
wir aktivieren

passivhaustrend
Zeitgerechtes Wohnen

Ihre Überlegungen um eine 
energiebewußte Zukunft – 
in einer Zeit, in der wir mit 
Energie immer mehr haus-
halten müssen. Dem Passiv-
haus gehört daher die 
Zukunft.

wir aktivieren
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Aktive 
Umweltpolitik
Wir besitzen heute das 
Wissen, die Technologie 
und die nötige Erfah-
rung, Gebäude so zu 
bauen bzw. zu sanieren, 
dass sie sehr wenig 
Energie benötigen und 

in ihnen auch besonders gut erneuerbare 
Energieträger eingesetzt werden können. In 
Vorarlberg wird dieses Wissen tatkräftig ge-
nutzt. Es geht darum, Maßnahmen zu treffen, 
die einen sorgsamen und effizienten Umgang 
mit Energie sicherstellen. Nachhaltiges Bauen 
mit hohen Qualitäts- und Umweltstandards 
und leistbares Wohnen stehen in keinem Wi-
derspruch. Wer in einen hohen ökologischen 
Standard investiert, spart in Zukunft viel 
Geld. Selbstverständlich ist die ökologische 
Ausrichtung auch als aktiver Beitrag für eine 
nachhaltig positive Lebensraum-Entwicklung 
und eine Maßnahme zum Klimaschutz zu 
sehen.

Vorarlberg hat sich im Energiebereich schon 
länger den Ruf einer Modell- und Vorzeige-
region erworben, an der sich andere Länder 
orientieren und deren Erfolge von anderen, 
ebenfalls innovativen Regionen nachgeahmt 
und kopiert werden. Der vorbildliche Einsatz 
hat sich europaweit herumgesprochen. Ziel 
muss sein, den Vorsprung auszubauen und 
weiter innovative Wege zu beschreiten. Ge-
meinsam mit den Gemeinden, dem Energiein-
stitut und den Menschen im Land können 
wir unsere Spitzenposition auf lange Sicht 
absichern.

Ing. Erich Schwärzler, Umweltlandesrat

Eingeschlagenen  
Weg fortsetzen
Vorarlberg präsentiert sich  
in vielen Bereichen als inno-
vativer Trendsetter. Neuen 
Ideen und Technologien 
steht man hierzulande offen 
gegenüber, sofern sie zu-
kunftsweisend erscheinen 

und aussichtsreiche Perspektiven eröffnen. Das 
zeigt sich auch im Energiebereich, wo das Land 
seit vielen Jahren eine Vorreiterrolle einnimmt. 

Die Ankündigung, bis spätestens 2050 Energieau-
tonomie zu verwirklichen, hat einen positiven 
Druck erzeugt, das gemeinsame Bemühen auf 
dem Gebiet weiter zu verstärken. Das klare 
Bekenntnis belegt, mit welcher Ernsthaftigkeit der 
eingeschlagene Weg verfolgt wird. Vorarlberg 
setzt dabei auf erneuerbare Energieträger und auf 
Sparsamkeit beim Energieverbrauch.  

Die Passivhaus-Technologie ist für die Umsetzung 
des ehrgeizigen Programms der „Energiezukunft 
Vorarlberg“ von großer Bedeutung. Durch die 
Verminderung des Heizwärmebedarfs sinkt der 
Kostenaufwand. Gleichzeitig wird die Umwelt 
geschont und die Wohnqualität verbessert. Mit 
der Landes-Wohnbauförderung gelingt es ganz 
gezielt, eine effiziente Nutzung von Energie zu 
fördern. Ich bin sehr froh, dass die ökologische 
Ausrichtung von der Vorarlberger Bevölkerung 
nicht nur mitgetragen, sondern aktiv unterstützt 
wird.

Die vielen heimischen Unternehmen, die in 
diesem Bereich seit Jahren erfolgreich tätig sind 
und über einen großen Erfahrungsschatz verfü-
gen, sind kompetente Ansprechpartner für alle, 
die ökologisch und energieeffizient bauen wollen.

Mag. Karlheinz Rüdisser, Wohnbaulandesrat

Auf dem Weg zum „energieeffizienten Wohlfühlhaus“ – dem Passivhaus.
Mittlerweile gibt es kaum mehr Bauherren, denen nicht bewusst ist, dass Wärmedäm-
mung und gute Fenster geringere Heizenergiekosten bedeuten. Problematisch wird es, 
wenn das Thema an dieser Stelle konzeptionell abgeschlossen wird. Denn jetzt steht 
zwar eine mehr oder weniger luftdichte Gebäudehülle da, der notwendige Luftaus-
tausch ist mit manuellem Stoßlüften aber in der Praxis nicht mehr zu bewältigen. Die 
logische Konsequenz ist eine zu hohe Luftfeuchtigkeit und in Folge Schimmelbildung, 

die weder gesund für die Gebäudesubstanz ist, und schon gar nicht für die Bewohner. Darum ist es zwingend 
notwendig den Luftaustausch zu automatisieren - diese Aufgabe übernehmen Geräte, welche durch die ständi-
ge Be- und Entlüftung des Hauses ein angenehmes Wohnklima schaffen. Damit auch ihr Haus ein „Wohlfühl-
haus“ wird, bedarf es guter Planung, Erfahrung und eine hohe Ausführungsqualität - wer könnte dies besser 
als Mitgliedsfirmen der IG Passivhaus.

Günther Diem, Geschäftsführer der IG Passivhaus Vorarlberg

vorwort



1. Die Planung.
Planen Sie mit der Sonne. 
Und mit den Passivhaus-Profis. 
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Wärmebrückenfreies 
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Die Komfortlüftung ist 
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die passivhausformel:

Und damit meinen wir nicht nur die Energie, die Ihr Haus umweltfreundlich 
einsparen hilft. Wir meinen auch Ihre Energie, die Sie gezielt einsetzen 
sollten. Auf höchst komfortables Wohnen. Das macht doch mehr Sinn.

wohnkomfortmaximierung
energieverlustminimierung
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Foto: Berchtold Holzbau Wolfurt und leuprecht_bauarchitektur

Die kostenlose 
Energiequelle: Solar.

Wie man mit gutem
Vorbild vorauswohnt. 

Seite 14 

5. Warum Passivhaus?
Zunächst sollten wir einmal den 
Begriff Passivhaus klären. Weil er 
immer noch zu Missverständnissen 
führt. Das Passivhaus verdient sich 
seinen Namen durch die Nutzung 
der inneren Wärmequellen wie 
Menschen, Beleuchtung, Elektro-
geräte, Kochen und der Sonnenein-
strahlung durch die Fenster, um 
sich warm zu halten. Passivhaus 
hat also nicht mit Passivität zu tun, 
sondern mit Aktivierung aller 
energieschonenden Möglichkeiten, 
wie gut gedämmte Wände, Dächer, 
Fenster und Kellerdecken. Der 
Erfolg dieser ökologisch-ökonomi-
schen Konzeption wurde auch in 
konkrete Zahlen gefasst: Der Heiz-
wärmebedarf eines Passivhauses 
liegt bei max. 15 kWh/m2a, die 
Heizlast bei max. 10 W/m2. Der 
Primärenergiebedarf einschließlich 
Warmwasser und Haushaltsstrom 
ist auf 120 Kilowattstunden pro 
Quadratmeter und Jahr begrenzt. 
Nur ein Haus, das innerhalb dieser 
Werte liegt, darf sich Passivhaus 
nennen. Diese Kennzahlen fehlen 
übrigens einem Energiesparhaus 
oder einem Niedrigenergiehaus.
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Die sorgsame Planung ist das eine, die höchste Ausfüh-
rungsqualität das andere. Denn ein Passivhaus hat von 
Haus aus ein geringeres Energie-Haushaltsbudget. So  
müssen die energetischen Grenzwerte über Jahrzehnte 
hinaus gewährleistet sein. Im Endeffekt ist die Qualität der 
Realisierung wichtiger als die rechnerischen Wärmeleit-
werte der einzelnen Bauteile. Und ganz nebenbei werden 
übliche Bauschäden, die häufig durch 
Kondensation und Feuchtigkeit an 
Bauteilen auftreten, in einem Passiv-
haus niemals zu finden sein.

Wie bei der Gebäudeform wirken sich 
auch bestimmte Standortfaktoren 
positiv auf energieeffizientes Bauen 
aus. Sofern man die Wahl hat, ist die 
optimale Lage für das Passivhaus 
südorientiert und ohne Verschattungen, 
z.B. durch andere Gebäude oder Berge, 
um speziell in kalten Wintermonaten 
höchste Solargewinne zu erzielen. 
Dementsprechend empfiehlt sich eine 
Südausrichtung für die Fensterflächen. 

Ebenso wichtig ist eine konsequente, 
integrale Planung bis ins letzte Detail 
und die Durchführung des Luftdichtheitstests. Diese Art der 
Qualitätsüberwachung bringt langfristige Sicherheit für das 
Gebäude sowie für alle Beteiligten. Als sinnvollster Zeit-
punkt für diesen Test bietet sich die Phase nach der  
Fertigstellung von Gebäudehülle und Luftdichtheitsebene 
und vor dem Einbau der Innenverkleidung. So haben Sie 
jene Werte unter Kontrolle, die für Ihr Passivhaus die 
entscheidende Rolle spielen.

Die Planungsphase eines Gebäudes ist im Verhältnis zu seiner Nutzungs-
dauer nur ein Augenblick. In dieser kurzen Phase werden entscheidende 
Parameter festgelegt. Aussehen, Funktion, aber auch die Betriebskosten 
lassen sich später kaum mehr beeinflussen. Nur zu Beginn der Planung 
haben sowohl Häuslebauer als auch Gemeinden die Chance Zielvorstellun-
gen festzulegen. Für ein paar Wochen sind sie Besteller, danach viele Jahre 
Nutzer des Objektes. Daher sollten sich Bauherren bewusst entscheiden, 
Gebäude zukunftsfähig zu errichten. Die Zukunft gehört den Kindern, sagt 

man. Die nächste Generation sollte auf heute errichtete Gebäude immer noch stolz sein kön-
nen. Deswegen ist es Gebot der Stunde, nicht im heutigen Mindeststandard zu planen, son-
dern für die folgenden – vielleicht 30 oder mehr Nutzungsjahre. Das rentiert auch finanziell: 
Errichtungs- und Planungskosten fallen nur einmal an  und werden sogar anteilig gefördert.

Karl-Heinz Kaspar, Programmleiter, e5-Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden

  die planung:
       reif für übermorgen

Foto: Berchtold Holzbau Wolfurt und 
leuprecht_bauarchitektur

  die planung:
       reif für übermorgen

Dem Passivhaus gehört die Zukunft. Weil immer die neuesten Entwicklungen und 
Erkenntnisse einfliessen werden. Weil die Umwelt richtiges Handeln erwartet.

1.

Foto Morscher Bau- & Projektmanagement GmbH



die gebäudehülle:
getrimmt auf bestform

Sie waren noch nie so dicht an optimaler Wärmedämmung dran. 
So gewinnt man wertvolle Wärme und verliert sie nicht wie andere.
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Wo bei herkömmlichen Gebäuden die meiste Ener-
gie verloren geht, hält das Passivhaus-Konzept 
dicht. Genau darauf kommt es an: die wärmebrü-
ckenfreie Gebäudehülle, die die 
Wärme im Haus schützt. Wärme-
brückenfrei bedeutet auch wirksa-
mer Schutz vor Bauschäden, die 
durch Feuchtigkeit in den Wänden 
durch kondensierende Wär-
mebrücken und durch unnötige 
Wärmeverluste entstehen. Die 
Gebäudehülle, das sind die Bauteile, die den 
Innenraum vom Außenraum trennen. Im Innen-
raum soll behagliches Klima herrschen – außen 
bestimmt allein das Wetter das Klima.

Das wichtigste 
Prinzip für das 
energiesparende 
Bauen: eine 
ohne Unterbre-
chungen rund 
um das Gebäude 

gelegte wärmedämmende Hülle verringert die 
Wärmeverluste wie ein warmer Mantel. Da die 
meisten Wärmedämmstoffe nicht luftdicht sind, 
muss es neben der dämmenden Hülle auch noch 
eine luftdichte Hülle geben. Die Wärmeverluste 
durch Außenwände und Dächer sind in bestehen-
den Gebäuden für mehr als 70% der gesamten 
Wärmeverluste verantwortlich. Daher ist die 
Verbesserung der Wärmedämmung die wichtigste 
Maßnahme zur Energieeinsparung.

Die Gebäudehülle – als dritte Haut des Menschen – stellt ein komplexes 
System dar und ist Grundvoraussetzung für die Funktion eines Gebäudes und 
dessen Wohnqualität. Neben dem architektonischen Erscheinungsbild über-
nimmt sie die Funktionen Tragen, Dämmen und Schützen. Je nach der Art der 
Bau- und Tragstruktur können Materialen mit unterschiedlichen Eigenschaf-
ten hinsichtlich Tragfähigkeit, Schalldämmung, Wärmespeicherung, Schad-
stofffreiheit u.a.m. eingesetzt werden. Die Dämmung verhindert Wärmever-
luste während der Heizperiode, schafft behagliche Räume und entlastet die 

Betriebskosten. Die Auswahl der richtigen Wärmedämmung ist vom Bausystem und den 
wärmetechnischen bzw. ökologischen Anforderungen abhängig. Die Entscheidung hinsichtlich 
der Fassadenausführung bedeutet Unterschiede bei den Herstellkosten, der Wartung, der 
Lebensdauer und beim Erscheinungsbild.

