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Passivhaus-Bauteilkatalog: Sanierung 
Ökologisch bewertete Konstruktionen

Eine ökologische Sanierung nach Passivhaus-Standard benötigt Know-how und 
Erfahrung. Dieses Buch ist deshalb als Planungswerkzeug konzipiert, das beste-
hende Lösungen systematisch aufarbeitet: Bauphysikalische, konstruktive und 
ökologische Fallbeispiele wurden nach der erfolgreichen Darstellungsweise des 
IBO Passivhaus Bauteilkatalogs einheitlich mit Regelquerschnitten und Anschluss-
details in vierfarbigen maßstäblichen Zeichnungen und zahlreichen Tabellen auf-
bereitet. Sie sind nach Bauaufgaben und -epochen geordnet und können leicht 
für die Entwicklung eigener Lösungen genutzt werden. 
Das Buch ist die ideale Ergänzung zum Passivhaus Bauteilkatalog: unverzichtbar 
für Planer und Bauherrn, die Immobilien nachhaltig sanieren wollen.
Erschienen in deutscher und englischer Sprache.

Ich bestelle:

Passivhaus-Bauteilkatalog: Sanierung – ökologisch bewertete Konstruktionen
 Deutsche Ausgabe Englische Ausgabe

Gebunden:  Euro 82,19 (zzgl. Versandkosten) ❏	 ❏ 												

eBook: Euro 80,62  ❏	 ❏

Print + eBook: Euro 123,31  ❏	 ❏

Passivhaus-Bauteilkatalog:
Sanierung

BIRKHÄUSER 2017, 312 Seiten, gebunden, 440 Abbildungen (Farbe), 213 Tabellen (sw) 
Deutsche Ausgabe: gebunden: ISBN 978-3-0356-0954-7, eBook: PDF ISBN 978-3-0356-0744-4
Englische Ausgabe: gebunden: ISBN 978-3-0356-0953-0, eBook: PDF ISBN 978-3-0356-0754-3
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Details for Passive Houses: Renovation
A Catalogue of Ecologically Rated Constructions 

Ecological refurbishment to passive house standard requires know-how and ex-
perience. For this reason, this book has been produced as a design tool which sys-
tematically covers existing solutions. Following the successful lead of  the IBO´s 
“Details for Passive Houses – A catalogue of ecologically rated constructions”, ex-
amples relating to building physics, construction and ecology are presented with 
the help of full-color scale drawings of standard cross-sections and construction-
al details as well as numerous tables. These examples are organized by type and 
age of building and can easily be used as a basis for deriving individual solutions.
The book is a must-have reference manual for designers and building owners 
who want to refurbish properties to a sustainable standard.
Published in German and English.

I order:

Details for Passive Houses: Renovation – a Catalogue of Ecologically Rated Constructions for Renovation 
 German edition English edition

Print:  Euro 82,19 (additional postage) ❏	 ❏ 												

eBook: Euro 80,62  ❏	 ❏

Print + eBook: Euro 123,31  ❏	 ❏

Details for Passive Houses:
Renovation

BIRKHÄUSER 2017, 312 pages, hardback, 440 color illustrations, 213 tabels 
Geman edition: hardback: ISBN 978-3-0356-0954-7, eBook: PDF ISBN 978-3-0356-0744-4
English edition: hardback: ISBN 978-3-0356-0953-0, eBook: PDF ISBN 978-3-0356-0754-3


