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Mehr Wohnkomfort, 
weniger Energieverbrauch.

Wenn Energie 
kontingentiert wird

Bauen Sie Ihr 
eigenes Kraftwerk

Der Tag des 
Passivhauses
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die aktivseite 
des wohnens: 
passivhaus für 
mehr wohnkomfort
und weniger 
energieverbrauch

12. november 2011 Schauen Sie rein . . . 
Bei 8 Gebäuden öffnen wir von 10 bis 
16 Uhr die Türen für Sie. Bewohner 
und Fachleute beantworten ihre 
Fragen zum „energieeffizienten Wohl-
fühlhaus“. Erleben Sie selbst, warum 
ein Passivhaus mehr als ein Haus ist. 
Mehr Infos im Internet unter 
www.igpassivhaus.at/vbg

Service & Ansprechpartner

Vorarlberg – das 
Passivhausland 
Nummer 1
Vorarlberg genießt 
einen guten Ruf in 
Sachen vorausschau-
ender Energiepolitik. 
Das ist das Verdienst 
vieler. Letztlich kommt 

es aber immer darauf an, dass es Menschen 
und Unternehmen gibt, die konkrete Maß- 
nahmen setzen. Hier zeigt sich die große 
Innovationsbereitschaft in unserem Land. 

Seitens der Landesregierung arbeiten wir 
intensiv an der weiteren Entwicklung hin zu 
einer nachhaltigen Energieversorgung. Der 
Beschluss zur Energieautonomie ist dabei 
ein ganz entscheidender Meilenstein. 

Inzwischen ist von Arbeitsgruppen, an 
denen viele Leute aus Gesellschaft und 
Wirtschaft teilgenommen haben, auch ein 
ambitionierter Maßnahmenplan für die 
nächsten rund 10 Jahre ausgearbeitet 
worden. Natürlich ist dabei das Thema 
Raumwärme bzw. energieeffi zientes und 
ökologisches Bauen von besonders großer 
Bedeutung. In den nächsten Jahren soll im 
Neubau das Niedrigstenergiehaus Standard 
werden. Ein Ziel, das übrigens europaweit 
verfolgt wird: So verlangt beispielsweise 
die EU, dass ab Ende 2020 nur noch Ge- 
bäude mit niedrigstem Energieverbrauch 
und umfangreicher Nutzung erneuerbarer 
Energieträger errichtet werden dürfen.

In der Verbesserung des Gebäudebestan- 
des wollen wir in Vorarlberg eine Sanie-
rungsrate von 3 Prozent halten, auch das 
mit maximaler Energieeffi zienz. Die Wohn-
bauförderung mit ihren Richtlinien hat hier 
in den letzten Jahren eine große Dynamik 
ausgelöst. 

Wir sind zuversichtlich, dass wir den 
Energieverbrauch für Raumwärme bereits 
bis zum Jahr 2020 um 15 bis 20 Prozent 
reduzieren können. Das Passivhaus setzt 
also Maßstäbe für die Zukunft – und das 
schon in der Gegenwart. Der Energiever-
brauch – und damit die Abhängigkeit von 
hohen Energiepreisen – sinkt, die Wohn-
qualität steigt. 

Landesrat Mag. Karlheinz Rüdisser
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Die Ölförderung neigt sich dem Ende zu 
und wird immer schwieriger. Somit auch 
teurer. Öl ist der größte Klimakiller.

Als Folge der Klimaerwärmung schmelzen 
die Gletscher in unseren Alpen.

Energiewende und Komfort-
steigerung im Dialog 
Dem enormen weltweiten 
Wachstum steht die Ver-
knappung der Ressourcen 
gegenüber. Auf diese 
Herausforderungen haben 
sich die Volkswirtschaften 
einzustellen. Erfreulicher-
weise hat sich die Vorarl-
berger Politik einstimmig 
für die Energieautonomie 
Vorarlbergs entschieden. 
Im Bereich der Raumwärme 
steht mit dem Passivhaus-
standard ein klar defi nier-
tes Konzept zur Verfügung 
– egal ob im Neubau oder 
in der Sanierung. Komfort-
lüftung, 3-Scheiben-Vergla-
sung und Gebäudedichtheit 
sind zur fi xen Größe, zum 
Stand der Technik gewor-
den. Die IG Passivhaus ist 
ein Netzwerk aller am Bau 
beteiligten Professionisten, 
die es sich zum Ziel gesetzt 
haben, den Passivhaus-
standard mit hoher Qualität 
umzusetzen. Das geniale 
dabei? Das Passivhaus ist 
nicht nur ein seit 20 Jahren 
zigtausendfach umgesetz-
tes „Energiesparwunder“, 
sondern auch Garant für 
eine enorme Komfortsteige-
rung in Bezug auf Behag-
lichkeit und Raumluftquali-
tät. Das Passivhaus ist ein 
Baustein der Energiewende 
und garantiert eine gestei-
gerte Lebensqualität.