Kurt Hämmerle, Programmleiter „Partnerbetrieb Traumhaus Althaus“, www.partnerbetrieb.net

die gebäudehülle:
getrimmt auf bestform

Wärmebrückenfrei 
gedämmte 
Gebäudehülle

Anhand der 
Thermografie-

kamera wird 
das Problem 
aufgezeigt.

Resultat: 
sanieren!



  das fenster: offen
      für innovatives

Wussten Sie, dass der Werkstoff Glas den Durchblick für zusätzliche 
Wärmegewinnung hat? 

3.

Kann ein Fenster eine Heizung sein? Wenn 
dieses Fenster ein 3-fach-Isolierglas hat, 
dann ja. Beim Isolierglas gibt es keine 

Kompromisse. Es ist 
nicht nur der Wärme-
durchgangswert von 0,5 
– 0,6 W/(m2K) entschei-
dend, sondern auch die 
möglichst transparente 
Durchsicht durch das 
Glas. Dies wiederum 
hängt sehr stark von der 
Wärmeschutzbeschich-

tung ab. Die Wärmegewinnung durch das 
Glas (G-Wert sollte ca. 50% betragen) ist 
einer der wesentlichen Faktoren für die 
Funktion eines Passivhauses. Auch bei 
niedrigsten Temperaturen heizen die 
Gläser bei Sonnenbestrahlung die Wohn-
räume auf. Deshalb sollten auf den 
Sonnenseiten des Hauses mög-
lichst viele Verglasungen sein, 
die die kostenlose Energie ins 
Haus liefern. Die Entwicklun-
gen der Glastechnologie der 
letzten Jahre machten den 
Passivhaus-Standard überhaupt 
erst möglich. Die Fenster eines 

Passivhauses entsprechen heute dem 
höchsten Qualitätsniveau. Die Topvergla-
sungen und Topfensterrahmen von 
Passivhäusern haben heute weit bessere 
Dämmwerte als dicke Stein- oder Ziegel-
fassaden. Dazu kommt der ideale Neben-
effekt: Verglasungen lassen im Winter nur 
sehr geringe Wärme hinaus. Ein außenlie-
gender Sonnenschutz ist in der Regel 
unerlässlich.

Bei einem Passivhaus gibt es keine 
schwitzenden Fensterscheiben oder 
Rahmen im Wohnraum. Durch den 
speziell gut gedämmten Abstandhalter im 
Isolierglas sowie den guten Dämmwerten 
der Fensterrahmen ist es so gut wie 
ausgeschlossen, dass sich an der Glas-
kante innen Kondensat und somit auch 

Schimmel bilden kann. Da macht sich 
eben die Komfortlüftung im 

Passivhaus zusätzlich als 
positives Element 

bemerkbar.

passivhaustrend 10-11

Das Fenster. Das Gesicht eines Hauses wird durch seine Fenster bestimmt. 
Unter allen Bauteilen eines Hauses hat das Fenster die umfangreichsten 
Aufgaben: es ist Kontaktstelle der Innenwelt mit der Außenwelt eines Hauses. 
Geschlossen schützt es vor Kälte, Wind, Wetter und Lärm; Südorientiert wird 
es zur kostenlosen Heizung im Winter; Geöffnet hört man die Umwelt, kann 
man sich hinaus lehnen und mit Leuten draußen reden. 
Das Fenster besteht aus Glas, Glasrandverbund, Rahmen, Dichtung, Beschlä-

gen, Verschattungseinrichtung, Fensterbrett und Fensterblech. Es ist aber nur eine Hand-
breit dick und leistet mehr als die Außenwand. Falsch geplant und eingebaut kann es den 
Heizwärmebedarf kräftig erhöhen und Bauschäden verursachen. Optimal geplant entsteht 
weder Kondensat noch Schimmel, im Sommer kommt es nicht zu Überhitzung und im Winter 
heizt es das Haus zu einem erheblichen Anteil. Gut geplant lässt es sich auch nach Ende 
seiner Lebenszeit einfach gegen ein neues austauschen. Bei einem hochwertigen Fenster ist 
das aber erst nach Jahrzehnten notwendig.  
      Helmut Krapmeier, Energieinstitut Vorarlberg

  das fenster: offen
      für innovatives

Foto Klomfar

Foto Berchtold Holzbau Wolfurt



  die haustechnik:
      einfach intelligent

Schön, dass dem Passivhaus nie die Luft ausgeht. 
Da kann auch die Umwelt so richtig aufatmen.

4.

Die automatische Komfortlüftung ist 
heute Stand der Technik. Sie sorgt 
für stets frische Luft in den Wohn-, 
Arbeits-, Kinder- und Schlafzimmern. 
Die Frischluft wird den Räumen zug-
frei und nicht hörbar zugeführt. 
Gleichzeitig werden die Küche, Bäder 
und WC’s gezielt entlüftet. Im Haus 
anfallende Feuchtigkeit, ausgeatme-
tes Kohlendioxid, entstehende Gerüche und 
mögliche Schadstoffe aus Möbeln oder Baustoffen 
werden verlässlich abtransportiert. 

Im einfach bedienbaren und 
platzsparend unterbringbaren 
Komfortlüftungsgerät ist ein 
Wärmetauscher eingebaut. Mit 

diesem gelingt es, die in der „ver-
brauchten“ Luft enthaltene Wärme 
auf die einströmende Frischluft zu 
übertragen, ohne dass sich die 
Luftmengen vermischen. In guten 

Anlagen bleibt der größte Teil der Lüftungswärme 
im Haus. Beim herkömmlichen Fensterlüften ginge 
diese Wärme vollständig verloren. 

Foto Klomfar | Greber Holzbau
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Hightech als Herzstück des Gebäudes. Ständig frische Luft in allen 
Wohnräumen, ohne dass immer wieder die Fenster geöffnet werden müssen. 
Das ist einer der Vorteile, die ein Passivhaus seinen Bewohnern bietet. Für 
angenehme Raumtemperaturen reichen kleine Wärmemengen aus, die sehr 
effizient mit einer Kleinstwärmepumpe erzeugt werden können. In ein Kom-
paktsystem integriert sorgt dieses für die gesamte Lüftung, Heizung und 
Warmwasserbereitung. Setzen Sie auf qualitätsbewusst hergestellte und 
effiziente Technik, um die anspruchsvollen Passivhausstandards zu errei-

chen. Achten Sie auf eine gewissenhafte Planung und sorgfältige Installation der Anlagen. 
Bewährt haben sich einfache und damit weniger fehleranfällige Lösungen sowie die Planung, 
Montage, Service und Garantie möglichst aus einer Hand. Ihnen steht ein Ansprechpartner  
für alle Belange zur Verfügung, was eine reibungslose Abwicklung Ihres Vorhabens erleichtert. 
Legen Sie großen Wert auf eine verständliche Bedienungsanleitung, diese vereinfacht den 
optimalen Betrieb der Passivhaustechnik. So sichern Sie sich niedrigste Betriebskosten in 
Verbindung mit hoher Behaglichkeit und bestem Komfort.  Martin Schönach, VKW

Bewohner von Passivhäusern schätzen die gute 
Luftqualität durch den automatischen Luftwechsel 
und die eingebauten Filter. Pollen und Straßen-
staub gelangen nicht in das Haus. Passivhausbe-
wohner profitieren von sehr nied-
rigen Energiekosten und machen 
sich weitgehend unabhängig von 
steigenden Energiepreisen. Ein 
weiterer Vorteil ist der verbesserte 
Schallschutz vor allem nachts, weil 
die Fenster geschlossen bleiben 
können. Bei einer sachgerechten 

Ausführung sind Feuchtigkeitsschäden oder 
Schimmel durch unzureichende Lüftung ausge-
schlossen. Wegen der hohen Energieeffizienz 
leisten Passivhäuser wirkungsvolle Beiträge zur 

Ressourcenschonung und 
Umweltentlastung.

  die haustechnik:
      einfach intelligent

Automatische Komfortlüftungen 
sorgen für gefilterte Frischluft 
und saugen belastete Raumluft 
ab. Energiesparend, lautlos, 
hygienisch.

Zuluft
+19°C

Abluft
+22°C



  die kostenlose 
  energiequelle: solar

Bei aktiver Nutzung der Solarenergie und der Umweltwärme ist eine weitgehende 
Energie-Autonomie möglich. Nebenbei steigert es auch noch das Wohlempfinden.

5.

Foto Bernd Hofmeister
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Wir sind, was wir tun. 
Die Zeit des Redens für Klimaschutz und erneuerbare 
Energie ist vorbei, jetzt geht es um konkretes Handeln.  
Es liegt an uns, die zur Verfügung stehenden ausgereiften 
Lösungen zur Anwendung zu bringen. Daß diese nicht 
umsonst erhältlich sind, ist klar – auch beim Hausbau  
muß ich zuerst investieren, um zukünftig keine Miete zu 
bezahlen. Das Faszinierende dabei: Die Investition in eine 
Solarstromanlage wird eine gewinnbringende Anschaffung, 

da die über den Eigenbedarf produzierte Energie verkauft werden kann. 
    
DI Betr.oec. Johann Punzenberger, Geschäftsführer AEEV

Nachhaltige Energiekonzepte erfordern einen minimalen 
Energieverbrauch, effiziente Techniken sowie den Einsatz 
erneuerbarer Energie. Die Kombination der Passivhaus-
Philosophie mit der aktiven Nutzung der Sonnenenergie 
und Erdwärme erfüllt diese Anforderungen der Zukunft. 

Wichtig dabei ist, bereits bei der Planung darauf zu achten, 
dass eine problemlose Installation und Wartung der 
Anlagen möglich ist. Selbst wenn das Haus nicht 100% 
nach Süden ausgerichtet ist, macht die Anwendung Sinn. 
Besonders interessant sind fassadenintegrierte Lösungen: 
hier gelingt es, neben der Doppelfunktion der Materialen 
für Witterungsschutz und Energieerzeugung auch archi-
tektonisch ansprechende Konzepte umzusetzen.    
Damit ist der Schritt zum PassivhausPLUS gegeben.

  die kostenlose 
  energiequelle: solar

Solarernte in 
Abhängigkeit der 
Süd-Orientierung

Foto Morscher Bau- & Projektmanagement GmbH



  die finanzierung:
      fast zinsfrei

Natürlich ist jedes Passivhaus auch ein Rechenbeispiel. Unterm 
Strich geht aber die Rechnung immer für Sie aus.
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Die Finanzierung eines Passivhauses muss gut 
durchdacht und geplant werden. Passivhaus-
Bauherren profitieren von Beginn an von zahlrei-
chen Begünstigungen und Mehrwerten. Entschei-
dend sind hierbei vor allem die Begünstigungen 
des Passivhausstandards durch die österreichi-
schen Förderstellen. Passivhäuser erreichen durch-
wegs die höchsten Förderstufen. Grundsätzlich 
sind immer die Bundesländer die ersten Ansprech-
partner. Ein Passivhaus erfordert zwar 3 bis 10% 

höhere Baukosten (abhängig von Größe, Architek-
tur, etc.), die für bessere Dämmung, 3–fach ver-
glaste Fenster und die Lüftungsanlage anfallen. 
Dann aber ist „Betriebskosten sparen“ angesagt. 
Denn der  Heizenergiebedarf kann durch die Passiv-
hausbauweise um bis zu 90 % reduziert werden. 
Das heißt kalkulierbare monatliche Belastungen, 
und je höher die Energiekosten steigen, desto 
schneller rechnet sich diese Investition. Ihre Bank 
wird Ihnen gerne beratend zur Seite stehen.

