betdebenem Motor an. Die Ko
sten sind derzeit I'echt hoch, wer
den jedoch mit steigender Nach
[l'age zunehmend attraktiver. 
Deswegen sind auch wi.r von dei' 
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Obel"schmied mit dabei bei der 
EI'öffnung einer für uns und unse
re F'irmen-Philosophie äußerst 
wichtigen neuen Erdgas-Tankstel
le in Bruneck. 
Wir laden Sie hiermit herzlich dazu 
ein, über dieses kleine E reignis zu 
berichten, das in Wirklichkeit ein 
großer Schritt in Richtung einer 
umweltfreundlichen Zukunft ist, 

Für Ih,. b,teresse bedankt 
sich Alexallder Oberschmied. 

Gesclr.äft fülr rer der Firma 
Oberschmied Floch- lIlId Tiefbau 

Gm bH. Oberschmied ist im 
nationalen Verzeich"is der 

Um weil-Fach betriebe 
ei"ge l,-oge". 


