
Weilheim-Bannholz (bin) Seit
einigen Jahren ist mit Produk-
ten für den Innenausbau bei
Lignotrend ein zweiter Ge-
schäftsbereich entstanden. Die
Echtholz-Akustikpaneele von
Lignotrend mit integriertem
Absorber aus dem Naturmate-
rial Holz sorgen für eine ruhi-
ge Raumatmosphäre – beim
Neubau oder bei der Renovie-
rung in Innenräumen aller Art
vom Wohnzimmer bis hin zur
Mehrzweckhalle.

Klimaholzhaus
Sehr viel Zeit unseres moder-
nen Lebens verbringen wir in
geschlossenen Räumen, doch
leider haben wir in fremden
Gebäuden nur wenig Einfluss
auf die Qualität von Luft und
Klima. Umso wichtiger ist es,
dass das eigene Haus, als Oase
der Geborgenheit und der Er-
holung, ein gesundes und be-
hagliches Wohnklima bietet.
Moderne Holzbauunterneh-
men in Deutschland und der

Schweiz orientieren sich daher
beim Bau massiver Holzhäu-
ser an der sogenannten Kli-
maholzhaus-Bauphilosophie,
die von Lignotrend parallel zur
Entwicklung seiner Bauele-
mente formuliert wurde. Sie
fasst das ganzheitliche Quali-
tätsverständnis des Bannhol-
zer Holzbau-Zulieferers zu-
sammen.

Klimaholzhäuser sind so
konzipiert, dass in ihnen stets
ein gesundes und ausgegli-
chenes Wohnklima herrscht.
Die dabei eingesetzten Ligno-
Wand- und Deckenelemente
aus robustem Brettsperrholz
sorgen für einen zuverlässi-
gen Temperatur- und vor allem
Feuchteausgleich. So ist es im
Winter gemütlich warm und
die Luft nicht zu trocken, im
Sommer bleibt es angenehm
kühl, weil das massive Holz
Wärme und Luftfeuchte puf-
fern kann.

Die Herstellung der im Kli-
maholzhaus verwendeten Li-

gnotrend-Elemente ist TÜV-
geprüft und, die gesetzlichen
Anforderungen weit überstei-
gend, mit dem Umweltgütesie-
gel „natureplus“ zertifiziert.

Lignotrend unterwirft sich
den besonders strengen An-
forderungen des unabhängi-
gen Vereins freiwillig, um die
Wohngesundheit der verleim-
ten Holzprodukte zu belegen.
Wichtig ist die Gestaltung und
optimale Planung eines Hau-
ses in Klimaholzhausqualität
durch Fachleute aus dem Kli-
maholzhaus-Netzwerk.

Obwohl aus im Werk präzise
vorgefertigten Elementen des
Klimaholzhaus-Bausystems er-
richtet, sind Klimaholzhäuser
keine Fertighäuser, sondern in-
dividuelle Unikate, die von frei-
schaffenden Architekten und
Planern gemeinsam mit Holz-
bauunternehmen entworfen
und realisiert werden, einerlei,
ob es sich dabei um Einfamili-
enhäuser oder mehrgeschossi-
ge Wohnbauten handelt.

Gesundes Wohnklima steht an erster Stelle

Viele Projekte wurden von Lignotrend bereits umgesetzt. Grundmaterial
sind Fichte und Weißtanne aus der Region. Eines von vielen Projekten in der
Hochrhein-Region: Die Wutachhalle in Horheim.

An den Deckenflächen wird eine Besonderheit der Lignotrend-Systembau-
teile sichtbar: Die massiven Konstruktionsplatten haben eine astfreie, be-
sonders leicht wirkende Oberfläche aus Weißtannenholz. B I L D E R : L I GN  OT  RE  ND 

Mit großem Res-
pekt vor der beste-
henden Bausubs-
tanz im Dorf plante
der Architekt Mark
Hofstetter zu-
sammen mit dem
Holzbauunterneh-
men und Klima-
holzhausfachmann
Köfler aus Zwillikon
einen nachhalti-
gen, wohngesun-
den Neubau.

Aktiv für Sie | und die Region

„„WWir gratulieren
zum Jubiläum!“

www.volksbank-hochrhein.de facebook.com/volksbankhochrhein

Christa Bader
Bereichsleiterin Firmenkunden

Gupfenstraße 8 | 79809 Weilheim-Bannholz
Tel. (0 77 55) 3 00

Das Team vom Autohaus Korol gratuliert
der Firma Lignotrend zum 25-jährigen Jubiläum

und wünscht weiterhin viel Erfolg!

Eckert Transport + Logistik GmbH & Co. KG

Dr. Rudolf-Eberle-Straße 32

79774 Albbruck

Telefon +49 (0) 77 53/92 12-0

info@eckert-logistik.de

Eckert Transport AG

Zollplatz 8

CH-5322 Koblenz

Telefon +41 (0) 56/267 40 10

info@eckert-transport.ch

Transportberatung

Logistik- und Lagerkonzeption

Güternah- und Fernverkehr

Grenzüberschreitende Distribution

Zollabwicklung (eigenes Zollbüro)

Ihr Partner in Europa und Übersee

www.eckert-transport.ch

www.eckert-logistik.de

Wir gratulieren
zum 25jährigen

Betriebsjubiläum!

Ab 1. Mai ist unser
Biergarten geöffnet!

Neu im Biergarten:
Täglich wechselnde

vegetarische &
biertypische

Biergartenspezialitäten

LIGNOTREND WEILHEIM-BANNHOLZ
➤ Tag der offenen Tür am 9.April von 10-17 Uhr

– ANZEIGE –

FRITZBAUR
Holzerzeugnisse

Wir gratulieren unserem Partner
Lignotrend zum 25-jährigen Jubiläum!

www.fritz-baur.de Qualität aus dem Schwarzwald - seit über 100 Jahren.

Wir sind Ihr Partner für Massivholz und Holzwerkstoffe.
Kompetent, zuverlässig und beratungsstark bieten wir:

Möbel-, Betriebs- oder Objektaufträge

Veredelung von Holzkomponenten

Höchste Fertigungsqualität

Alles aus einer Hand

Planungsbüro Altbausanierung
Schlüsselfertigbau Energieberatung

Holzbau Mehrgeschossiger Wohnungsbau
Abbund-Zentrum Blechnerei & Bedachung

Schreinerei Treppen-/Küchenbau

79872 Bernau im Schwarzwald
Gewerbegebiet Gässle 7, Tel. +49 (0) 76 75 / 90 53-0

www.bruno-kaiser.de

Wir gratulieren zum Jubiläum und
wünschen euch alles Gute und weiterhin viel Erfolg!

Herzlichen
Glückwunsch!

Hannelore Schorn
freie
Versicherungsmaklerin

Haideweg 23
79774 Albbruck-Buch
Tel.: 07753-6339912
Mobil: 01715859757
info@hochrheinversicherung.de
www.hochrheinversicherung.de

hochrheinversicherung.de
www.hochrheinversicherung.de
www.bruno-kaiser.de
www.fritz-baur.de
www.eckert-logistik.de
www.eckert-transport.ch
mailto:info@eckert-transport.ch
mailto:info@eckert-logistik.de
www.volksbank-hochrhein.de
facebook.com/volksbankhochrhein


Weilheim-Bannholz (bin) Mit
dem Klimaholz-Bausystem
entstehen individuelle Wohn-
häuser, ob Einfamilienhäuser
oder mehrgeschossige Wohn-
bauten. Im Mittelpunkt steht
stets die Zukunftsfähigkeit der
Häuser: Je nach Ausführung
können heute höchste Ener-
gie- und Dämmstandards er-
füllt werden, zum Beispiel als
Passiv- oder sogar als ener-
gieautarkes Haus.