Mit Raiffeisen können Sie rechnen. Zunehmendes Umweltbewusstsein 
und steigende Energiepreise beeinflussen auch den Wohnbau. Gerade mit 
einem Passivhaus sind Sie in einem hohen Ausmaß unabhängig von Ener-
giepreisentwicklungen. Laufende Kosten und damit die Energiekosten, fallen 
während der gesamten Dauer der Nutzung an – auch dann, wenn das Eigen-
heim schon lange abbezahlt ist. Daher wird es immer wichtiger, dass neben 
den Herstellungskosten auch die laufenden Kosten entsprechend Berücksich-
tigung finden. Auf Dauer möglichst niedrige Betriebskosten zu haben, schafft 

finanziellen Spielraum. Passivhäuser zeichnen sich auch durch eine hohe Wertbeständigkeit 
und damit verbundenem Wiederverkaufswert aus. 
FAZIT: Höhere Anschaffungskosten beim Passivhaus amortisieren sich zum Teil duch geringe-
re laufende Kosten. Wie Sie aus der unten angeführten Berechnung ersehen können, werden 
diese Mehrkosten zum Teil auch durch eine höhere Wohnbauförderung wettgemacht. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Raiffeisenbanken informieren Sie gerne über Finan-
zierungs- und Förderungsmöglichkeiten. Walter Wakonigg, Raiffeisen Wohncenter

  die finanzierung:
      fast zinsfrei

Berechnungsbeispiel eines Einfamilienhauses 
mit 130 m2 Nutzfläche, E 60.000,– Eigenmittel, Laufzeit 25 Jahre zu einem Zinssatz von (Annahme) 2,25% 

Förderung Stufe 2 (herkömmliches Gebäude)   E 400,– per m2   |   Baukosten   E 2.300,–  per m2 
Förderung Stufe 5 (Passivhaus)          E 650,– per m2   |   Baukosten   E 2.500,–  per m2 

Das bedeutet 8,7% Mehrkosten für ein Passivhaus

Berechnung    Haus mit Stufe 2  Haus mit Stufe 5
Errichtungskosten    E 299.000,–    E 325.000,– 
abzgl. Eigenmittel              – E  60.000,–              – E  60.000,– 
abzgl. WBF                                                – E  52.000,–              – E  84.000,– 
Bankfinanzierung    E 187.000,–    E 180.500,– 
  
Monatliche Raten  
Bankfinanzierung    E 819,64    E 791,15 
WBF      E   65,–    E 105,63 
Mehr-Betriebskosten gg. Passivhaus E  40,–    E   0,–    
Monatliche Belastung    E 924,64    E 896,78 
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Passivhaus am höchsten gefördert. 

Die Wohnbauförderung ermuntert zu langfristigen Betrachtungen 
und fördert auch jene Konzepte am höchsten, die auf lange Sicht am 
besten abschneiden. Durch den sehr geringen Energiebedarf eines 
Passivhauses ist das Risiko einer Betriebskostensteigerung geringer 
als bei anderen Gebäudekonzepten. Deshalb wurden gemeinnützige 
Bauträger per 1.1.2007 verpflichtet, in Passivhausqualität (Förder-
stufe 5) zu bauen – mit höchster Förderung und der Energieeffizienz 
eines Passivhauses. Nicht nur die Energiekosten und das –kostenri-
siko sind geringer, das Konzept macht auch volkswirtschaftlich Sinn: 

statt in laufende Energieimporte wird Geld in heimische Ingenieur- und Handwerkerleistung 
investiert, wichtiges Know-how wird auf breiter Basis gebaut.

Mag. Lothar Hinteregger, Abteilung Wohnbauförderung, Amt der Vorarlberger Landesregierung

  die förderungen:
  aktive unterstützung

Seit das Passivhaus Vorbild für die höchste För-
derstufe im Neubau ist, wurden in diesen Jahren 
insgesamt über eine Viertel Milliarde Euro an 
Fördermitteln ausgeschüttet. Der Anteil der Passiv-
hauswohnungen hat sehr stark zugenommen. Im 
Jahr 2009 wurden bereits 27% der geförderten 
Wohnungsquadratmeter in der Förderstufe 4 (fast 

Passivhaus) oder in der 
Förderstufe 5 gebaut. Diese 
beiden Förderstufen sind in 
ihrer Energieeffizienz auch 
bereits konform mit den 

„Energie Zukunft Vorarlberg“-Zielen.
Jeder Neubau – auch der effizienteste – verursacht 
jedoch einen Energieverbrauchszuwachs. Umso 
wichtiger ist daher die Gebäudesanierung. Die von 
der Vogewosi mit dem Energieinstitut Vorarlberg in 
einem Pilotprojekt unter der Verwendung von 
Passivhauswissen und Passivhauskomponenten 
durchgeführten Faktor-10-Sanierungen in den 
Jahren 2006 und 2007 waren maßgebend für die 
Ausgestaltung der Stufe 5 in der Sanierungsförde-
rung. Auch dieses Beispiel machte Schule. Im Jahr 
2009 erfüllten bereits 32% der Sanierungen die 
Anforderungen der Förderstufe 4 oder 5. Der 
Raumwärmebedarf der auf diese Art sanierten 
Gebäude wurde um 80% bis 90% reduziert.
Da die Vorzüge einer energieeffizienten Bauweise 
auf der Hand liegen, wird trotz hohem Finanzdruck 
in den Budgetverhandlungen darüber nachgedacht, 
im Neubau die Fördersätze für das Passivhaus 
(Förderstufe 5), nicht zu kürzen.
Die aktuellen Förderinformationen können auf der 
Homepage des Landes Vorarlberg oder im Baubook 
Vorarlberg nachgelesen werden. (www.vorarlberg.
at/wohnen bzw. www.baubook.at/vlbg). Die 
jeweils aktuellen Richtlinien können auch unter 
05574/511-8080 bestellt werden.

Altbausanierungsförderung 
Modell 2009-2010 

Förderhöhe für „umfassende“ Sanierungen:
Einmalzuschuss       bis / ab Darlehen
Stufe 1   25 %       25.000,-      60 %
Stufe 5   45 %       50.000,-     100%

Fördersätze Neubau 2009-2010 

Nutzfläche Stufe 1  Stufe 5
bis 32,5  350,-  650,-
ab 32,5  450,-  750,-
ab 33  460,-  760,-
ab 34  470,-  770,-
ab 35  480,-  780,-
ab 36  490,-  790,-
ab 37  500,-  800,-
ab 38  510,-  810,-
ab 39  520,-  820,-
ab 40  530,-  830,-
ab 41  540,-  840,-
ab 42  550,-  850,-
ab 43  560,-  860,-
ab 44  570,-  870,-
ab 45  590,-  890,-
ab 46  610,-  910,-
ab 47  630,-  930,-
ab 48  650,-  950,-
ab 49  670,-  970,-
ab 50  700,-  1.000,-
ab 51  730,-  1.030,-
ab 52  760,-  1.060,-
ab 53  790,-  1.090,-
ab 54  820,-  1.120,-
ab 55  850,-  1.150,-

Foto Berchtold Holzbau Wolfurt

Die Fördersätze 
in den beiden 
bereits letztes Jahr 
angeschlossenen 
Tabellen haben 
noch Gültigkeit 
(bis Ende 2010) 
– die neuen 
Sätze sind heute 
leider noch nicht 
bekannt.

Bereits heute 
wird jedes 

vierte Haus in 
Passivhaus- 

Bauweise 
errichtet. Die 

weiteren 
Prognosen 
zeigen steil 
nach oben.

  die förderungen:
  aktive unterstützung

Das Passivhaus hat so viele Talente, dass es auch gefördert wird. 
Das hat sich dieses Haus auch redlich verdient.
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  die behaglichkeit:
  rundum wohlfühlen

Wenn Hausbauen reine Kopfsache ist, dann ist Wohnen Gefühl pur. 
In einem Passivhaus ist beides zuhause.

8.

Zum gesteigerten Wohn-
komfort tragen die kon-
stanten Raumtemperatu-
ren entscheidend bei.  
Ein wesentlicher Unter-
schied zu herkömmlichen 
Gebäuden liegt bei einem 
Passivhaus in der kontrol-
lierten Be- und Entlüftung des Objekts. Durch diese 
Komfortlüftung strömt automatisch temperierte 
Frischluft in den Wohnraum, während die Fenster 
ständig geschlossen bleiben. Über Filter wird die 

Luft gleichzeitig gereinigt, 
sodass im Inneren eine 
geringere Staub- und 
Pollenbelastung nachzuwei-
sen ist. Dem Passivhaus 
gebührt damit eigentlich die 
Bezeichnung eines „ganz 
privaten Luftkurortes“. Wer 

es sich zudem zur Gewohnheit macht, stets die 
Türen geschlossen zu halten, kann sich über einen 
weitgehend insektenfreien Sommer in seinem 
Passivhaus freuen.

Foto Dieter Stauss | Berchtold Holzbau Wolfurt
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Behagliches Wohnklima ist kein Luxus. Nach 7 Jahren in unserem 
Passivhaus haben sich alle unsere Erwartungen erfüllt. Wir haben behag-
liches Wohnklima erwartet und erleben, zum einen durch die Dämmung 
und Dichtheit des Gebäudes und zum anderen durch die kontrollierte 
Be- und Entlüftung – ein 365 Tage andauerndes Wohnkomfortklima. Durch 
die großzügige Verglasung auf der Südseite des Hauses kann die Son-
nenenergie optimal genutzt werden, was sich in erster Linie im Winter als 
angenehmer Zusatzeffekt herausstellt. Durchschnittliche Energiekosten von 

unter 15 Euro im Monat beweisen uns die besondere Wirtschaftlichkeit eines Passivhauses. 
Wir fühlen uns vor allem im Winter wie im Freien, wenn nur mehr die Glasfront den warmen 
Wohnraum und den Schnee trennt. Komfort ist auch, wenn alles automatisch vor sich geht: 
Die Haustechnik stellt die Menge Luftaustausch auf bestimmte Tageszeiten ein, der Pellets-
ofen im Wohnraum schaltet sich automatisch ein, wenn die Solltemperatur im Haus unter-
schritten wird. Wir leisten uns den „Luxus“ Passivhaus jeden Tag ... und genießen es.
       Bernd und Kerstin Gisinger, Lauterach

Hohe Lärmbelästigung durch 
Straßenverkehr oder Industrie sind 
die Ursache für häufige Krankheits-
bilder der modernen Gesellschaft. 
Die automatische Komfortlüftung 
macht das Fensteröffnen hinfällig – 
es herrscht angenehme Ruhe im 
Wohn- und Schlafzimmer. Natürlich 
können Sie in einem Passivhaus die Fenster öffnen, 
wenn Sie es wollen – Bewohner kontrolliert belüfte-
ter Häuser bestätigen einheitlich, daß auf Grund 

der ausgezeichneten Luftqualität 
kein Bedürfnis zum Öffnen der 
Fenster gegeben ist. Der gesteiger-
te Wohnkomfort äussert sich nicht 
allein in der permanent frischen 
Luft, Passivhausstandard heisst 
keine Pollenbelastung, keinen 
Kaltlufteinfall, keinen Lärmeintrag, 

keine Bauschäden, keinen Schimmel, geringerer 
Staubanfall, keine störenden Hausgerüche, keine 
Fensterlüftung erforderlich.

  die behaglichkeit:
  rundum wohlfühlen

Foto Alpina

Foto Dieter Stauss | Berchtold Holzbau Wolfurt



IG passivhaus: 
verein und mitglieder

Die IG Passivhaus ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, die das Einhalten 
der Richtlinien und beste Planungs- und Ausführungsqualität im Passivhausbau 
garantieren. 

Der Verein hat nach aktuellem Stand 40 Mit-
gliedsfirmen aus allen relevanten Branchen. Die 
IG Passivhaus Vorarlberg versteht sich als Netz-
werk von qualitätsorientierten Unternehmen mit 
dem Ziel über die Passivhaustechnologie zu 
informieren und gleichzeitig die am 
Passivhaus beteiligten Unternehmen 
laufend über die technischen Entwick-
lungen weiterzubilden. Die Passiv-
haustechnologie ist immer noch ein 

revolutionärer Ansatz. Er verändert die Vorstel-
lungen der Gesellschaft von Bauen und Wohnen 
nachhaltig. Zum einen aus Gründen der Energie-
preisentwicklung, zum anderen erhält das 
Wohnen in einem Passivhaus eine ganz neue 

Dimension des Wohlbefindens.

Häuslebauern und interessierten Firmen  
empfehlen wir unseren Passivhausfilm, 
der die wesentlichen Bausteine und Prozesse 
beim Bau eines Vorarlberger Einfamilien-
hauses zeigt.

Wie kann ich Mitglied werden?
Ein kurzes Mail an den Geschäftsführer mit den bisherigen Praxiserfahrungen reicht aus, der 
Vor stand entscheidet dann mit einer 2/3 Mehrheit über den Antrag.

Was kostet eine Mitgliedschaft? 
Die Mitgliedsbeiträge sind gestaffelt nach der Anzahl der Mitarbeiter. Einstiegsbeitrag 
ist derzeit € 300,- pro Jahr für eine Person zuzüglich eines einmaligen Jahresbeitrags als 
Eintrittsgebühr.

Welche Pfl ichten habe ich als Mitglied bei der IG?
Wie jeder Verein lebt auch die IG Passivhaus vom Engagement der Mitgliedsbetriebe. Wir 
erwarten ein klares Bekenntnis zum Passivhaus,  zur Weiter bildung, bzw. zur Qualitäts-
optimierung in diesem Bereich. Zudem erwarten wir eine aktive Teilnahme bei unseren diver-
sen Veranstaltungen.

Was bringt mir eine Mitgliedschaft bei der IG?
Die IG und ihre Mitgliedsfi rmen sind als Kompetenz-Netzwerk positioniert. Der laufende 
Erfahrungs aus tausch hilft die eigene Dienstleistung zum Thema zu verbessern und wett-
bewerbsfähig zu bleiben und die Qualitätssicherung innerhalb der Gruppe laufend zu 
optimieren.

Wie entwickelt sich das Passivhaus?
Bereits heute wird 25 Prozent des Wohnraumes in Österreich in Passivhausqualität gebaut, 
die Euro päische Union hat beschlossen, dass bis 2020 alle öffent lichen Gebäude als „Nahe 
Null Energie Häuser“ – also Passivhäuser gebaut werden müssen.

Welche Ziele hat die IG Passivhaus? 
Wir sind bestrebt erste Anlaufstelle für Informationen rund um die Passivhaus Bauweise  
zu sein. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern, möchten wir der Passivhaus Bauweise zum 
allgemein gültigen Baustandard verhelfen und damit auch einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten. 

Häufi g gestellte Fragen an die IG

MITGESTALTEN 
MITGLIED WERDEN

Die Klima- und Umweltentwicklungen erfordern auf allen Ebenen Korrekturen und neue 
Denkansätze. Ein Großteil der Lösungsmöglichkeiten liegt auf dem Tisch, jetzt geht es darum diese 
auch umzu setzen. Eine Notwendigkeit ist dabei das Thema „Ener gie  effi zienz“  als Grundsatz 
zu verstehen, also dass ein ge wünschter Nutzen mit möglichst wenig Ener gie einsatz erreicht 
wird.  Hier ist das Passivhaus  mit nur einen Zehntel der sonst üblichen Heizenergie Syno nym für 
Energieeffi zienz. Die IG Passivhaus und ihre Mitgliedsbetriebe leisten einen zentralen Beitrag 
dem Passivhaus zum Standard zu verhelfen. Unsere Aufgabe ist es auch in Zukunft die höhere 
Komplexität der Passivhaus Bauweise unter allen am Bau Betei ligten zu optimieren. Hier bietet 
unser Netzwerk die notwendige Drehscheibe für Information, Qualität und Weiterbildung und 
hilft Ihnen als Unternehmen wettbewerbsfähig zu bleiben und einen Beitrag zu einem aktiven 
Umweltschutz leisten zu können. In diesem Sinne freuen wir uns auf Ihre Bewerbung zur Mit glied-
schaft bei der IG Passivhaus Vorarlberg. 

Gedanken für Unentschlossene

Günther Diem Interessensgemeinschaft 
Passivhaus
Ich bin Geschäftsführer der IG Passivhaus 
Vor arlberg, und stehe ihnen gerne als 
Ansprech partner für offene Fragen zu einer 
Mitgliedschaft zur Verfügung.

Brandgasse 1, A-6900 Bregenz 
Tel. 05574-58570 14 
Mobil 0664-3421135 
diem@igpassivhaus.at 
www.igpassivhaus.at/Vorarlberg

Die IG Passivhaus Vorarlberg hat derzeit 40 Mitgliedsfirmen aus den unterschied-
lichsten Branchen. Wenn Sie im Bereich energieeffizientes Bauen tätig sind, und 
sich für eine Mitgliedschaft interessieren, gibt Ihnen der Folder „Mitgestalten – 
Mitglied werden“ einen ersten Überblick.

Vorarlberger
Passivhauslandschaft
Verschiedene 
Objekte und Firmen

Wir bauen ein 
Passivhaus
Von der Planung 
bis zum Einzug

Fachwissen 
im Detail
Arbeitsschritte 
genau erklärt

© Brandgasse 1, 6900 Bregenz

Foto Berchtold Holzbau Wolfurt
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Unser Netzwerk fördert Information, Qualität und Weiterbildung. 
Damit ein Passivhaus den Bedürfnissen und Anforderungen der Bauher-
ren auch hundertprozentig entspricht, bedarf es neben guter Planung 
und Ausführungsqualität der Einzelgewerke auch ein Grundverständnis 
des Zusammenspiels der Bauteile und Schnittstellen zwischen den 
beteiligten Firmen. Und hier liegt auch die Stärke unserer Gemeinschaft, 
weil sie den Firmen hilft, das „Gesamtprodukt Passivhaus“ durch gegen-
seitigen Erfahrungsaustausch laufend zu optimieren und dadurch eine 

Qualitätssicherung garantiert. In Zukunft wird diese Netzwerkarbeit noch weiter an Bedeutung 
gewinnen, denn mit der wachsenden Integration von erneuerbaren Energieanteilen in der 
Gebäudeplanung wächst auch die Komplexität, und das Passivhaus wird sich weiter zum 
PassivhausPLUS entwickeln. Einen umfangreichen Überblick über das Ineinandergreifen der 
einzelnen Bausteine erfahren Häuslebauer und Firmen in unserem Passivhaus Film „Von der 
Planung bis zum Einzug“, der über unsere Vereinshomepage www.igpassivhaus.at bestellt 
werden kann.     Reinhard Weiss, Obmann der IG Passivhaus

IG passivhaus: 
verein und mitglieder

die mitglieder der IG passivhaus vorarlberg

Architektur Jürgen Hagspiel  
6951 Lingenau | www.j-h.at

DI Dr. Techn. Andrea Sonderegger 
6922 Wolfurt   
www.andreasonderegger.com

Gerold Leuprecht   
6850 Dornbirn | www.bauarchitektur.at 

Giesinger Eigenheim GmbH   
6841 Mäder   
www.giesingereigenheim.at 

planschmiede.at | ing. wolfgang fetty 
6890 Lustenau | www.planschmiede.at 

Reinhard Ritter, Baumeister  
6833  Weiler | rr@r-ritter.com

Unterrainer Atelier für Architektur 
6800 Feldkirch   
www.architekt-unterrainer.com 

Zweier Architekturbüro  
6922 Wolfurt | www.zweier.at 

BAUFIRMEN HOLZBAU

Alpina Bau- und Holzbau-  
elemente GmbH   
6971 Hard | www.alpinahaus.at 

Berchtold Holzbau   
6922 Wolfurt   
www.berchtoldholzbau.com 

Fritz Holzbau   
6780 Bartholomäberg   
www.fritz.holzbau.vol.at  

Hinteregger Bau- und Projekt- 
management GmbH   
6900 Bregenz   
www.hinteregger-bau.at  

Kaspar Greber    
Holz- und Wohnbau GmbH  
6870 Bezau | www.kaspargreber.at  

Morscher Bau- und Projekt-  
management GmbH   
6881 Mellau | www.plan-bauleitung.at 

Sohm Holzbau GesmbH  
68861 Alberschwende  
www.sohm-holzbau.at  

BAUKOMPONENTEN

drexel und weiss energieeffiziente 
haustechniksysteme gmbh  
6922 Wolfurt | www.drexel-weiss.at 

Isocell VertriebsgmbH  
5202 Neumarkt am Wallersee   
www.isocell.at 

ISOVER Austria GmbH,  Saint-Gobain 
2000 Stockerau | www.isover.at 

Freisinger Fensterbau GmbH  
OPTIWIN – Der Fensterpakt  
6341 Ebbs | www.freisinger.at

Internorm   
8502 Lannach | www.internorm.com

Ralos Austria     
6912 Hörbranz | www.ralos-solar.com

Röfix    
6832 Röthis | www.roefix.com

Schiedel Kaminsysteme GmbH 
4542 Nußbaum | www.schiedel.at 

Sigg Tischlerei GmbH  
6912 Hörbranz / www.sigg.at  
www.passivhausfenster.at 

Sto Ges.m.b.H.   
9500 Villach | www.sto.at 

XELLA Porenbeton Österreich GmbH 
3382 Loosdorf | www.ytong.at

BAUPHYSIK

DI Erich Reiner    
6870 Bezau | www.reiner.at

Techn. Büro DI Dr. Künz   
6971 Hard | www.bauphysik-kuenz.at

DI Dr. Karl Torgehle   
6850 Dornbirn | www.spektrum.co.at 

BERATUNG

Energieinstitut Vorarlberg  
6850 Dornbirn | www.energieinstitut.at

Vorarlberger Kraftwerke  
6900 Bregenz | www.vkw.at 

Wohnbauselbsthilfe   
6901 Bregenz   
www.wohnbauselbsthilfe.at

INSTALLATIONEN

Andreas Klotz   
6850 Dornbirn   
www.andreas-klotz.com

Bereuter Christoph, GmbH   
6952 Sibratsgfäll   
www.christoph-bereuter.at

Hepp Walter, GesmbH  
6850 Dornbirn   
www.hepp-installationen.at

Lukas Ing. GmbH   
6922 Wolfurt | www.lukasgmbh.at

Siegfried Steurer Installationen / 
Energietechnik GmbH  
6866 Andelsbuch | www.steurer.co.at 

Wolf Installationen   
6933 Doren | erich_wolf@aon.at 

PLANUNG HAUSTECHNIK

Planungsteam E-Plus GmbH  
6863  Egg | www.e-plus.at 

Sillke Günther, Ingenieurbüro  
6922 Wolfurt | office@tb-sillke.at 

 ARCHITEKTEN, PLANER

 BAUFIRMEN HOLZBAU

 BAUKOMPONENTEN  BAUPHYSIK

 BERATUNG

 GEMEINNÜTZIGER WOHNBAU

 INSTALLATIONEN

 PLANUNG HAUSTECHNIK

Foto Klomfar
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passivhaustag samstag, 13. november 2010

die aktivseite des wohnens: 

passivhaus für mehr wohnkomfort 

und weniger energieverbrauch

Mehrfamilienhaus
Dorf 9 und 11, Krumbach

Einfamilienhaus Brunn 
Badgasse 10, Hard

Gemeinnütziger Wohnbau
Hämmerlestraße 32, Feldkirch-Oberau

Volksschule Mäder 
Alte Schulstraße 7, Mäder

Einfamilienhaus Kazil
Florastraße 33a, Feldkirch Nofels

Einfamilienhaus
Steinacker 30 A, Lustenau

Einfamilienhaus 
Rebengasse 29, Hard passivhaustrend 24-25

Schauen Sie vorbei... 
Am Samstag, 13. November 2010 von 10 bis 16 Uhr öffnen wir in 

diesen sieben Passivhausgebäuden die Türen für Sie. Bewohner 

und Fachleute beantworten ihre Fragen zum „energieeffizienten 

Wohlfühlhaus“. Erleben Sie selbst, warum ein Passivhaus mehr 

als ein Haus ist.   
 
...und hören Sie zu. 
Um 19.00 Uhr haben wir im Bregenzer Festspiel- und Kongress-

haus im Seestudio mit Daniele Ganser einen internationalen 

Topreferenten zum Thema „Wirtschaftskrisen und der globale 

Kampf um‘s Erdöl – Unabhängigkeit dank dem Passivhaus“. 

Mehr Infos im Internet unter www.igpassivhaus.at/vbg

passivhaustag



2050 – unabhängig 
in die Energiezukunft

Es ist ein mehr als ehrgeiziges Ziel. Und doch sind sich alle einig: Bis zum Jahr 
2050 soll in Vorarlberg gleich viel Energie erzeugt werden, wie verbraucht wird 
– Vorarlberg wird energieautonom. Der einstimmige Beschluss aller Fraktionen im 
Vorarlberger Landtag war der formale Auftrag: Ziel der energiepolitischen Strate-
gien des Landes ist es, bis zum Jahr 2050 die Energieautonomie zu erreichen. Und 
das würde nicht nur bedeuten, den heimischen Stromverbrauch zur Gänze durch 
eigene Erzeugung abzudecken.

Auch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen 
wie Erdöl und Erdgas im Bereich der Mobilität 
und der Raumwärme soll dann weitgehend der 
Vergangenheit angehören. „Dabei darf man zwei 
in diesem Zusammenhang oft gehörte Begriffe 
nicht verwechseln“, präzisiert Dr. Ludwig Summer, 
Vorstandsvorsitzender von illwerke vkw. „Energie-
autonomie heißt, die Bilanz von Verbrauch und Er-
zeugung muss ausgeglichen sein. Der oft gehörte 
Ausdruck ‚Energieautarkie‘ würde bedeuten, dass 
wir die Grenzen dicht machen und unsere in Vorarl- 
berg erzeugte Energie auch tatsächlich nur noch 
hier in der Region verbrauchen dürfen. Das kann 
niemals unser Ziel sein.“ Besonders die in den 
Pumpspeicherkraftwerken der Illwerke im Monta-
fon erzeugte Spitzen- und Regelenergie erfüllt eine 
wesentliche Aufgabe im europäischen Strommarkt. 
Diese hochwertige und betriebs- wie volkswirt-

schaftlich wertvollste Energie zur Abdeckung des 
täglichen heimischen Bedarfs zu verwenden, wäre 
energiepolitisch auf keinen Fall sinnvoll.