Was viele nicht wissen: Kli-
maholzhäuser verfügen auch
über eine besonders gute
Schalldämmung, sowohl von
außen als auch innerhalb. Das
kommt, zusammen mit der
brandschutztechnischen Eig-
nung der Elemente, besonders
im Geschosswohnungsbau
zum Tragen. Große Räume,
modern und mit viel Fens-
terfläche gestaltet, „klingen“
zudem mit einer Lignotrend-
Akustikdecke besonders gut
und sehen zum Beispiel in ast-
reiner Weißtanne mit Leisten-
Optik auch sehr elegant aus.
All dies trägt zu einer hohen
Wertbeständigkeit und zu ei-
nem hohen Wiederverkaufs-
wert bei.

Mit der Klimaholzhaus-Bau-
philosophie für zukunftswei-
senden Massivholzbau sind
seit 1992 weit über 7000 Häu-
ser nach hohen selbstauferleg-
ten Qualitätsstandards ent-
standen. Informationen zur
Bauweise gibt es kostenfrei bei
den über Deutschland und die
Schweiz verteilten Mitgliedern
des Netzwerks Klimaholzhaus
(www.klimaholzhaus.com).

Am Hochrhein ist die Lig-
notrend-Zentrale in Weilheim-
Bannholz erste Anlaufstelle
für Bauherren, die am Bau ei-
nes Klimaholzhauses interes-
siert sind. Lignotrend begleitet
die Planung mit lokalen Ar-
chitekten bis zur Umsetzung
durch einen regionalen Holz-
baubetrieb.

Häuser aus Massivholz

Von außen sieht man diesem klassischen Einfamilienhaus nicht an, dass es aus Holz gebaut ist. Innen bietet es alle
Klimaholzhaus-Qualitäten.

Die Montage der massiven Holzkonstruktion eines Klimaholzhauses durch den lokalen Zimmereibetrieb nimmt auf der Baustelle nur wenige Tage in An-
spruch. B I L D E R : L I GN  OT  RE  ND 

Infonachmittage
Infonachmittage finden am ersten
Freitag jedes Monats jeweils von
14 Uhr bis 17 Uhr in der Ligno-
trend-Produktion in Remetschwiel
statt. Hausbesichtigungen bieten

Erlebnisse im Maßstab 1:1.
Kontakt: Netzwerk Klimaholz-
haus c/o Lignotrend Produktions
GmbH, Landstraße 25, Weilheim-
Bannholz, Telefon 07755/920 00,
Fax: 07755/92 00 55.
Weitere Infos im Internet:
www.klimaholzhaus.info

LIGNOTREND WEILHEIM-BANNHOLZ
➤ Tag der offenen Tür am 9.April von 10-17 Uhr

– ANZEIGE –

Holz verbindet.

Witholz GmbH | Ortsteil Witznau | D-79777 Ühlingen-Birkendorf
Telefon +49 77 47/92 02 0 |  Telefax +49 77 47/92 02 20 | info@witholz.de

www.witholz.de

Holzhandel
Abbundzentrum

Plattenbearbeitungszentrum

und bauen Ihr gesundes Holzhaus
Um,- Anbauten & Dachsanierungen

Schwarzwälder Holzbaukunst
über 40 Jahre Erfahrung

My Haus GmbH | Thomas Schwarz | Ellmenegg 14 | 79862 Höchenschwand
Tel. 07755 1741 | mail: myhausgmbh@t-online.de
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und klopfen 3x auf Holz!

Frohnschwand(direkt an der B 500)
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GroßerPflanzen- undGartenmarktAlles für Balkon und Garten

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 9.00 – 18 Uhr
Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Frohnschwand 17
79862 Höchenschwand
Tel. (0 77 55) 83 52

original
Schwarzwälder Spezialitäten

. . . und vieles mehr!

oooorrrriiggggiiiinnnnaalloriginal
SSSScchhwwwwaarrzzzzwwwwäällddeeeerr SSppppeeeezziiaalliittttäääätttteeeennSchwarzwälder Spezialitäten

. . . und vieles mehr!

Wir gratulieren der Firma
Lignotrend zum

25-jährigen Jubiläum!

GmbH & Co. KG

Alles Gute von
Raab Karcher.
Wir gratulieren der Firma Lignotrend aus Weilheim-
Bannholz ganz herzlich zu ihrem 25-jährigen Jubi-
läum und bedanken uns für die vertrauensvolle und
partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Wohnideen werden wahr.
Mit über 10.000 Fliesendesigns. Unsere Fliesen-
ausstellung ist auch am Sonntag von 12.00 bis
17.00 Uhr für Sie geöffnet. Kommen Sie vorbei
und lassen Sie sich inspirieren.

Raab Karcher Niederlassung
Nikolaus-Otto-Straße 1 • 79761 Waldshut-Tiengen
www.raabkarcher.de/waldshut-tiengen

79809 Nöggenschwiel www.ebi-holzwerkstatt.de

Herzlichen Glückwunsch
zum 25jährigen Jubiläum!

www.ebi-holzwerkstatt.de
www.raabkarcher.de/waldshut-tiengen
www.bauernmarkt-hoechenschwand.de
www.bauernmarkt-hoechenschwand.de
www.myhaus-gmbh.de
mailto:myhausgmbh@t-online.de
mailto:info@witholz.de
www.witholz.de
www.klimaholzhaus.info
www.klimaholzhaus.com
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STADT & LAND
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Bahnhof Oculus, New York, 2016. Architekt: Santiago Calatrava Architects & Engineers.
Stuhl Occo, Vorstellung 2016. Design: jehs+laub. Anziehend, belebend und variantenreich. 
Weitere Informationen unter www.wilkhahn.com

Form und Funktion –  
jeden Tag eine Klasse für sich.
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MODERNE  
 auf dem Land

1995 wurde vom Brettsperrholzpionier Lignotrend rund um die Marke 
Klimaholzhaus ein ganzheitlicher Ansatz für das Bauen mit Massivholz 
geschaffen. Mit ihm wurde ein länderübergreifendes Netzwerk aus Holz-
baubetrieben, Architekten und Planern ins Leben gerufen, dessen Mit-
glieder nach kompromissloser Wohngesundheitsphilosophie innovative 
Wohnbauten realisieren. Die Waser Holzbau AG aus Oberrickenbach in 
der Schweiz ist seit 15 Jahren Mitglied dieses Netzwerks. Ein besonders 
schönes und großzügiges Klimaholzhaus errichtete das Unternehmen in 
Alpnach, in direkter Nachbarschaft des Vierwaldstättersees, in herr licher 
Landschaftslage. 

Fotos: Waser Holzbau/ Sibylle Kathriner

Markanteste Details des 

Hauses sind die großen 

Fensteröffnungen und 

Fassadeneinschnitte, 

welche die kubischen Ge-

bäudeformen betonen.  
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– wobei die Wände durch neue Mas-

sivholzwände ausgetauscht, erweitert 

und über dem westlichen Gebäudeteil 

zweigeschossig aufgebaut wurden. Da-

mit konnte das Bestandsrecht des alten 

Flachdachholzbaus erhalten werden. 

Ausdrucksstarke Architektur: Mit einem 
Klimaholzhaus ein Statement setzen

Nach Entwurfsskizzen der Baufamilie 

entwickelten die Planer in regem Aus-

tausch mit den zukünftigen Bewohnern 

den Gebäudeentwurf mit insgesamt 230 

Quadratmetern Wohnfläche. Er zeichnet 

sich durch große Raumverbände und 

fließende Wohnübergänge aus. Markan-

teste Details des Hauses sind die großen 

Fensteröffnungen und Fassadenein-

schnitte, welche die kubischen Gebäu-

deformen betonen. 