Vier Säulen der Energieautonomie
Der Weg zur Energieautonomie führt über Maßnah-
men in vier wesentlichen Bereichen: Erstens muss 
es gelingen, alle Potenziale im Bereich Energie-
einsparung und Energieeffizienz auszuschöpfen. 
Wertvolle Hilfe leistet dabei Velix, der sympa-
thische Strom(er)zähler auf www.vkw.at/velix. Der 
zweite Bereich ist die Elektromobilität: Wenn es 
gelingt, Autos nicht mehr durch Benzin oder Diesel 
anzutreiben, sondern durch Strom aus heimischer 
Wasserkraft, ist das ein großer Schritt Richtung 
Eigenständigkeit. „Durch die Weiterentwicklung 
der Elektromobilität ist es möglich, saubere, 
erneuerbare Energie und das tiefe Bedürfnis nach 
Mobilität zu verbinden“, setzt Vorstand Dr. Christof 
Germann große Hoffnungen in diese Zukunfts-
technologie. „Dass wir als europaweit beachtete 
Modellregion diese Zukunft aktiv mitgestalten kön-
nen, erfüllt uns mit Stolz. Mehr Elektromobilität 
heißt aber wieder mehr Stromverbrauch. Deshalb 
müssen wir den vernünftigen Ausbau erneuerbarer 
Energie weiter forcieren.“ Auch in Zukunft wird da-
bei die Wasserkraft die größte Rolle spielen. Rund 
97 Prozent des in Vorarlberg erzeugten Stroms 
stammen heute aus Wasserkraft. Ganz wesentlich 
ist auch der Bereich der kontinuierlichen Aus- und 
Weiterbildung. „Die Entwicklung im Bereich der 
Energie- und Umwelttechnologien verläuft rasend 
schnell“, so Dr. Summer. „Daher müssen wir in 
eine dynamische Bildungslandschaft investieren, 
um auch in Zukunft in einem Satz mit den heraus-
ragenden Regionen genannt zu werden.“AN
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ALPINA war das erste und einzige Holzbauunternehmen, 
das ein Passivhaus in Vorarlberg zertifizieren ließ – 2009 
vom Passivhausinstitut Darmstadt. Dieses Zertifikat erhält 
nur, wer die strengen Richtlinien des Instituts erfüllt.  
Darum sollte die Qualitätsprüfung eigentlich das Erste 
sein, was Sie sich bei der Wahl Ihres Passivhaus-
Baupartners gut überlegen sollten. Darum liebt unsere 
Umwelt – und natürlich auch seine Bewohner – dieses 
Haus ganz besonders:

• Heizwärmebedarf max. 15kWh/m2a
• Kompakte, wärmebrückenfreie, gedämmte Bauweise
• Kontrollierte Be- und Entlüftung mit  
• effizienter Wärmerückgewinnung
• Höchste Wohnqualität durch permanente Frischluftzufuhr
• Intelligent innovative Haustechnik
• Aktive Förderung durch das Land

Ein Passivhaus 
ist wohnen 

mit Zukunft!

A L P I N A
Das  i nd i v i d ue l l e  Hau s

6971 Hard, Erlachstraße 2    T 05574/73595    info@alpinahaus.at    www.alpinahaus.at

Das derzeit einzige vom  
Passivhausinstitut 
Darmstadt zertifizierte 
Passivhaus Vorarlbergs 
wurde von ALPINA errichtet.  
Worauf wir sehr stolz sind.



Bei der Auswahl eines Planers können Sie zu-
nächst ganz allgemeine Kriterien anwenden. Das 
Büro des Architekten sollte nicht allzu weit entfernt 
liegen, denn vermutlich stehen einige gemeinsame 
Treffen bevor, die durch große Distanzen unnötig 
erschwert werden. Die realisierten Gebäude des 
Architekturbüros sollten Ihnen gut gefallen und 
stilistisch zu Ihnen passen. Außerdem sollte die 
persönliche Chemie zwischen dem planenden 
Architekten und den Bauherren stimmen, sodass 
man gemeinsam auch problematische Situationen 
lösen kann. 
Kennenlernen kann man sich natürlich nur über ein 
persönliches Gespräch, aber vor einer so großen 
Investition, wie einem Hausbau, ist es keine ver-
geudete Zeit, in 3 bis 4 Büros Vorgespräche über 
den üblichen Ablauf in Entwurf und Ausführung 
oder die Besonderheiten des Büros zu führen. Dort 
können Sie auch nach Referenzgebäuden fragen, 
bei denen Sie sich mit den Eigentümern über ihre 
Erfahrungen in der Bauzeit austauschen können.
Wenn das Gebäude energetisch höchsten Anfor-
derungen entsprechen soll, lohnt sich ein Blick auf 
die Seite der IG Passivhaus, auf der man sowohl 
viele Projekte, als auch die planenden Architekten 
und Fachplaner finden kann. www.igpassivhaus.at

Angebote des Energieinstitutes Vorarlberg
Für Ihren ausgewählten Architekten bietet das 
Energieinstitut ab Januar 2011 eine neue Form 
der Unterstützung an: die planungsbegleitende 
Beratung zur technischen und wirtschaftlichen 
Optimierung des Projektes. Dieses Angebot soll 
vor allem Architekten und Planer unterstützen, die 
über wenig Erfahrung bei der Planung hocheffizi-
enter Gebäude verfügen. In den entscheidenden 
Planungsschritten vom Vorentwurf bis zur Quali-

tätssicherung am Bau stehen die Experten des EIV 
zur Beratung der Architekten und Fachplaner zur 
Verfügung. Die genauen Inhalte und der Umfang 
der Beratung können individuell vereinbart wer-
den, in jedem Fall bringen die Berater ihre Erfah-
rung bei der Planung hocheffizienter Gebäude und 
aus der begleitenden Beratung vieler Projekte ein. 
Auf Wunsch kann die planungsbegleitende Be- 
ratung bis zur Zertifizierung des Gebäudes als Pas-
sivhaus führen. Im Rahmen der Zertifizierung wird 
die energetische Qualität der Gebäudeplanung im 
Detail überprüft.  
Auch in unserem Kursangebot „Praxiskurs ener-
gieeffizientes Bauen“ gibt es neben theoretischen 
Modulen auch Module, die der Unterstützung 
bei eigenen Projekten dienen. So werden z. B. 
nach den Einführungs- und Vertiefungstagen an 4 
Workshop-Tagen eigene Entwürfe mit Unterstüt-
zung von Fachleuten verschiedener Fachrichtungen 
optimiert.

Zertifizierter Passivhausplaner
Außerdem gibt es die Möglichkeit, Vertiefungen zu 
den Themen Dienstleistungsgebäude oder Sanie-
rungen zu besuchen. Die Kursmodule können mit 
der Prüfung zum zertifizierten Passivhausplaner 
abgeschlossen werden. Auf der Internetseite www.
passivhausplaner.eu sind verschiedene Berufs-
gruppen vom Architekten bis zum Zimmermann 
gelistet, die entweder ein geplantes Passivhaus 
von unabhängigen Stellen zertifizieren ließen oder 
einen Kurs über die Zusammenhänge energieef-
fizienten Bauens mit einer Prüfung erfolgreich 
abgeschlossen haben. Auch das Energieinstitut 
Vorarlberg zertifiziert Passivhäuser in Vorarlberg 
und naher Umgebung. Damit ist sichergestellt, 
dass Sie wirklich ein Passivhaus bekommen.

Wir bauen
energieeffizient!

Wer kann für uns planen? Im Zeitalter des Internets ist das 
Auffinden von Fachleuten einfach geworden: Suchbegriff 
eingeben – 20.000 Architekten finden! Aber welcher Archi-
tekt ist der richtige Partner für das eigene Bauvorhaben? 
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Das Fenster –  
transparenter Bauteil

Kein anderer Bauteil in der Hülle eines Hauses hat so viele Funktionen wie das 
Fenster – und ist dabei so transparent. Fenster sind im wahrsten Sinne die Augen 
eines Hauses, sie lassen die Natur von draußen ins Haus und sind dennoch eine 
wichtige Barriere für Wind und Wetter, Hitze und Kälte. Sie haben die Funktion der 
Wärmedämmung und schützen das Gebäude vor Überhitzung. Fenster lassen sich 
drehen, kippen oder schieben und sind darum auch Gestaltungselement.

Fenster und Heizung zugleich 
Eine wesentliche Eigenschaft von Fenstern ist, 
dass durch sie nicht nur Wärmeverluste, sondern 
auch solare Wärmegewinne realisiert werden. Bei 
Passivhausfenstern können sogar in der Heizpe-
riode solare Nettogewinne entstehen. Ein hoch-
wärmedämmendes Fenster 
mit einem Uw von 0,8 W/
(m² *K, Wärmedurchgang 
in Summe von Rahmen 
und Glas) kann auch im 
tiefen Winter wie eine gut 
gedämmte Wand betrachtet 
werden. Der etwas höhere 

Wärmeverlust steht der solaren Wärmegewinnung 
gegenüber. Der Wärmegewinn durch das Glas 
übernimmt einen ganz bedeutenden Teil einer 
herkömmlichen Heizung eines Gebäudes. Deshalb 
ist es auch wesentlich, dass die Rahmen schmal 
und schlank gehalten werden. Die Glasfläche 
sollte möglichst groß sein und natürlich immer 
im Verhältnis zum Haus und der Himmelsrichtung 
passend gewählt werden. 

Der richtige Einbau in der Wand
Ganz wesentlich ist der richtige Einbau von Fens- 
tern in der Wand. Um die Wärmeleitung möglichst 
klein zu halten, sollte das Fenster in die Dämm- 
ebene montiert werden. Der Rahmen wird vorzugs-
weise ganz überdämmt und eingebaut. Dies ergibt 
einen guten „Psi-Einbauwert“, der möglichst die 
linearen Wärmeverluste beim Übergang von der 
Wand zum Rahmen verhindert. 

Einführung neuer Kriterien 
Bei den bisherigen Fensterzertifizierungen wur-
den die Fensterrahmen immer nur bezüglich ihres 
Wärmeverlustes bewertet und zertifiziert. Um die 
Verluste, aber auch die solaren Gewinne zu bewer-
ten, wird in es in Zukunft vier Effizienzklassen für 
Fenster geben, die die Energiebilanz eines Fens- 
ters ausweisen. Das Passivhausfenster der Tischle-
rei Sigg liegt hier im europäischen Spitzenfeld. Die 
bereits seit zehn Jahren auf dem Markt befindliche 
Fenster-Konstruktion der Firma Sigg entspricht 

genau den Überlegungen der 
„neuen Fensterlinie“ bei de-
nen die Rahmen möglichst 
schmal gehalten werden sol-
len. Weitere Informationen 
finden Sie im Internet unter 
www.sigg.at sowie www.
passivhausfenster.atAN
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vorreiten

haus | treppe | möbel
a-6922 wolfurt | wiesenweg 105 
t +43(0)5574/75732 | info@berchtoldholzbau.com
www.berchtoldholzbau.com

thema passivhaus
wer vorreitet, hat einen vorsprung vor den anderen, 
die nachziehen. von diesem zeitlichen vorsprung 
profitieren sie durch ein „mehr“ an erfahrung, an 
kompetenz. wir haben den ökologisch nachhaltigen 
wert und den ökonomisch vernünftigen sinn des 
passivhauses sehr früh erkannt und perfekt umgesetzt.
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Energieeffiziente Häuser tragen Nadelstreifholz
gesund.stark.heimisch

Kaspar Greber
Zimmerei
Hausbau
Bezau

Schule – zeitgemäß

Die Aufgabenstellung bei der Sa-
nierung der Volksschule Mähdle, 
die im Jahre 1975 errichtet wurde, 
lautete nicht nur, die Schule so zu 
sanieren, dass sie den Anforde-
rungen unserer heutigen Zeit 
genügt. 

Sie sollte darüber hinaus nach 
dem Umbau auch noch in den 
nächsten 35 Jahren in der Lage 
sein, passende Räume und Bedin-
gungen für einen zeitgemäßen Un-
terricht zur Verfügung zu stellen. 
Mit einer neuen Gebäudehülle in 

Passivhaus-Standard, Lüftungs-
geräten für alle Klassen und 
komplett neuer Haustechnik mit 
Grundwasserwärmepumpe und 
fassadenintegrierter Solaranlage 
konnte ein nachhaltiges Konzept 
realisiert werden. Eine große 
Photovoltaikanlage am Dach pro-
duziert genau so viel Strom, wie 
das ganze Jahr für Heizung und 
Warmwasser benötigt wird.
www.zweier.at                  ANZEIGE

Siegfried Steurer | Installationen | Energietechnik
6866 Andelsbuch Bersbuch 743 
T 05512-2958 siegfried@steurer.co.at

Vorreiter in der

Passivhaus
-Technik

aus Überzeugung! EFFIZIENZKLASSE–
NEU DEFINIERT.
Die weiterentwickelte LWZ 304/404 SOL ist das kompakte 4-in-1-Multitalent. Als Lüftungs-
Integralsystem mit Wärmepumpe für Passiv- und Niedrigenergiehäuser konzipiert, 
bietet sie effiziente und komfortable Nutzung von erneuerbaren Energien.