Die Proportionen des Wohnhauses sind 

sehr harmonisch: Während das Ober-

geschoss wie eine Kanzel die Vertikale 

2 Der zweigeschossige südliche Gebäudeteil 

erweitert die bestehende Doppelgarage. Für 

die durchgehend gedämmte Gebäudehülle 

wählten die Planer die Ligno-Fassade, deren 

horizontale Struktur aus Lärchenholz farblich 

behandelt wurde. 3 Die Winkelsituation des 

Grundrisses schafft attraktive Wohnbereiche 

im Freien: Außen und Innen gehen fließend 

ineinander über.

A
ls die Waser Holzbau AG den 

Bauauftrag für das Wohn-

haus in Alpnach bekam, stand 

noch ein Holzhaus aus den 

1970er-Jahren auf dem Grundstück. We-

der platzmäßig noch energetisch reichte 

das Gebäude an die modernen Anforde-

rungen heran, die eine vierköpfige Familie 

heute an ein zukunftsfähiges Wohnhaus 

stellt. Es wäre am einfachsten gewesen, 

das Bestandsgebäude abzutragen und 

einen kompletten Neubau zu errichten. 

Doch dann hätte – laut Bauordnung 

im ländlichen Gebiet – ein Haus mit 

Satteldach errichtet werden müssen. Die 

Bauherrenfamilie wünschte sich jedoch 

einen zeitgemäßen Holz-Bungalow mit 

klaren, kubischen Formen. Darum wende-

ten die Planer einen legitimen Kunstgriff 

an: Das massive Untergeschoss des 

Bestands wurde beibehalten, ebenso 

die Grundrissstruktur des Erdgeschosses 

betont, bindet das Flachdach über dem 

Erdgeschoss das weitläufige Gebäude 

zusammen und schafft an der östlichen 

Hauseingangsseite eine wetterge-

schützte Vordachsituation.

Für die durchgehend gedämmte Gebäu-

dehülle wählten die Planer die Ligno- 

Fassade, deren horizontale Struktur aus 

Lärchenholz farblich behandelt wurde, 

um eine unregelmäßige Vergrauung des 

Holzes zu vermeiden. Anthrazitgraue 

2

3
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Alu-Holzfenster und Laibungen aus 

Metall rahmen die Fensteröffnungen in 

reizvollem Kontrast zur helleren Gebäu-

dehülle. Die schmale Dachrandverklei-

dung aus Kupfer schließt den Baukörper 

nach oben hin filigran ab. Auf den mit 

Kies belegten Flachdachflächen ist aus-

reichend Platz für die solarthermische 

Anlage des Hauses.

Mehr Licht, mehr Luft,  
mehr Platz zum Leben

Die Diele führt unmittelbar in den 

zusammenhängenden Wohn-, Ess- und 

Küchenbereich. Mit seinen rund 63 

Quadratmetern ist er das kommunika-

tive Zentrum des Hauses, in dem das 

Familienleben stattfindet. Mit Schie-

betüren kann der grosse Raumverbund 

unaufdringlich und platzsparend von 

den Erschließungsflächen abgeteilt 

werden. Ein Korridor bindet den nördli-

chen Gebäudeteil an, der original auf der 

Grundrisseinteilung des Bestandbaus 

aufbaut – allerdings mit neu erstellten 

Klimaholzhauswänden aus Ligno-Uni 

Q3. Die vier unterschiedlich großen 

Einzelzimmer und die innenliegende, mit 

Oberlichtern versehene Badzone wird 

von den Kindern genutzt. 

Der zweigeschossige südliche Gebäude-

teil erweitert die bestehende Doppelga-

rage. Im Obergeschoss befinden sich das 

Elternschlafzimmer mit großer Loggia 

sowie Bad und Ankleidezimmer mit Bal-

kon in Richtung Garten. Bei der internen 

Wegeführung – sei es in den Korridoren 

oder auf der Treppe – wurde immer 

darauf geachtet, über Verglasungen den 

Sichtbezug nach au?en zu wahren und 

damit eine Situation des lichtdurch-

fluteten Durchwohnens zu schaffen. In 

Westrichtung öffnet sich die Fassade 

im Winkel über raumhohe Fenster zum 

Garten und zur Terrasse hin. Letztere 

ist durch Außenwände geschützt ins 

Gebäudevolumen eingebunden.

Stimmiger Dreiklang: Raumklima – 
Raumdesign – Raumakustik 
 

Raumklima: In Klimaholzhäusern wird 

bewusst eine große Holzmasse ver-

baut: Durch den besonderen Aufbau 

der Wand-, Decken- und Dachelemente 

kann nahezu das gesamte Holz klima-

regulierend aktiviert werden. Im Som-

mer entzieht es der Luft überschüssige 

Luftfeuchtigkeit und speichert diese. 

Im Winter wird dann die gespeicher-

te Luftfeuchte auf natürlichem Wege 

dem Raumklima wieder abgegeben. So 

entsteht das ganze Jahr über ein aus-

gewogenes und gesundes Raumklima, 

das z.B. Atemwegsbeschwerden und 

Allergien vorbeugen kann.

Durch die Verwendung von baubiolo-

gisch einwandfreiem Kleber sind die im 

Klimaholzhaus verwendeten Systemele-

4

5
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mente durch und durch wohngesunde 

Produkte. Die für höchste baubiolo-

gische Qualität nach den strengen 

Kriterien der Organisation natureplus® 

zertifizierten Bauteile garantieren un-

belastete Raumluft. 

Raumdesign: Während die Innenflä-

chen der Klimaholzhaus-Wände aus 

Ligno-Uni Q3 durchgehend verkleidet 

und weiß verputzt wurden und so für 

eine neutrale Ansicht sorgen, zeigen 

die Untersichten der Deckenbauteile 

Ligno-Rippe Q3 eine besondere Lig-

notrend-Spezialität: die astfreie und 

dadurch äußerst edle Designoberflä-

che aus echtem Weißtannenholz. Sie 

bietet sich für eine besonders moderne, 

elegante und leichte Holzbau-Archi-

tektur an. Zusammen mit dem Eichen-

holzboden in den Wohnräumen und den 

Steinzeugfliesen in den Bädern entsteht 

eine durchweg wohnliche und behagli-

che Atmosphäre. 

4 Der Gebäudegrundriss erstreckt sich über insgesamt 230 Quadratmeter Wohnflä-

che. Er zeichnet sich durch große Raumverbände und fliessende Wohnübergänge aus.  

5 Während die Innenflächen der Klimaholzhaus-Wände durchgehend verkleidet und 

weiß verputzt wurden und so für eine neutrale Ansicht sorgen, zeigen die Untersichten 

der Deckenbauteile eine edle Designoberfläche aus Weißtannenholz.  6 Das Weißtan-

nenholz der Decken schafft zusammen mit dem Eichenholzboden in den Wohnräumen 

eine durchweg wohnliche und behagliche Atmosphäre. Ein hinter den Leisten liegender 

Akustikabsorber hält die Geräusche in den Räumen auf einem angenehmen Niveau.  

7 Großzügige Raumverbände spiegeln das offene Lebensgefühl der Bewohner baulich 

wider. Die raumakustische Ertüchtigung von Decken- und Dachuntersichten sorgt dafür, 

dass in ihnen weder Hall noch ansteigende Geräuschpegel entstehen.  8 Bei der inter-

nen Wegeführung wurde immer darauf geachtet, über Verglasungen den Sichtbezug 

nach außen zu wahren und damit eine Situation des lichtdurchfluteten Durchwohnens 

zu schaffen.

Raumakustik: Besonderer Bedeutung 

misst Bruno Waser (Waser Holzbau 

AG) raumakustischen Maßnahmen im 

Wohnumfeld zu. „Wir empfehlen allen 

unseren Kunden die raumakustische Er-

tüchtigung von Decken- und Dachunter-

sichten, denn es hat sich gezeigt, dass 

großzügige Raumverbände, die das offe-

ne Lebensgefühl unserer Bauherrschaft 

baulich widerspiegeln, von diesen Maß-

nahmen enorm profitieren. Das beweisen 

nicht nur bauphysikalische Messungen, 

die Vorteile sind direkt hörbar: Die Räu-

me „klingen“ einfach besser. Es entsteht 

weder Hall, noch steigen Geräuschpegel 

an. Aus geselligem Gespräch oder fröh-

lichem Kinderspiel wird kein Lärm “, sagt 

der Holzbauexperte. Das schaffen die 

Bauteile über eine speziell ausgeführte 

raumseitige Ansicht: Ab Werk ist die 

endgefertigte Oberfläche mit Akustikab-

sorber bereits integriert. Während beim 

Haus in Alpnach die feine, unregelmäßi-

ge Profilierung „nature“ die Raumgestal-

tung visuell belebt, hält der hinterlegte 

Akustikabsorber aus natürlicher Holz-

faser die Geräusche in den Räumen auf 

einem angenehmen Niveau. 

6

7

8
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„Energiespeicher Beton“ Thermische Bauteilaktivierung  
Planungsleitfaden Einfamilien- und Reihenhäuser

Im Planungsleitfaden „Energie-
speicher Beton: Thermische 
Bauteilaktivierung“, herausge-
geben von bmvit, VÖZ und dem 
Forschungs- und Technologie-
programm „Stadt der Zukunft“, 
wurden die Erkenntnisse bisheri-
ger Forschungsprojekte zur Bau-
teilaktivierung zusammengefasst. 

Es werden Fragen der Bauphysik, 
der Konzeption von Gebäuden 
und ihrer Energieversorgung, der 
zugehörigen Haustechnik sowie 
deren Regelung behandelt. Dazu 
wird anhand eines konkreten 
Ausführungsbeispiels die Ausle-
gung einer Thermischen Bauteil-
aktivierung beschrieben.

AUS DEM INHALT

Nur rund 18 Prozent, der da-
für eingesetzten Primärenergie 
stammt aus erneuerbaren Ener-
giequellen. „In den nächsten 
Jahren brauchen wir einen ge-
waltigen Schub bei Neubau und 
Renovierungen von Gebäuden 
sowie der Heiz- und Kühlanla-
gen“, ist Spaun überzeugt. 

Bauteilaktivierung  
mit Energiespeicherung

Um den Anteil erneuerbarer 
Energien weiter steigern zu kön-
nen braucht es kostengünstige 
Speichermöglichkeiten. „Das 
richtige Speichern von Strom 
und Energie ist das Kernelement 
und die Bauteilaktivierung kann 
das bewerkstelligen, da Beton aus 
statischen Gründen ohnehin ver-
wendet wird“, ergänzte Theodor 
Zillner vom bmvit bei der Ver-
anstaltung „Haus der Zukunft in 
der Praxis“ im September.

„Ein weiterer wesentlicher 
Faktor zugunsten der Bauteilakti-
vierung und der Energiespeiche-
rung sind keine Mehrkosten im 

Vergleich zu herkömmlichen Sys-
temen“, betonte Harald Kuster von 
Kuster Energielösungen GmbH. 
Die Erkenntnisse aus bereits nach 
diesen Verfahren fertigen Baupro-
jekten lieferten wichtige Ergebnisse 
für weitere Projekte und führten 
zu einem wachsenden Vertrauen 
in diese Technologie.

Windenergie speicherbar

Sogar der Windenergie-Über-
schuss kann in Bauteile gespei-
chert werden. „Die Bauteilak-
tivierung ist auch ein perfektes 
System, um Windenergieüber-
schüsse in Kombination mit 
einer Wärmepumpe zu koordi-
nieren“, sagte Simon Handler 
von allplan. 

Und Klaus Kreč vom Büro für 
Bauphysik meinte: „Beton ist auf-
grund seiner hohen Wärmespei-
cherkapazität und in Kombination 
mit der guten Wärmeleitfähigkeit 
als Speichermedium prädesti-
niert.“ Er ergänzte, dass beim Bau 
von Gebäudefassaden im Sinne 
einer hohen Gebäudequalität die 

Ob Meeresmüll sammelnde Seekühe, mit Kunst be-
klebte Windräder, nachhaltige Holz-Stroh-Häuschen 
inmitten uralter Bauernhöfe. Das und in Zukunft 
noch viel mehr völlig Neues – oder Altes in neuen 
Kleidern – erwartet unsere Leser ab sofort auf den 
Seiten 2 und 3, unseren neuen „Innovationsseiten“. 
Wir wünschen dabei viel Spaß, Wissenserweiterung 
und ein schönes Jahr 2017. Seite 2 und 3

In Leoben 
wurde vor 
fast zwei Jah-
ren ein neues 
Altstoffsam-
melzentrum 

eröffnet. Mit der Stadtgemeinde Leoben arbeiteten 
zahlreiche Experten, Planungsbüros und die Mon-
tanuniversität Leoben eng an der Umsetzung. Ent-
standen ist ein beispielhaftes Projekt. Seite 12 

 STANDPUNKT
Atomkraft „rettet“ Erneuerbare!

So oder so ähnlich könnten die Schlagzeilen bald lauten. Frank-
reich bezieht rund 75 Prozent seines Stromes aus seinen 58 
Atomkraftwerken. Das ist der mit Abstand höchste Wert eines 
Landes. Die Atomaufsichtsbehörde war nun in den vergangenen 
Monaten gezwungen, 20 oder rund ein Drittel (!) der Atom-
kraftwerke aus Sicherheitsgründen vom Netz zu nehmen. Im 
Zuge von Inspektionen wurde festgestellt, dass es große Quali-
tätsprobleme mit einer bestimmten Stahlsorte gibt, die im Kern 
der Kraftwerke verbaut wurde.
Aufgeflogen ist die Sache durch Inspektionen beim in Bau be-
findlichen Kraftwerk Flamanville. Da der dort verwendete Stahl 
auch schon in älteren Werken genutzt wurde, mussten diese 
inspiziert werden. Man hat diesen dann nicht nur in den bisher 
runtergefahrenen Werken gefunden, sondern wird ihn vermut-
lich noch in weiteren französischen, aber auch international ver-
streuten Werken finden – vor allem in Japan. Dies könnte einen 
relevant zu nennenden Dominoeffekt haben.
Die globale Flotte der Atomkraftwerke ist ja am Ende der tech-
nischen Lebensdauer angekommen und es zeigen sich aller-
orts bereits Probleme, wie zum Beispiel in Belgien und in der 
Schweiz. Die globale Produktion an Atomstrom ist übrigens seit 
zirka 2007 rückläufig.
Zurück nach Frankreich: Dort heizen fast alle Haushalte mit 
Strom. Der Strompreis in Frankreich, der im Sommer noch – ge-
nauso wie in den angrenzenden Ländern – zwischen einem und 
drei Cent pro Kilowattstunde schwankte, pendelt mittlerweile 
zwischen fünf und zehn Cent pro Kilowattstunde bei steigendem 
Grundtrend. Frankreich ist gezwungen, Strom aus den umlie-
genden Ländern zuzukaufen. Daher steigen auch dort die Preise 
merklich – auch in Deutschland und somit auch unsere Preise.
Die sich deutlich abzeichnende Überalterung des europäischen 
Atomkraftwerkparks könnte zu DEM Preistreiber für Strom 
werden, sodass die neuen Erneuerbaren schon sehr bald ganz 
ohne Förderung auskommen könnten. Danke Atomkraft! ;-)
Ceterum censeo, dass Peak Oil 2015 war.