DAS NEUE LÜFTUNGS-INTEGRALGERÄT LWZ SOL

» Heizung, Kühlung, Lüftung 
und Warmwasser

» Kompaktes Gerät mit integriertem 
235-Liter-Warmwasserspeicher

» Integrierter Solarwärmetauscher

» Komfortvorteil durch automatische 
Lüftung mit Wärmerückgewinnung

» Ideal für Allergiker

Besuchen Sie uns im Netz: www.stiebel-eltron.at

_042_RZ_AT_AZ_LWZ_FHW_97x130.indd 1 31.08.10

Lukas Ing. gmbH

Kesselstraße 11, A-6922 Wolfurt
Telefon 05574 86486-0, Telefax 05574 86486-4

info@lukasgmbh.at, www.lukasgmbh.at

Ihr kompetenter Partner für 
alternativenergie und Passivhaustechnik

Biomasse

Solar und Photovoltaik

Wohnraumlüftung

Wärmepumpen

Mehr als eine Philosophie
Wenn man ein Passivhaus bauen will, 
muss man sich von Anfang an auf Profis 
verlassen können – auch bei der Planung.  

Langjährige Erfahrung im Bereich Passivhaus kann 
Architekt Jürgen Hagspiel aufweisen. Schon früh 
beschäftigte er sich mit seinem Team mit der Pla-
nung dieser zukunftsweisenden Gebäude und so 
verwundert es auch nicht, dass er an der Planung 
des ersten zertifizierten Passivhauses in Vorarl-
berg beteiligt war – dem Haus der Familie Simma 
in Hohenweiler (Foto unten).  

Passivhausqualität und Komfort 
Aktuelles Beispiel für ein Passivhaus von Jürgen 
Hagspiel ist das Einfamilienhaus von Familie Füß 

in  Burgberg im 
Allgäu (gr. Foto). 
Der kompakte 
Baukörper und 
die kontrollierte 
Be- und Entlüf-
tung sind zwei 
entscheidende 

Faktoren für die Passivhausqualität des Gebäudes. 
Der traditionelle Holzbau mit Satteldach präsen-
tiert sich ganz in Weißtanne gehüllt und passt sein 
Erscheinungsbild an die Nachbarhäuser an. Dass 
Passivhausqualität in keinster Weise Komfortver-
lust bedeutet, zeigt schon allein eine Wellnessoase 
der Extraklasse, die sich im Obergeschoss befindet.

Kontakt: Architektur Jürgen Hagspiel, Hof 29, 6951 
Lingenau, T 05513 300 50, office@j-h.at, www.j-h.atAN
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Nachbarschaft auch eine Elektrotankstelle für Pkws 
errichtet. So kamen bei diesem Projekt nicht nur 
zukünftige Wohnraum-, sondern auch Verkehrslö-
sungen bereits in den Blick. Allen Beteiligten sehr 
wichtig war die hochwertigste Qualität der Anlage. 
„Dabei wurde kein Unterschied zwischen gemein-
nützigem und privatem Wohnbau gemacht“, erklärt 
Günter Morscher. „Alle Wohnungen verfügen über 
die identische technische Ausstattung. Schließlich 
sollen alle Bewohner die gleiche Wohnqualität 
bekommen.“ Und diese Qualität beinhaltet unter 
anderem großzügige, überdachte Terrassen mit 
einer Mindesttiefe von 2,40 Metern, hochwertige 
Parkettböden in den Wohnräumen und Tiefgara-
genstellplätze bzw. Carports.

Ein Projekt mit Zukunft
Für die Morscher Bau- & Projektmanagement 
GmbH und die Wohnbauselbsthilfe war das Projekt 
in Krumbach eine gelungene Premiere. Zum ersten 
Mal arbeitete man hier zusammen. Doch alle Be-
teiligten sind sich sicher: „Das war bestimmt nicht 
das letzte Mal.“ Bereits bei den ersten Gesprächen 
kristallisierte sich heraus, dass hier etwas für die 
Zukunft entwickelt werden kann. Davon ist auch 
Erich Mayer überzeugt: „Diese Zusammenarbeit 
hat gezeigt, was alles möglich sein kann und 
dass eine solche Partnerschaft für alle Beteiligten 
Vorteile bringen kann.“ Gemeinnütziger Wohn-
bau ist in ländlichen Gegenden im Normalfall 
kaum möglich, erklärt Erich Mayer. Ein Partner, 
der keine Berührungsängste hat, ist darum ein 
wahrer „Glücksgriff“. Günter Morscher und Erich 
Mayer sind überzeugt, dass diese Form des Woh-
nungsbaus in den kommenden Jahren in weiteren 
Gemeinden an Bedeutung gewinnen wird  – das 
Projekt in Krumbach hat es gezeigt. 

Eine Fügung 
        des Schicksals

17 Wohnungen, fünf davon sind gemeinnützig – das ist, kurz 
beschrieben, die Wohnanlage Krumbach-Zentrum. Hinter den 
beiden Mehrwohnhäusern in Passivhaus-Bauweise steckt 
aber noch viel mehr: eine Partnerschaft, die wegweisend für 
die Zukunft des Wohnungsbaus sein kann.  

Im vergangenen Jahr ist in Krumbach ein Projekt 
in die Tat umgesetzt worden, das in der Region 
noch Seltenheitswert hat. In Zusammenarbeit der 
Morscher Bau- & Projektmanagement GmbH und 
der Wohnbauselbsthilfe sind zwei Mehrwohnhäu-
ser mit 17 Wohnungen im direkten Zentrum ent-
standen. Das Besondere daran: fünf Wohnungen 
davon gehören der Wohnbauselbsthilfe. Ein Ziel 
dieser gemeinnützigen Wohnbauvereinigung 
ist, in Abstimmung mit den Kommunen und der 
Landeswohnbauförderung Miet- und Mietkaufwoh-
nungen zu vernünftigen Preisen zu schaffen. Dabei 
hat die Qualität absolute Priorität. Das Projekt in 
Krumbach könnte man wohl als eine Fügung des 

Schicksals bezeichnen. Als Günter Morscher von 
der Morscher Bau- & Projektmanagement GmbH 
davon hörte, dass der Bürgermeister der Gemein-
de ein Grundstück verkaufen möchte, um dort 
Wohnbau errichten zu lassen, war für ihn schnell 
klar, dass dort Passivhäuser entstehen sollten, die 
ins Bild des Ortes passen. Um nicht nur Eigen-
tumswohnungen, sondern ein breiteres Angebot 
leisten zu können, wandte er sich an den Vorstand 
der Wohnbauselbsthilfe, Erich Mayer. Und der war 
von der Idee sofort begeistert. „Als gemeinnützige 
Vereinigung können wir Miet- und Mietkaufwoh-
nungen anbieten, die privaten Wohnungen der 
Anlage wurden verkauft“, so Erich Mayer. Diese 
Mischung machte die Anlage in Krumbach na-
türlich für viele Interessenten attraktiv. Und so 
verwundert es nicht, dass in kürzester Zeit 15 der 
17 Wohnungen vergeben waren. Ein großer Erfolg 
für dieses Projekt. Doch nicht nur das Konzept aus 
gemeinnützigem und privatem Wohnbau – auch 
die Bauqualität und das Energiekonzept der Wohn-
nungen überzeugt.

Höchster Wohnkomfort für alle
Die beiden Gebäude wurden in Skelettbauweise 
(Keller und Decken in Stahlbeton, Wände in Holz-
tafelbauweise) errichtet. Eine kontrollierte Be- und 
Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, der 
Anschluss an das örtliche Fernwärmenetz und der 
Einbau einer thermischen Solaranlage bieten höch-
sten Wohnkomfort zu niedrigsten Betriebskosten 
und optimaler ökologischer Ressourcennutzung. 
Eine 240 m² große Photovoltaik-Anlage erzeugt 
ökologischen Strom. Doch zum Gesamtkonzept der 
Wohnanlage gehört noch mehr. So wird in direkter AN
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Solarinvest 
und Solarcontrol

Die Arge Erneuerbare Energie Vorarlberg (AEEV) unterstützt im Rahmen vom Pro-
jekt Energie PS die Investition und Qualität von Solarstromanlagen mit neuen 
Produkten: Sie haben eine Dachfläche und wollen selber nicht investieren? Oder 
Sie wollen investieren, haben aber keine Dachfläche? Kein Problem. Die AEEV 
bietet für alle, die trotzdem einen wirkungsvollen Beitrag in den Ausbau der 
unabhängigen Stromversorgung leisten wollen, die Organisation von Gemein-
schaftsanlagen an. Wie geht das? 

SOLARINVEST – Solarstromanlagen mit 
Mitarbeiter- und Bürgerbeteiligung
Bei SOLARINVEST stellen Objektbesitzer ihre 
Südflächen für Fremdinvestoren zur Verfügung. Die 
AEEV übernimmt die Organisation und technische 
Betreuung der Projekte, Bürger oder Mitarbeiter 
finanzieren einen Besitzanteil an einer Solarstrom-
anlage. Über die ÖKOSTROMBÖRSE wird der Ertrag 
der Anlagen zusätzlich gesteigert. Daraus ergibt 
sich folgender Nutzen:

für den Objektbesitzer 
•	keine	Finanzierungskosten 
•	Image-	und	Wertsteigerung	 
 des Objektes

für die Investoren (Bürger oder Mitarbeiter) 
•	ethische	Geldanlage	 
•	zukünftige	Ertragsbeteiligung	 
•	Beitrag	für	Klima	und	Umweltschutz

Kontakt: alfons.raedler@aeev.at

SOLAR CONTROL – gesicherte  
Erträge für Ihre Photovoltaik-Anlage
Für die Refinanzierung einer Solarstromanlage 
ist die tatsächlich produzierte Ökostrommenge 
entscheidend. In der Praxis erfolgt die Leistungs- 
überwachung der PV-Anlagen aber sehr lücken-
haft. Meist wird nur im Nachhinein festgestellt, ob 
es	zu	einem	Ausfall	des	Wechselrichters	oder	zu	
einem	Abfall	vom	Wirkungsgrad	der	Solarmodule	
gekommen ist. Ohne automatische Funktionskon-
trolle sind solche Anlagen zumindest zeitweise im 
„Blindflug“ unterwegs. 

Automatische Überwachung sichert Finanzierung 

Durch die Installation eines Datenloggers wird vom 
Einspeisezähler die tägliche Produktionsmenge 
erfasst.	Über	ein	integriertes	GSM	Modem	werden	
diese Daten laufend an den Server der Ökostrom-
börse übertragen und für jede Anlage aufgezeich-
net bzw. im Internet dargestellt. Sobald die Anlage 
ausfällt oder im Vergleich mit anderen eine zu 
geringe Leistung bringt, wird der Anlagenbetreiber 
informiert. Dieser kann dann sofort vor Ort die 
Ursache	erheben	und	die	erforderlichen	Maßnah-
men setzen.

Nutzen für Besitzer von Photovoltaik-Anlagen 
•	jederzeitige	Funktionskontrolle 
•	Vergleich	mit	anderen	Anlagen 
•	Überblick	aller	Daten	im	Internet

Kontakt: j.punzenberger@aeev.at

regional  
innovativ ehrlich

Ökostrom ist wertvoller als Atomstrom oder Strom aus Erdöl/Erdgas und Kohle.  
Der Neubau von Ökostromanlagen findet statt, wenn entstehende Kosten weitge-
hend gedeckt werden. Wer von der Sonnenenergie profitieren will, muss vorab 
investieren. Eine eigenständige Stromversorgung auf der Basis von regionalen 
Energieträgern ist Grundlage für eine stabile Wirtschaft. Sie garantiert die Unab-
hängigkeit von Energieimporten und stärkt die regionale Kaufkraft.

ÖKOSTROMBÖRSE – mitgestalten  
für eine unabhängige Energieversorgung
„Reden alleine verändert nicht, wir alle müssen 
Taten	setzen	und	unsere	Werthaltung	auch	mit	
einer finanziellen Leistung zum Ausdruck bringen“, 
so Johann Punzenberger von der Erneuerbaren 
Energie Vorarlberg. Im Idealfall wird in eine eigene 
Ökostromanlage investiert. Besteht dazu keine 
Möglichkeit, kann man sich als Finanzierungs-
partner	bei	Solarstrom-Gemeinschaftsanlagen	
einbringen. Über die Ebene des Investors hinaus 
ist auch eine Förderung von Ökostrom sinnvoll und 
wichtig. Einerseits, um den laufenden Betrieb der 
Ökostromanlagen zu  finanzieren, andererseits um 
ein	wirksames	Zeichen	für	Politik	und	Wirtschaft	zu	
setzen. Für viele Ökostromkunden ist es wichtig, 
dass Mehrzahlungen für Ökostrom direkt auf ein-
zelne Anlagen zugeteilt werden können und somit 
Kleinanlagen unterstützt werden. 

Wie funktioniert die ÖKOSTROMBÖRSE? 