Patrick Wagenhofer
pw@wagenhofer-ee.com
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Volker Ehlers 

Bei wertigen Produkten lohnen sich fünf 
oder mehr Reparaturzyklen. Bei Billigpro-
dukten manchmal kein einziger.  Seite 15

Johannes Stern

Für die Nutzung biobasierter Produkte 
werden derzeit Europäische Standards ent-
wickelt, wie die EN 16751. Seite 18

Rudolf Kanzian

Nachhaltigkeitsberichterstattung inkludiert nun 
Umwelt- und Sozialbereiche, Menschenrechte, 
sowie Korruptionsbekämpfung. Seite 18

Techniken und Materialien, die Wärme und Kälte speichern sowie nach Bedarf abgeben können, sind der 
Baustandard der Zukunft und bereits heute verfügbar. Das ist die einhellige Meinung aller Teilnehmer der 
Veranstaltung „Haus der Zukunft in der Praxis“, die im Herbst vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation  
und Technologie (bmvit, u.a.) abgehalten wurde. Die Steigerung der Energieeffizienz und Versorgung von  
Gebäuden mit erneuerbarer Energie sind auch zentrale Punkte einer EU-weiten Strategie. Bei diesem Anlass wurde 
auch der neue Planungsleitfaden „Energiespeicher Beton“ vorgestellt.

Energiespeicher Beton 

Nicht nur Wind und Son-
ne sparen Energie, son-
dern künftig auch Be-

ton. Lösungen zur thermischen 
Bauteilaktivierung stellen eine 
neue Technologie dar, bei der 
Bauteile aus Beton mit integrier-
ten Rohrleitungen zur Tempe-
raturregelung eingesetzt werden. 
Durch die Leitungen fließt Was-
ser, das sowohl zum Heizen als 
auch zum Kühlen verwendet wer-
den kann. Sie werden vorwiegend 
in Raumdecken eingebaut, die 
über ihre gesamte Fläche Wärme 
aufnehmen oder abgeben.

Moderne Gebäude  
brauchen Energiekonzept

„Viele Partner haben seit zehn 
Jahren an der Erarbeitung dieses 
Projektes und eines Leitfadens 
gearbeitet“, meinte Sebastian 
Spaun, Geschäftsführer der Ver-
einigung der Österreichischen 
Zementindustrie (VÖZ). „Eine 
wichtige Erkenntnis ist, dass auch 
die modernsten Häuser ohne das 
richtige Energiekonzept nicht die 
angestrebte Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit erreichen kön-
nen.“ Mit dem Energiespeicher 
Beton und dem Einsatz alter-
nativer Energiequellen würde 
eine neue Schlüsseltechnologie 
entwickelt, so Spaun. Jetzt seien 
Baumeister und Energieplaner 
gefragt, optimale, individuelle 
Projektlösungen zu erarbeiten.

Die Wärme- und Kälteerzeu-
gung in Europa benötigt auf-
grund des veralteten Gebäude-
bestands, inklusive ineffizienter 
Heizanlagen, 50 Prozent des 
jährlichen Energieverbrauchs. 

sommerliche Erwärmung berück-
sichtigt werden sollte.

Teamwork aller  
Experten entscheidend

„Architekten haben dabei eine 
wichtige Schnittstellenfunktion 
bei der Planung eines Gebäudes, 
sie schaffen vor allem Räume, 
sind aber keine Haustechniker“, 
meinte Ursula Schneider von pos 
architekten. Deswegen sei ein 
Zusammenwirken aller Experten 
besonders wichtig, um klima-
sensitive Häuser mit optimalen 
Energiesystemen zu entwickeln. 

Einen weiteren interessanten 
Aspekt, mit dem sich Experten 
in Zukunft befassen werden, 
brachte Bernd Vogl von der 
MA20 (Energieplanung) der 
Stadt Wien vor: In Hinblick auf 
die immer wärmer werdenden 
Sommermonate ist anzudenken, 
wie Wohnungen in Zukunft nicht 
nur geheizt, sondern mit Beton 
auch gekühlt werden können. Die 
nötige Technologie ist in jedem 
Fall heute schon vorhanden. 

3. - 5. März 17  
Mi 1. März, SHK-Fachtag
Do 2. März, Bau- & SHK-Fachtag

Die 3-Fachmesse für 
BAU, BAD, ENERGIE

ENERGIE
SPARMESSE

www.energiesparmesse.at 

mailto:pw@wagenhofer-ee.com
http://www.energiesparmesse.at/
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Holz ist ein hervorragen-
des Baumaterial: Es ist 
nachhaltig, bietet bes-

ten Wärmeschutz, gestalterische 
Flexibilität und Langlebigkeit. Es 
nimmt Wärme und Feuchtigkeit 
auf, gibt sie wieder ab und verbes-
sert so das Raumklima im Haus 
– wenn es im richtigen Umfang 
an der richtigen Stelle eingebaut 
ist. Das optimierte Raumklima ist 
der wesentliche Grund, weshalb 
das Wohnen in einem Klima-
holzhaus so angenehm ist. Als 
Experten von Holzbau Lang – 
Mitglied des vom Schwarzwälder 
Massivholzelemente-Hersteller 
Lignotrend initiierten Klimaholz-
haus-Netzwerks – haben Nina 
und Stefan Wengertsmann schon 
viele der wohngesunden Holz-
häuser umgesetzt. Sie kennen alle 
Vorteile der Bauphilosophie und 
genießen es, nun endlich selbst 
im eigenen Klimaholzhaus zu 
wohnen. Individuell geplant und 
wertbeständig bietet es der Fami-
lie größtmögliche Wohnfreiheit 
und dauerhafte Lebensqualität.

Individuelle Planung möglich 

Obwohl alle Klimaholzhäuser aus 
im Lignotrend-Werk vorgefertig-
ten, massiven Brettsperrholz-Ele-
menten bestehen, sind sie keines-
wegs Fertighäuser, sondern stets 
von Architekten individuell geplan-
te Gebäude, die sich harmonisch 
in die Natur sowie das gebaute 
Umfeld einpassen. Vom Grundriss 
über die Innenraumgestaltung bis 
hin zur Fassade sind alle denkbaren 
Gestaltungsmöglichkeiten offen. 
Die Bauweise eignet sich für den 
Neubau und ist ideal auch für An-
bauten und Aufstockungen.

Familie Wengertsmann ent-
warf ihr Klimaholzhaus zusam-
men mit der Architektin Katrin 
Moll. Ein freies Wiesenstück, in 
idyllischer Landschaft unweit des 
Firmengeländes, war der idea-
le Standort für das behagliche, 
zweigeschossige Domizil mit 250 
Quadratmetern Wohnfläche. Dass 
es ein massives Holzhaus ist, sieht 
man dem L-förmigen Solitär nicht 
sofort an. Nur der Querbau in Rich-
tung Garten wurde mit einer feinen 
Lattung aus witterungsbeständiger, 
thermobehandelter Tanne ver-
kleidet, der zur Straße weisende 
Gebäudeteil besitzt eine schlichte, 
weiße Putzfassade. Die schlanken 
Dachränder lassen das mit grauen 
Betonziegeln gedeckte Satteldach 
besonders leicht erscheinen. Der an 
die die Kubatur des Wohngebäu-
des anschließende Garagenanbau 
ist ebenfalls mit Holz verkleidet 
und bildet einen geschützten Hof- 
und Eingangsbereich.

„Schaufenster“  
hinaus in die Natur

Bereits beim Betreten der Diele 
wird die offene Gestaltung des 
freundlichen Einfamilienhauses 
spürbar: Der zweigeschossige 
Raum gibt über die Galerie den 
Blick bis unter das Dach frei und 
ermöglicht zugleich Einsicht in die 
großzügige Raumflucht des Erdge-
schosses. Der fließend ineinander 
übergehende Wohn-, Ess- und 
Küchenbereich ist das Herz des 
Hauses. Hier findet das gemeinsa-
me Familienleben statt.

Während Wand- und Decken-
flächen im Erdgeschoss weiß 
verputzt wurden und so für eine 
neutrale Ansicht sorgen, ist im 
Obergeschoss eine Besonderheit 
der Lignotrend-Systembauteile 
sichtbar: Die massiven Konstruk-
tionsplatten haben eine einzigartige 
astfreie Oberfläche aus Weißtan-
nenholz. Durch Heraustrennen 
von Aststellen beim Herstellpro-

zess der Decklagen entsteht eine 
besonders edle Oberfläche, die 
sich für eine moderne, elegante 
und leichte Holzbau-Architektur 
anbietet. Bewusst als Gegensatz 
zu den weißen Wandflächen und 
dem dunklen Steinzeugboden 
angeordnet, entsteht durch die 
hellen Sichtholzoberflächen im 
Zusammenspiel mit der Treppe 
aus Eichenholz eine wohnliche und 
behagliche Atmosphäre.

Die Wohnräume auf der 
unteren Etage werden durch eine 
Nebenraumzone mit Gästezim-
mer, Besucher-WC, Abstell- und 
Technikraum ergänzt. Oben sind 

die Schlafräume der Familie – drei 
Kinderzimmer, Elternschlafzim-
mer mit Ankleide sowie Eltern- und 
Kinderbad um die großzügige Ga-
lerie angesiedelt. Bodentiefe Ver-
glasungen bringen viel Tageslicht 
herein und sind große „Schaufens-
ter“ hinaus in die Natur.

Wohngesundheit im Fokus

Die Außenbauteile eines Klima-
holzhauses wie dem der Familie 
Wengertsmann bestehen innen 
aus der raumklimaregulierenden 
Lignotrend Massivholz-Konstruk-
tion und außen aus einer hoch-

wirksamen Dämmschicht. Die 
tragenden Holzwände sind als 
Brettsperrholz-Rippenelemente 
aufgebaut, die mit dem Innenraum 
in Verbindung stehen und deren 
Hohlräume die Raumklimawirk-
samkeit verstärken. Diese Hohl-
räume ermöglichen zugleich eine 
flexible Installationsführung. Ihre 
diffusionsoffene Bauweise lässt die 
Gebäudehülle wie eine natürliche 
Membran wirken.

Das ganze Jahr über herrscht 
im Gebäude ein Raumklima, das 
gut tut: Zum einen speichern die 
massiven Holzwände in der war-
men Jahreszeit Luftfeuchtigkeit 

und reichern die Raumluft im 
Winter wieder an. So schützen sie 
die Bewohner vor trockener Hei-
zungsluft. Atemwegsbeschwer-
den, Erkältungen und Allergien 
wird damit wirkungsvoll vorge-
beugt. Die hervorragende Wärme-
dämmung und Dämmstoffe mit 
einer großen Phasenverschiebung 
(zum Beispiel Zellulose oder 
Holzfaser) halten zum anderen im 
Sommer die Hitze draußen und 
im Winter die Wärme im Haus.

Mit dem natureplus-Zertifikat 
garantieren alle Holzbauteile zu-
dem einwandfreie ökologische, 
baubiologische sowie funktionale 

Das Klimahaus:

Mit Holz kommt die Natur ins Haus
Original Klimaholzhäuser werden nur von Holzbaubetrieben und Planern umgesetzt, die Mitglied des Netzwerks 
Klimaholzhaus sind. Die Philosophie: „Massiver Holzbau für ein gesundes Wohnklima“. Das wollte die Familie 
Wengertsmann in Michelfeld (D) auch für den Bau des eigenen Einfamilienhauses.

Qualität und sorgen für ein gutes 
Wohngefühl – jetzt und in Zukunft. 
Denn: Ein Klimaholzhaus ist in der 
Lage, schon heute vielerlei Ener-
gie- und Umweltstandards sowie 
Schallschutz- und Akustikrichtli-
nien zu erfüllen, mit denen künftig 
allgemein gerechnet werden kann. 
Die Gebäudesubstanz kann also 
auch die Bedürfnisse zukünftiger 
Generationen sehr gut erfüllen – ein 
wesentlicher Faktor, der schluss-
endlich den Wert der Immobilie 
langfristig erhält und steigert.

Ein Holzhaus durch und durch

Das Haus der Familie Wengerts-
mann ist ein Holzhaus durch und 
durch: Es verzichtet auf einen 
Keller, ja sogar auf eine betonierte 
Bodenplatte. Die mit Mineral-
faser gedämmte Holzbalkenlage 
des Bodens ruht direkt auf Strei-
fenfundamenten aus Stahlbeton 
und trägt den Fußbodenauf-
bau mit Installationskanälen für 
Lüftung, Stromversorgung und 
 Fußbodenheizung. Die Außen-
wände sind aus massiven Li-
gnotrend-Wandelementen kons-
truiert. Sowohl Putz- als auch 
vorgehängte Holzfassade werden 
von Vorsatz-Dämmständern aus 
Holz des gleichen Herstellers getra-
gen. Deren Zwischenräume sind – 
ganz ökologisch – mit Holzfaserflo-
cken als Einblasdämmung gefüllt.

Einzigartige Ruhequalität

Auch die Geschossdecke ist aus 
Brettsperrholz-Rippenelemen-
ten von Lignotrend konstruiert: 
Neben den Installationen ist hier 
in den Hohlräumen eine Schall-
schutzschüttung untergebracht. 
Eine Brandschutzlage sorgt für 
Sicherheit. Die Füllung mit Kalk-
splitt minimiert störende Gehge-
räusche aus dem Obergeschoss 
und sorgt für eine besonders gute 
Ruhequalität, die in herkömm-
lichen Holzhäusern nicht selbst-
verständlich ist.

Auf der gesamten, über 
130  Quadratmeter fassenden 
Fläche des Erdgeschosses stören 
keine sichtbaren Unterzüge die 
weitläufigen Blickbeziehungen. 
Der Raumverbund kann großzügig 
möbliert werden und ermöglicht 
eine ganz besondere Wohnfreiheit. 
Die geschosshohe, fünf Meter brei-
te Fensteröffnung vom Essplatz 
zur Terrasse wird mit verborgenen 
Trägern ebenfalls stützenfrei über-
brückt und gibt so ungehindert den 
Blick auf die weite Landschaft frei.

Effizientes Energiekonzept

Die wärmedämmende Gebäu-

Der Querbau in Richtung Garten wurde mit einer feinen Holzlattung 
verkleidet, der zur Straße weisende Gebäudeteil des Klimaholzhauses 
Wengertsmann besitzt eine schlichte, weiße Putzfassade.

Auf der gesamten, über 130 Quadratmeter fassenden Fläche des 
Erdgeschosses stören keine sichtbaren Unterzüge die weitläufigen 
Blickbeziehungen. Der Raumverbund kann großzügig möbliert 
werden und ermöglicht eine ganz besondere Wohnfreiheit.

Bodentiefe Verglasungen im Kinderzimmer bringen viel Tageslicht 
herein und sind große „Schaufenster“ hinaus in die Natur. Die Echt-
holzdecken sorgen für warme Wohnlichkeit.

Bewusst als Gegensatz zu den weißen Wandflächen und dem dunk-
len Steinzeugboden angeordnet, entsteht durch die hellen Sichtholz-
oberflächen eine behagliche Atmosphäre.

Obwohl alle Klimaholzhäuser aus im Lignotrend-Werk vorgefertigten, 
massiven Brettsperrholz-Elementen bestehen, sind sie keineswegs Fertig-
häuser, sondern stets von Architekten individuell geplante Gebäude, die 
sich harmonisch in die Natur sowie das gebaute Umfeld einpassen.

Große Fensterflächen lassen am Tag viel Sonnenlicht ins Haus und 
den Baukörper in der Nacht von Innen leuchten. 

Der fließend ineinander übergehende Wohn-, Ess- und 
Küchenbereich ist das Herz des Hauses. Hier findet das  
gemeinsame Familienleben statt.

Der zweigeschossige Raum 
gibt über die Galerie den Blick 
bis unter das Dach frei und 
ermöglicht zugleich Einsicht in 
die großzügige Raumflucht des 
Erdgeschosses.