•	Umweltbewusste	Kunden	werden	Mitglied	bei	 
 der Ökostrombörse und leisten eine geringe  
	 Mehrzahlung	pro	verbrauchter	kWh.	Dabei	be- 
 stimmen sie mit, welche konkrete Anlage ge- 
 fördert und damit finanziert werden soll.  
•	Ökostrom-Produzenten	können	neben	dem	Ver- 
	 kauf	des	Ökostroms	an	OeMAG	oder	Stromhänd- 
 ler zusätzliche Einnahmen für die Refinanzierung  
 ihrer Anlage erzielen: nach Registrierung auf der  
 Ökostrombörse können in Eigeninitiative oder  
	 über	Werbegemeinschaften	Kunden	als	Öko- 
 strom-Direktförderer geworben werden. 
•	Die	Ökostrombörse	schafft	Transparenz	und	er- 
	 möglicht	es,	die	Gelder	gezielt	auf	die	einzelnen	 
 Anlagen oder Anlagengruppen zuteilen zu können.

Mehr Infos unter vorarlberg.oekostromboerse.at

Machen auch Sie mit: Mehr Ökostrom – mehr  
Leben. Für Klimaschutz und gegen Atomenergie.

Kontakt: Arge Erneuerbare Energie, Hof 19, 6861 
Alberschwende, T 05579 83039, office@aeev.at, 
www.aeev.at, vorarlberg.oekostromboerse.atAN
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Wir planen für Sie

Wenn es um Planung und Dimensionie-
rung innovativer, hocheffizienter Haus-
technikanlagen geht, ist das Planungs-
team E-Plus Ihr erster Ansprechpartner. 

Am Geschäftssitz in Egg im Bregenzerwald stehen 
Ihnen qualifizierte und hoch motivierte Ingenieure 
und Techniker zur Bearbeitung Ihrer Wünsche rund 
um das Thema „energieeffizientes Bauen“ zur 
Verfügung. Die Gesellschafter Bernd Krauß und 
Stephen Kaltheier verfolgen die Passivhaustech-
nologie bereits seit ihrer Studienzeit. Im Rahmen 
ihrer Diplomarbeit entstand 1995 eines der ersten 
Passivhäuser Europas.

Ziel der Firmengründung von E-Plus 1999 und 
die Mitgründung der IG Passivhaus Vorarlberg 
2000 war es, die selbstständige Tätigkeit schwer-
punktmäßig dem Thema „energieeffizientes 
Bauen“ zu widmen und Dienstleistungspakete 
für energieeffiziente Haustechnikplanung anzu-
bieten. Zahlreiche, energetisch anspruchsvolle 
und architektonisch herausragende Neubau- und 
Sanierungsprojekte der letzten Jahre wurden durch 
den Know-how-Input von E-Plus zu preisgekrönten 
„Energieeffizienz-Highlights“.

Kontakt: Planungsteam E-Plus GmbH, Gerbe 1135, 
Impulszentrum Bregenzerwald, 6863 Egg, T 05512 
26068, planungsteam@e-plus.at, www.e-plus.atAN

ZE
IG

E

DI Erich Reiner Ingenieurbüro

A 6870 Bezau
T +43(0)5514/4170
erich@reiner.at
www.reiner.at

Ihr Bauphysikbüro für:

PHPP-Berechnungen

Energieausweise

Qualitätssicherung

Blower-door Messungen

Sanierungsberatung

Bauökologie

Pionierarbeit 
wurde geleistet

Wann wird Arbeit zur Leidenschaft? Sicherlich, wenn man sich damit ganz und gar 
identifizieren kann. Dies ist der Fall bei Ing. Gerd Lukas und seinem Team. Seit 
mittlerweile 33 Jahren existiert das Unternehmen, das kompetenter Ansprechpart-
ner für alle Fragen rund um Heizung und Sanitär ist. Umweltbewusstsein und die 
Nutzung alternativer Energien sind bereits seit vielen Jahren ein großes Anliegen 
des Unternehmens. Auch aus diesem Grund zählt die Ing. Lukas GmbH aus Wolfurt 
zu den Pionieren in Sachen Passivhaustechnologie.

Schon lange bevor die „Passivhauszeit“ angebro-
chen ist, hat sich Gerd Lukas mit alternativen Ener-
gien wie der Solarenergie beschäftigt. „Dies liegt 
vor allem auch daran, dass dieses Thema für mich 
mehr Hobby als Arbeit ist.“ Und bei der Ing. Lukas 
GmbH lebt man diese Philosophie auch. Schon als 
im Jahr 1999 das neue Firmengebäude errichtet 
wurde, rückten die As-
pekte Umweltschutz und 
erneuerbare Energieträ-
ger in den Vordergrund. 
Für die Heizung entschied 
man sich damals für den 
Einsatz einer Hackschnit-
zelanlage, die Warmwas-
serbereitung übernimmt 

eine Solaranlage. Beides Technologien, die zu 
dieser Zeit mehr oder weniger noch in den „Kinder-
schuhen“ steckten – ganz im Gegensatz zu heute. 
„Die Passivhaustechnik ist mittlerweile über das 
Pionierstadium hinaus, die Technik ist ausgereift“, 
ist Gerd Lukas überzeugt.

Hand in Hand arbeiten
Möchte man ein Passivhaus bauen, ist es wichtig, 
dass man sich auf die langjährige Erfahrung der 
Profis verlassen kann. Dabei ist auch entschei-
dend, dass alle beteiligten Firmen und Handwerker 
Hand in Hand arbeiten – von der Planung bis zur 
Umsetzung. Dass Sie bei der Ing. Lukas GmbH 
in den besten Händen sind, zeigen schon allein 
die zahlreichen Projekte, die in den vergangenen 
Jahren verwirklicht werden konnten. So war das 
Unternehmen auch an der Fertigstellung des ersten 
zertifierten Passivhauses in Vorarlberg (Haus 
Simma, großes Foto) beteiligt. Auch die erste 
Passivhaus-Wohnanlage im öffentlichen Wohnraum 
V111 in Bregenz (kleines Foto) lag mit in den Händen 
von Gerd Lukas und seinem Team. Eine Tatsache, 
die die „Pioniere“ in ihrer Arbeit noch bestärkt. „Bei 
allen Passivhaus-Vorhaben ist vor allem die richtige 
Berechnung, Dimensionierung und Auslegung 
wichtig“, erklärt der Geschäftsführer der Ing. Lukas 
GmbH – und genau das kann das Unternehmen aus 
einer Hand bieten. 

Weitere Informationen  
und Kontakt:  
Ing. Lukas GmbH, Kessel-
straße 11, 6922 Wolfurt, 
T 05574 864860, F 05574 
864864, E-Mail: info@
lukasgmbh.at, Internet:  
www.lukasgmbh.atAN
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Holen Sie sich die doppelte 
Internorm Fenster-Förderung:

• Halber Aufpreis auf Sicherheitsglas
(VSG 2/1F/2) und

• von 2fach- auf 3fach-Verglasung

Mehr Infos bei allen Internorm-Partnern und unter 
www.internorm.at

WEGEN GROSSEM 

ERFOLG VERLÄNGERT!

AKTION
GÜLTIG BIS 

6.12.2010!

„JETZT SANIEREN 
UND DOPPELTE 
FÖRDERUNG 
GENIESSEN.“

besser bauen wohnen leben
Die Giesinger Eigenheim GmbH bietet 
Ihnen Topdienstleistungen im Wohnungs-
bau an – für energiebewusstes Bauen.  

Als Bauträger für den Neubau sowie Modernisie-
rung, als Immobilienmakler für die Vermittlung 
von Grundstücken sowie gebrauchte Häuser und 
Wohnungen. Wer diese Leistungen in Anspruch 
nimmt, spart sich Geld bzw. schafft sich zusätzlich 
einen Mehrwert für die Zukunft. 

Für Gesundheit und Umwelt
Wer jetzt in energiebewusstes Bauen investiert, 
kann sofort von den Vorteilen profitieren! Wir 
schaffen hochwertigen Neubau mit ökologischen 
Materialien und energieeffizienter Haustechnik
– ein Vorteil für die Bewohner zu einem wirtschaft-
lichen und fairen Preis. Als klima:aktiv-Partner 
werden die Giesinger-Eigenheime nach strengen 
klima:aktiv-Passivhauskriterien errichtet. Durch 
die Mitgliedschaft der IG Passivhaus ist es mög-
lich, die Ausführungsqualität durch fortlaufenden 
Erfahrungsaustausch der verschiedenen Handwer-
ker auf dem technisch neuesten Stand zu halten.

Schön, bei Giesinger gibt’s mehr
für weniger Geld!

•	Individuelle	Planung	vom	Architekten
•	Unabhängige	Angebotseinholung
•	Nur	ein	Ansprechpartner	
•	Giesinger-Bonus	sichert	bei	einem
 Passivhaus viele Jahre die Energiekosten
•	Transparente	Baukosten
•	Finanzierungsvorteil
•	u.	v.	m.

Giesinger Eigenheim GmbH, 
Günter	Giesinger,	T	0664	1303800,	
www.giesingereigenheim.at
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Baustein der 
Energieautonomie

Der Wunsch nach sauberer, geruchs- und schadstofffreier Luft ist ein uraltes 
Grundbedürfnis aller Menschen. In alten Häusern hat das Lüften unerfreulicher-
weise das undichte Gebäude übernommen. In Passiv- und guten Niedrigenergie-
häusern werden die Lüftungswärmeverluste, mittels der automatischen Komfort-
lüftung mit Wärmerückgewinnung, eliminiert. Moderne Gebäude, nach dem Stand 
der Technik, werden dicht gebaut. 

Lüften – ein Grundbedürfnis  
von uns Menschen
Durch die kontinuierliche Einbringung frischer, 
vorgewärmter Außenluft wird die Luftqualität  
enorm erhöht und führt zu einem vollkommen 
neuen, fantastischen Raumklima. Pollen- und 
Staubfilter sorgen für eine Luftqualität, als wären 
Sie im Garten. Fenster können Sie öffnen so lange 
Sie wollen – Sie werden jedoch sehen – Sie haben 
kein Bedürfnis mehr danach. Und permanent fri-
sche Luft im Schlafzimmer – herrlich, nicht? 
Die intelligenten Lösungen von drexel und weiss 
sind ebenso einfach wie genial und verbinden 
Effizienz mit Behaglichkeit, modernes Wohnen mit 
kinderleichter Bedienung und ökologische Überle-
gungen mit handfesten ökonomischen Vorteilen. 

Die Passivhaustechnik –  
Kompaktgerät aerosmart
EIN Gerät für alle Aufgaben – Heizen, Wärmerück-
gewinnung Lüften, Warmwasser, Kühlen: 
•	 ständig	frische	Luft	in	allen	Räumen	 
•	 keine	unangenehmen	Hausgerüche	 
•	 keine	Zugerscheinungen	 
•	 auch	der	Lärm	bleibt	draußen	 
•	 gefilterte,	pollenfreie	Luft	 
•	 stark	reduzierte	Heizkosten	 
•	 kein	Schimmel 
•	 dauerhaft	gesunde	Bausubstanz 
•	 Wärmerückgewinnung

Das Raumbediengerät mit 
Touchpanel ist eine neue 
Generation der Intelli-
genz – EIN Gehirn für alle 
Geräte. CO2-Steuerung 
ist optional integrierbar.
Als Pioniere und Vorreiter 
erarbeiten drexel und weiss 
Haustechnik-Konzepte 
für das Passivhaus und 
den gesamten energieef-
fizienten Wohnbau – vom 
Einfamilienhaus bis zum Mehrgeschosswohnbau, 
vom Sanierungs- bis zum Neubau. Intelligente 
Lösungen für ein gesundes Raumklima heben den 
Wettbewerb zwischen Ökonomie und Ökologie auf. 
Die Systeme stehen für einzigartigen Wohnkomfort 
und höchste Energieeffizienz – Nachhaltigkeit auf 
allen Ebenen.

Kontakt: drexel und weiss energieeffiziente 
haustechniksysteme gmbh, Achstraße 42, 6922 
Wolfurt, T 05574 47895, office@drexel-weiss.at, 
www.drexel-weiss.at, www.passivhaus-technik.at AN
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Gesundes Raumklima ist kein Luxus...

Wien - 01/68 006-0, Graz - 0316/28 98 91-0, Schwanenstadt - 07673/36 18-0, Zirl - 05238/531 23-0
Unser Service ist Ihr Erfolg !

...vom weltgrößten 
Passivwohnhaus mit 
354 Wohneinheiten 
bis zum Einfamilien-
wohnhaus!

®

www.ytong.at

GANZ SCHÖN 
BÜNDIGES DESIGN

Platin 82, das schlanke, innen und außen bündige Holz/Alu-
Fenster. Platin 82 überzeugt mit einem Top-Wärmewert von
Uw 0,79 und starker Leistung in punkto Sicherheit, Komfort
und Wohnklima.

Nähere Infos unter
0800.210 200 und 
www.josko.at

IGPassivhaus_97x130_170810.indd   1 17.08.2010   7:11:11 Uhr

Lieber mit 
Zellulose dämmen

Im Neubau oder bei der Sanierung, die Dämmung ist eine der wichtigsten Kompo-
nenten für die energieeffiziente Gebäudehülle. Ob Wohnbauten, Gewerbeobjekte 
oder Einfamilienhäuser, immer öfter kommt hier Zellulosedämmung zum Einsatz. 
Dank der besonderen Materialeigenschaften hält Zellulosedämmung nicht nur die 
Wärme im Winter im Haus, sondern schützt auch wirksam vor Hitze. So bleiben die 
Raumtemperaturen auch im Sommer angenehm. Zudem ist Zellulose ökologisch in 
Herstellung und Verarbeitung.