Fotos: Michael Schulz, Mainhardt; Uwe Röder, Bischweier; Lignotrend, Weilheim-Bannholz
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Solar, Holz, „Cradle to Cradle“ und Naturgarten

Umweltfreundlichstes Büro in Holland
Die neue Zentrale des Trockner- und Kühlerherstellers Geelen Counterflow in Haelen in 
den Niederlanden ist laut Breeam-Zertifizierungssystem das umweltfreundlichste Büro der 
Welt – es erreichte 99,94 Prozent der Punkte.

Das umweltfreundlichste 
Büro der Welt befindet 
sich in den Niederlan-

den. Das Gebäude für 50 Büro-
angestellte produziert 50 Prozent 
mehr Solarenergie als es zum Hei-
zen, für die Klimaanlage, für die 
Beleuchtung und die Computer 
braucht. Die überschüssige Ener-
gie wird in der Fabrik zum Laser-
schneiden von Edelstahl und 
Wiederaufladen der elektrischen 
Gabelstapler genutzt. Wo auch 
immer möglich, sind die Bauma-
terialien „Cradle to Cradle“-zer-

tifiziert; das bedeutet, dass sie die 
Umwelt nicht schädigen und nach 
Ende der Nutzungsdauer wieder-
verwertet werden können. Das 
Gebäude wurde aus Holz erbaut. 

Das Design ist optimal ge-
staltet, um die Gesundheit und 
Produktivität der Mitarbeiter 
durch einfallendes Tageslicht, 
gute Luftqualität und Innenbe-
leuchtung sowie die Verwendung 
gesunder Materialien zu fördern. 
Um das Bürogebäude wurde ein 
Naturgarten mit einer Vielzahl 
von einheimischen Pflanzen und 

Ausbildung zum/zur 

Risikomanager/-in (RM)  
oder Senior Risk  
Manager/-in (SRM)
Details siehe www.wifiwien.at/435096 
Kostenlose Info-Veranstaltung: Do, 19.1.2017, 18.00 Uhr

Ausbildung zum/zur 

(FSC® und PEFC™)  
Chain of Custody-Beauftragten
Details siehe www.wifiwien.at/435336 
Kursdauer: 19.1. – 17.2.2017 (32 Lehreinheiten)

WIFI. Wissen Ist Für Immer. 
www.wifiwien.at/kontakt
T 01 476 77-5555
Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

www.wifiwien.at
www.facebook.com/WIFI-Oesterreich

Blumen angelegt. Zur Gartenge-
staltung gehören auch Nistplätze 
für Vögel, Käfer, Fledermäuse 
und Amphibien. 

„Natur respektieren“

Sander Geelen ist der Managing 
Director von Geelen Counter-
flow: „Bei unseren Bemühungen, 
die besten Trockner und Kühlge-
räte für Futter- und Lebensmittel 
herzustellen, machen wir uns die 
Naturgesetze der Gravitation, 
Aerodynamik und Thermodyna-
mik zunutze. Wenn wir also ein 
neues Bürogebäude bauen, ist es 
sinnvoll, dabei ebenfalls diese Ge-
setze und Grenzen der Natur zu 
respektieren.“ Dieses Bürogebäu-
de sei ein Schritt auf dem Weg 
zum schrittweisen Ausgliedern 
fossiler Brennstoffe. Der nächste 
Schritt werde darin bestehen, 
eine neue Generation von Trock-
nern zu entwickeln, die nur noch 
erneuerbare Energie nutzen. 

Breeam ist die weltweit führen-
de Methode zur Nachhaltigkeits-
zertifizierung von Gebäuden und 
Projekten. Auf der ganzen Welt 
gibt es mehr als 540.700 Breeam-
zertifizierte Entwicklungen. Das 
Bürogebäude wurde vom Archi-
tektenbüro Architecten en Bouw-
meesters entworfen.   

dehülle beim Klimaholzhaus 
liefert mit ihrer Wärmespeicher-
fähigkeit beste Voraussetzungen 
für modernste Heizungs- und 
Lüftungskonzepte. Zusammen 
mit optimal aufeinander ab-
gestimmten Technikkompo-
nenten können alle Niedrig-
energiestandards bis hin zum 
Passivhaus oder gar Plus-Ener-
gie-Standard realisiert werden. 

Familie Wengertsmann ließ ihr 
Haus an das Nahwärmenetz 
ihrer Zimmerei anschließen, 
wobei das firmeneigene Block-
heizkraftwerk nicht nur das 
Einfamilienhaus, sondern auch 
die Nachbarn im Wohngebiet 
mit nachhaltig erzeugter Wärme 
aus Hackschnitzelabfällen ver-
sorgt. Eine zentrale Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewin-

nung sorgt dafür, dass bis zu 
95 Prozent der in der Abluft 
enthaltenen Wärme zurückge-
wonnen und anschließend der 
frischen Zuluft direkt zugeführt 
werden kann.

Original Klimaholzhäuser 
werden nur von Holzbaube-
trieben und Planern umgesetzt, 
die Mitglied des Netzwerks 
Klimaholzhaus sind. Mit ihrer 

gemeinsamen Philosophie für 
zukunftsweisenden Massivholz-
bau sind in den mehr als 20 
Jahren seiner Existenz weit 
über 6.000 Häuser nach den 
hohen Qualitätsstandards ent-
standen. Durch Schulung und 
Fortbildung, Erfahrungs- und 
Wissenstransfer bauen Netz-
werk-Mitglieder sicher, zu-
kunftsfähig und nachhaltig. 

Bereits beim Betreten der  
Diele wird die offene Gestal-
tung des freundlichen Einfami-
lienhauses spürbar.

Aus den Lignotrend Brettsperr-
holz-Rippenelementen werden 
im Holzbaubetrieb oder auch 
ab Werk komplette Wandbau-
teile vormontiert – mit allen 
Öffnungen und Details, präzise 
und witterungsgeschützt.

Bei Lignotrend-Außenwandbauteilen bilden tragende 
Schicht und Dämmung zwei Ebenen. So kann die Wärme-
dämmung beliebig stark ausgeführt werden, ohne dass die 
Statik sich ändert.

Das ganze Jahr über herrscht 
im Gebäude ein Raumklima, 

das gut tut: Die tragenden 
Holzwände sind als Brettsperr-

holz-Rippenelemente aufgebaut, 
die mit dem Innenraum in 

Verbindung stehen und deren 
Hohlräume die Raumklima-

wirksamkeit verstärken.

Eine besonders zukunftsfähige 
Bauphilosophie steckt hinter 
dem Begriff Klimaholzhaus. 

Auf Initiative von Lignotrend 
haben sich unabhängige Planer 

und Holzbauunternehmen 
im Netzwerk Klimaholzhaus 

organisiert und bieten die 
Erstellung von Häusern nach 

dieser Philosophie an. 

Die Ankleide ist als „Möbel“ 
in den Raum eingestellt. Die 
Untersicht der Dachfläche ist 
so durchgängig erlebbar – das 
macht den Raum großzügig.

Die Zentrale des Trockner- 
und Kühlerherstellers Ge-
elen Counterflow in Haelen 
produziert 50 Prozent mehr 
Solarenergie als es zum 
Heizen, für die Klimaanlage, 
für die Beleuchtung und die 
Computer braucht.
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EFH Wengertsmann,  
Michelfeld
Bauherren: Nina und  
Stefan Wengertsmann
Architektur und  
Innenarchitektur:
Katrin Moll,  
Rosengarten

Holzbau und Innenausbau: 
Holzbau Lang Holzfachmarkt 
GmbH, Michelfeld
Massivholz-Bauweise aus
Brettsperrholz-Rippenelementen
Planung und Bauzeit:  
Herbst 2012 - Juli 2013
Fertigstellung: 2013
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Bei einem Passivhaus kann die 
monatliche Belastung  in Sachen 

Heizbudget durchaus im niedrigen 
zweistelligen Bereich bleiben.

Sonnige  
Aussichten

Passivhäuser bieten viel Wohnqualität und senken die Heizkosten  
auf ein Minimum. Unser Beispiel im burgenländischen Kittsee zeigt, 

dass maximales Energiesparen auch unter Einbindung  
historischer Bausubstanz möglich ist.

> 
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Im alten Bauteil sind die Schlafzimmer untergebracht, hier erfolgte die Dämmung an den 
Innenwänden, um die historische Fassade erhalten zu können. Im Zubau herrscht eine groß-
zügige Atmosphäre, wobei eine Akustikdecke (sichtbar im Bad und Wohnbereich) den Schall 
so weit dämmt, dass trotz der Weitläufigkeit des Wohn-Ess-Küchenbereich eine angenehme 
Gesprächsatmosphäre herrscht.

WOHNWELTWOHNEN
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Unsere Gesellscha� verbraucht zu 
viel Energie, und zwar in allen 
Lebensbereichen, und trotzdem 

haben sich sogenannte Passivhäuser noch 
nicht �ächendeckend durchgesetzt. Per 
De�nition handelt es sich dabei um Ob-
jekte, bei denen die maximale Heizlast 
nicht mehr als 10 Watt/m2 betragen darf, 
was über den Daumen gerechnet je nach 
Lage und Ausrichtung etwa 1,5 l Heizöl 
pro Quadratmeter im Jahr entspricht. Die 
monatliche Belastung für ein gemütlich-
warmes Eigenheim kann also durchaus im 
niedrigen zweistelligen Bereich bleiben.

Björn Kierulf hat sich mit seinem Ar-
chitekturbüro Createrra auf Passivhäuser 
spezialisiert, schon über 100 Objekte er-
richtet und kennt deshalb sowohl Vorteile 
als auch Vorurteile nur zu gut. Meist wer-
den die Bauherren von den höheren Er-
richtungskosten abgeschreckt, zu Unrecht, 
wie er meint: „Der Mehraufwand liegt bei 
maximal 20 Prozent der Baukosten, was 
sich aber im Lauf der Jahre durch den ge-
ringeren Energieaufwand amortisiert. In-
teressant ist aber auch der Aspekt, dass 
man in jüngeren Jahren von der höheren 
Wohnqualität pro�tiert. Wenn das Haus 
dann lastenfrei ist und man sich vielleicht 
schon in Pension be�ndet, werden die 
niedrigeren Energiekosten das Haushalts-
budget spürbar entlasten.“

Am einfachsten lassen sich Passivhäuser 
logischerweise in Form von Neubauten 
verwirklichen. Bei unserem Objekt im 
burgenländischen Kittsee war es den Bau-
herren allerdings ein Anliegen, eine histo-
rische Bausubstanz einzubinden. Kierulf: >
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„Die Grundstücke in den Neubauzonen 
der Gemeinde entsprachen nicht den 
Vorstellungen der Familie. Im Ortskern 
gab es hingegen ein Objekt mit perfek-
ter Infrastruktur.“

Die Bausubstanz von Mauern und 
Dach war noch brauchbar. Um die his-
torische Fassade nicht zu zerstören, 
wurde der Altbestand mit acht Zenti-
meter starker Innendämmung verse-
hen, am Dachboden wurden sogar  
40 cm Dämmung aufgebracht. Im 
 ursprünglichen Gebäude be�nden sich 
heute Eingang und Schlafzimmer, 
während der eigentliche Wohnbereich 
in einem modern gestalteten Neubau 
untergebracht ist. Der Architekt orien-
tierte sich hier an der inzwischen gän-
gigen �ese, dass beim Aufeinander-
tre�en von Alt und Neu eine klare 
Trennung einem schalen optischen 
Kompromiss vorzuziehen ist.

Beim Zubau konnten die idealen 
Parameter für einen Passivbau umge-
setzt werden. Der Holzriegelbau wurde 
mit 30 cm loser Dämmung versehen 
(eingeblasene Zellulose), das Warm-
dach mit druckfesten EPS-Platten be-
legt und ein Gründach darauf angelegt. 
Kierulf: „Eine nicht unbeträchtliche 
Herausforderung bei diesem Projekt 
war, dass die Familie während der Bau-
arbeiten nicht ausziehen konnte. Wir 
errichteten also zuerst den Zubau, 
dann zog die Familie um, damit wir 
den Altbestand renovieren konnten.“

Ein Wunsch der Bauherren war, dass 
sich alle Räume auf einer Ebene be�n-
den, deshalb wurde auf den Ausbau des 
vorhandenen Daches verzichtet. Im neu 
gescha�enen Wohnbereich gelang 
durch von der Decke bis zum Boden 
reichende Glas�ächen ein schöner opti-
scher Übergang zwischen drinnen und 
draußen, der im Sommer von den gro-
ßen Terrassentüren unterstützt wird.

Ein weiteres interessantes Detail 
stellt die Akustikdecke im Neubau dar. 
Diese ist nicht nur ein tragendes Bau-
teil, sondern dämp� auch den Schall 
des weitläu�gen Bereichs so weit, dass 
bei Gesprächen die Intimität eines weit 
kleineren Raumes entsteht.

In Sachen Wohnqualität haben Pas-
sivbauten einen konstruktiven Vorteil. 

Durch die massive Wärmedämmung 
und die geforderte Dichtheit des 
 Gebäudes gibt es weder Lu�zug noch 
große Temperaturunterschiede zwi-
schen Außenhülle, Boden und Innen-
raum, die zu unangenehmen Wahr-
nehmungen führen könnten. Durch 
die kontrollierte Belü�ung mit 
 Wärmeaustausch ist auch Schimmel-
bildung ausgeschlossen. Die tatsäch-
liche Energieeinsparung hängt stark 
vom Nutzungsverhalten der Eigen-
tümer ab. Als Bewohner eines Passiv-
hauses muss man es nämlich scha�en, 
im Winter den Instinkt des Fenster-
ö�nens zu unterdrücken. Dabei würde 

nämlich unnötigerweise Energie 
 entweichen, und die Lu�qualität ist 
durch eingebaute Filter sogar besser als 
draußen. Deshalb werden in einem 
Passivhaus besonders Allergiker eine 
deutliche Steigerung ihrer Lebensqua-
lität erreichen.

Begünstigt durch das grundsätzlich 
milde Klima in der pannonischen, 
Tiefebene liegen die Energiekosten des 
Hauses in Kittsee so niedrig, dass die 
Bauherren bislang mit einer simplen 
und in der Anscha�ung preiswerten 
Stromheizung des Pu�erspeichers das 
Auslangen �nden. Eine Solaranlage soll 
allerdings bald folgen.

Wer diese Bilder sieht, wird 
verstehen, warum die Bau-
herren dieses Grundstück 
gewählt haben. Eine Idylle 
mitten im Ortskern mit Alt-
baumbestand. Und Abstriche 
in der Wohnqualität mussten 
auch nicht gemacht werden – 
ganz im Gegenteil.
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DATEN
�  Fertigstellung: Die Planungsphase begann 2014, 

die Fertigstellung erfolgte 2015.
�   Wohnnutzfläche: 130 m2 wovon etwa die Hälfte 

auf den Zubau in Holzriegelbauweise entfallen.  
Auf den Ausbau des Dachbodens wurde vorläufig 
verzichtet.

� Baukosten: etwa 200.000 Euro.
�  Planung: Createrra s. r. o., Mgr. art. Björn Kierulf, 

SK-90301 Senec,  Tel. +421 905 313 078, info@
createrra.sk 
www.createrra.sk

1 Eingang 
2 Bad 
3 Küche/Wohnen 
4 gan 
5 Technik 
6 Bad
7 Kinderzimmer
8 Kinderzimmer
9 Schlafzimmer
10 Teich
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Die historische Fassade konnte erhalten 
werden, so fügt sich das Haus mit moderner 
Lebensqualität schön ins Ortsbild ein.
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