Zellulosedämmung wird aus Altpapier hergestellt. 
Dabei wird sortiertes Tageszeitungspapier zerfa-
sert. Die Beigabe von mineralischen Salzen gibt 
Sicherheit vor Schimmel- und Schädlingsbefall 
und gewährleistet einen hohen Brandschutz. Die 
Flocken werden in die jeweiligen Hohlräume von 
zertifizierten Betrieben setzungssicher eingebla-
sen und füllen auch engste Spalten völlig aus. Das 

Einblassystem ermöglicht eine fugenlose Dämm-
matte ohne Verschnitt. Nicht nur das Ergebnis ist 
ökologisch, weil Heizenergie gespart wird, auch in 
der Produktion ist Zellulose aus ökologischer Sicht 
unschlagbar: Im Vergleich zu anderen Dämmma-
terialien wie Polystyrol oder Glasfaser ist der Pri-
märenergieeinsatz viel geringer. Er beträgt nur ein 
Sechstel im Vergleich zu Polystyrol und ein Drittel 
im Vergleich zu Glasfaser. Zusätzlich ist im Gegen-
satz zu herkömmlichen Fasermatten die Luft- und 
Winddichtheit erheblich besser. In vergleichenden 
BlowerDoor-Messungen erreichen mit Zellulose 
gedämmte Häuser bessere Luftdichtheitswerte.

Ein vielseitiger Dämmstoff
Dachschrägen, oberste Geschossdecken, Fuß-
böden, Riegelwände und Fassaden: Zellulo-
sedämmung ist die optimale Lösung für viele 
Anwendungen. Für die Dämmung der obersten 
Geschossdecke steht mit WoodyFIX ein speziell für 
den einfachen Aufbau entwickeltes Basis-Dämm-
Modul zur Verfügung. Vorgefertigte passgenaue 
Steckelemente ermöglichen dabei ein einfaches, 
zeitsparendes und wirtschaftliches Dämmen. Mit 
der aufsprühbaren und verputzbaren Innendäm-
mung Renocell hat Isocell seine Kompetenz in 
Sachen Altbausanierung erweitert und ausgebaut. 
Die Vorteile der Innendämmung: Aufheizzeiten der 
Wohnräume verkürzen sich wesentlich, die Heiz-
kosten sinken und der Wert des Gebäudes steigt.

AN
ZE

IG
E



Energieeffizienz 
im ganzen Haus

Niedriger Energieverbrauch steht ganz oben auf der Wunschliste der heimischen 
Bauherren. Sieht man sich die Entwicklung der Energiepreise in den letzten Jahren 
an, ist dieser Anspruch durchaus nachvollziehbar. Die Industrie reagiert: Immer 
modernere, immer sparsamere Geräte, immer dichtere Bauweisen kommen den 
Wünschen von energiebewussten Hausbauern entgegen. Doch reicht das aus, um 
wirklich energieeffizient und gleichzeitig komfortabel zu wohnen?

Aus dem Hause Schiedel kommen zwei Systeme, 
die die Philosophie des Passivhauses aktiv unter-
stützen. Mit dem Schiedel ABSOLUT Thermoluftzug 
mit Duronic Energy Management steht ein System 
zur Verfügung, das es ermöglicht, moderne, ener-
giesparend ausgelegte Geräte im Maximum ihrer 
Effizienz einzusetzen. Wie ist das zu verstehen?
Tatsche ist, dass energiesparende Geräte – etwa 
zur Heizung oder Warmwasseraufberei-
tung – zwar über das entsprechende 
Potenzial verfügen, um sie aber 
auch wirklich energiesparend 
einsetzen zu können, muss 
auch das Umfeld stimmen. 

Effiziente Nutzung von Heizenergie
Auch wenn der Kamin selbst – technisch gesehen 
– keine Energie einsparen kann (ebenso wenig 
wie er sie verbraucht), trägt er, richtig konstruiert, 
dazu bei, dass energiesparend ausgelegte Geräte 
ihre positiven Eigenschaften auch wirklich ent-
falten können. Kurz: Passt der Kamin nicht zum 
Gerät, kann dieses nicht energiesparend betrie-
ben werden. Der ABSOLUT mit Duronic Energy 
Management als erstes passivhaustaugliches 
Kaminsystem ist damit ein wichtiger Baustein zur 
effizienten Nutzung von Heizenergie. Gutachten 
sprechen von einem Energiesparpotenzial von bis 
zu 15%. 

Die richtige Wohnraumlüftung
Damit in einem dichten Haus, also etwa einem Pas-
sivhaus, der Wohnkomfort nicht zu kurz kommt, 
ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung ebenfalls 
Bedingung. Was sind nun die Anforderungen an 
eine Wohnraumlüftung? Nur wenn sie intelligent 
auf die Bedürfnisse der zukünftigen Hausbe-
wohner reagiert, ist sie in der Lage, die Idee der 
dichten Bauweise zu unterstützen. Die Antwort 
darauf ist AERA Eqonic aus dem Hause Schiedel. 
AERA Eqonic ist die logische Weiterentwicklung 
von Schiedel AERA, dem intelligenten, bedarfsge-
steuerten Wohnraumlüftungssystem von Schiedel 
und ein integriertes Wohraumlüftungssystem mit 
Wärmerückgewinnung aus einer Hand. AERA  
Eqonic ist ab April 2011 verfügbar. Mit dem Schie-
del ABSOLUT mit Duronic Energy Management 

und der Wohnraumlüftung AERA Eqonic mit 
Wärmerückgewinnung schafft der Bau-

herr die optimalen Voraussetzungen, 
um wirklich Energie zu sparen und 
komfortabel zu wohnen. Schiedel 
ermöglicht Energieeffizienz.AN
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Das ISOVER Multi-Komfort-Haus

Dämmen mit Komfort.

www.isover.at

DARAUF BAUT DIE ZUKUNFT

Energiesparen schon in der Planung
Ökologie und Ökonomie gehen Hand in Hand, vor allem im Bereich

der Energie. Die günstigste Energie ist schließlich die, die gar nicht

erst verbraucht wird. Sie muss weder erzeugt noch importiert

oder bezahlt werden. Sie verursacht auch keine Umweltschäden. 

Deshalb ist das Passivhaus die ideale Lösung für zukunftsorientiertes

Bauen. Die umfassende wärmebrückenfreie Dämmung der 

Gebäudehülle vom Fundament bis zum Dach ist eine wesentliche

Voraussetzung für energieeffiziente Gebäude und behagliche 

Innenräume – für Komfort auf allen Ebenen.

ISOVER_MKKF_200x265.qxd  01.09.2010  16:22 Uhr  Seite 1
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Eine dichte Gebäudehülle ist die Voraussetzung für die Klassifi-
zierung eines Hauses als Passivhaus oder Niedrigenergiehaus.
Der Schiedel ABSOLUT mit seinen Thermoelementen: Da 
bleibt das Haus warm.

Die Thermoelemente des Schiedel ABSOLUT
Der Schiedel ABSOLUT ist mit den Thermokomponenten 
Thermotrennstein, Thermofuß und Folienanschluss ausgestat-
tet und ermöglicht so eine dichte Integration des Kamins in die 
Gebäudehülle. Wärmeverlust aus dem Gebäude findet nicht 
statt.

Thermotrennstein 
mit Schaumglaselement

SCHIEDEL AERA EQONIC
Wohnraumlüftungssystem mit Wärmerückgewinnung

Wer heute ans Energiesparen denkt, hat kräftigen Rücken-
wind. Die luftdichte Bauweise bei energieeffizienten Gebäuden
führt zu einer feuchten und schlechten Raumluft - dafür bieten 
wir Ihnen die Lösung:

Das Wohnungslüftungs-
system mit Wärmerück-
gewinnung von Schiedel.

Schiedel AERA EQONIC mit Wärmerückgewinnung 
verringert effektiv die Lüftungswärmeverluste.
Die Lösung für Passivhäuser.

FRISCHE LUFT - Die richtige 
Menge zur richtigen Zeit, am 
richtigen Ort. Das bedeutet 
für Sie:

• Ständig frische, gesunde Luft

• AERAEQONIC-Ermöglicht
Energie Effizienz durch

 Wärmerückgewinnung

• Alles aus einer Hand

AERA EQONIC

DAS SCHIEDEL ENERGIESPARPAKET
Die effizienteste Lösung für Energiesparhäuser

www.schiedel.at

Luftabdicht-
folie innen 

Feuchtigkeits-
abdichtfolie 
außen 

54_Ins_200x265_Absolut-Aera4C.indd   1 20.09.10   14:17

Verantwortung 
für die Zukunft

Nachhaltig, energieeffizient, umweltschonend und dennoch leistbar – so sollte 
Wohn- und Arbeitsraum sein. Dieser Meinung ist auch die Weissenseer Holz-Sys- 
tem-Bau GmbH. Nachhaltigkeit ist dabei eng mit konkreten inhaltlichen Vorstel-
lungen und Vorgaben verknüpft. Dazu gehören der schonende Umgang mit natür-
lichen Ressourcen, ein bewusstes und selbstbewusstes Eintreten für Umwelt- und 
Klimaschutz sowie die Fähigkeit, in größeren Zusammenhängen zu denken und 
damit auch den nachfolgenden Generationen eine Lebensgrundlage zu bieten.

Die Firma Weissenseer Holz-System-Bau GmbH ist 
Innovationsführer im Bereich Passivhausherstel-
lung sowie energieeffizienter Gebäudehüllen. Die 
Kernkompetenz umfasst die Bereiche Einfamilien-
häuser, Wohn- und Bürobauten, Industriebauten 
und „die kleinste Fabrik der Welt“ (s. Foto oben). 
Großes Zukunftsthema ist auch die Althaussa-
nierung, wie revolutionäre Sanierungsbeispiele 
von Einfamilienhäusern, mehrgeschossigen 
Sozialwohnbauten und öffentlichen Gebäuden im 
Passivhausstandard belegen. Zu diesen Vorzeige-
projekten zählt u. a. die Sanierung der Volksschule 
Arnoldstein von Top-Spezialist Architekt Gerhard 
Kopeinig (s. Foto unten links). 
Die Mitarbeiter der Weissenseer Holz-System-Bau 
GmbH erfüllen Kundenwünsche individuell, schnell 
und flexibel. Auch Forschung und Entwicklung neh-
men einen zentralen Platz ein. 
„Autarke Häuser“, unabhängig 
von herkömmlichen Energiever-
sorgungssystemen, sind das Ziel. 
Über allem steht dabei natürlich 
eine gute Planung, denn sie 
ist Voraussetzung für die Rea-
lisierung des Bauvorhabens,  

verbunden mit gewerbeübergreifenden Arbeiten 
mit Architekten und Handwerksbetrieben. Das 
Ergebnis sind ansprechende Architektur und Pas-
sivhaustechnologie erfolgreich vereint wie bei der 
Passivhauswohnlandschaft Rosegg (Foto unten).

Umweltschutz war noch nie so leicht
„Umweltschutz ist eine Frage des Bewusstseins.“ 
Denn erst wenn man sich bewusst ist, dass die Na-
tur, das Ökosystem und das Klima besondere Auf-
merksamkeit benötigen, kann man sein Verhalten 
so verändern, dass es nachhaltige Effekte nach sich 
zieht. Möglichkeiten, die Umwelt zu schützen, gibt 
es viele. Gerade im Bereich des Wohnbaus muss 
man dabei nicht auf Komfort und Wohlfühlambiente 
verzichten. Ganz im Gegenteil: Passivhäuser bieten 
höchste Behaglichkeit. Die hohe thermische Quali-
tät der Bauteile sorgt für ein angenehmes Raumkli-
ma. Doch nicht nur angenehm, auch gesund ist das 
Wohnen im Passivhaus. Bei Weissenseer will man 
Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Die 
Häuser sind ein wichtiger Schritt in diese Richtung: 
gebaut für Generationen. 

Kontakt: Weissenseer Holz-System-Bau GmbH, 
Weissensee Str. 1, 9761 Greifenburg, T 04712 93239, 
office@weissenseer.com, www.weissenseer.com  
Arch+More ZT GmbH, DI Gerhard Kopeinig, Dr. 
Karl-Rennerweg 14, 9220 Velden, T 04274 3918, 
arch@archmore.cc, www.archmore.cc
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Wenn’s um Energiesparen geht,

ist nur eine Bank meine Bank.

Energieeffizient bauen und sanieren spart bares Geld. Und 
zwar mehr als Sie denken. Ihr Raiffeisenberater informiert 
Sie gerne über die vielen Förderungen, die es dafür gibt, 
und erarbeitet mit Ihnen Ihre optimale Finanzierungslösung. 
Jetzt in Ihrer Raiffeisenbank. www.raiba.at