Reinhard Weiss,   
Obmann der IG Passivhaus
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Die Energieressourcenverknappung ist vorherseh-
bar. Sie kommt auch immer näher. Demgegenüber 
steht ein weiteres Wachstum im Energieverbrauch 
– denken Sie nur an die Schwellenländer und ihren 
energetischen Nachholbedarf. Die Volkswirtschaf-
ten werden sich darauf einstellen müssen, nicht 
mehr Energie zu verbrauchen, als ihr zur Verfügung 
steht. Maßlose Verschwendung ist eigentlich schon 
lange passé, jetzt kommt vielleicht die Zeit, wo wir 
Maß halten müssen.

Sie werden jetzt einwenden, dass wir dann halt die 
erneuerbaren Energien ausbauen müssen. Das 
geschieht ja, aber das braucht einfach seine Zeit. 
Bei einem angenommenen konstanten Verbrauch 
ist aber das Potenzial nach einer Erhöhung von 30 
auf 40% erschöpft – die zwei größten Positionen 
Wasserkraft und Biomasse sind im Ausbau mit ca. 
25% am meisten beschränkt, Solarenergie startet 
eigentlich bei knappen 2%, wäre aber sehr stark 
ausbaufähig, jedoch auch sehr teuer.

Für eine ausgeglichene Bilanz kann nur eine 
Reduktion des Ist-Verbrauchs um 60% sorgen. Und 
um ein quantitatives Wachstum zu ermöglichen, 
sind sogar 70 – 75% wünschenswert. Dieses hohe 
Ziel kann nicht im Segment der Raumwärme alleine 
erreicht werden, in erster Linie sind hier die 
Mobilität und die Industrie angesprochen.

Das Passivhaus ist ein effi zientes Energiege-
brauchshaus und kein grenzenloses Energiever-
brauchshaus. Es setzt sich selbst das Limit, also ein 
bestimmtes Kontingent an Energienutzung. Dieser 
ökonomisch und ökologisch sinnvolle Umgang mit 
unseren Restressourcen macht das Passivhaus zum 
Haus der Zukunft, zum Haus mit Zukunft.

wenn einmal die energie 
       kontingentiert wird

Denn erneuerbar geht nicht von heute auf morgen.

Die Ölförderung neigt sich dem Ende zu 
und wird immer schwieriger. Somit auch 
teurer. Öl ist der größte Klimakiller.
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Heizung, Kühlen, Warmwasser und Haustechnikstrom 
soll gemäß Visionsszenario bis 2050 so weit reduziert 
sein, dass er zu 100 Prozent aus regenerativen Energie-
quellen gedeckt werden kann.  

„Energieeffi zientes Bauen und Sanieren ist ein aktiver 
Beitrag zur Energiezukunft Vorarlberg. Wer schon heute 
in hohe ökologische Standards investiert, spart in 
Zukunft viel Geld“, so Landesrat Erich Schwärzler. Das 
Land Vorarlberg unterstützt die Bauleute mit sehr 
attraktiven Förderungen. 

Dem sehr ambitionierten 
Visionsszenario liegen 
folgende Annahmen 
zugrunde:   

  Anhebung der 
Sanierungsrate auf  
4000 Wohneinheiten  
pro Jahr (entspricht  
etwa 3%)   

   Anhebung der 
Abbruchrate auf 1000 
Wohneinheiten pro Jahr 

  Das Ziel für den 
Heizwärmebedarf im 
Neubau ab 2020 ist  
20 kWh/m2 pro Jahr 

  Das Ziel für den Heiz- 
wärmebedarf in der 
Gesamtsanierung ab 
2020 bis 2025 ist   
25 kWh/m2 pro Jahr 

  Bevölkerungswachs-
tum und Wohnungsent-
wicklung auf Basis von 
Prognosen der Statistik 
Austria.

Um die ambitionierten Visionsziele im Gebäudebereich 
zu erreichen, wurden 19 Maßnahmen zur Umsetzung bis 
2020 vorgeschlagen. Inhaltlich sind diese Maßnahmen 
folgenden Schwerpunkten zuzuordnen:     

  Erhöhung der Sanierungsrate auf 3 Prozent durch 
kontinuierliches und auf den Energiebedarf für Betrieb 
und Errichtung ausgerichtetes Förderprogramm.   

  Verlagerung des Förderschwerpunktes vom Neubau zu 
Sanierungen/Ersatzneubauten unter Berücksichtigung 
der Leistbarkeit.       

  Entwicklung von Modellgebäuden für die Energieauto-
nomie Vorarlberg und qualifi ziertes Energie-Coaching für 
Bauherren.      

  Analyse zum Energieverbrauch der öffentlichen 
Gebäude und Erarbeitung eines Umsetzungsprogramms 
für vorbildliche Sanierungen entsprechend dem Kommu-
nalgebäudeausweis.      

  Schwerpunkt im Bildungsbereich.    
  Anpassung von Wohnungseigentums- und  Mietrechts-

gesetz und Baurecht.

Die Energieversorgung ist 
eine der zentralen Fragen 
der zukünftigen Entwicklung 
unserer Gesellschaft. Neben 
den vielfältigen ökono-
mischen Aspekten treten 
ökologische Aspekte, wie 
z.B. Klimaschutz, immer 
stärker in den Vordergrund. 
In diesem Zusammenhang 
sind die Aufgaben und 
Leistungen des Fachbe-
reichs Energie, Klimaschutz 
und klimaschutzrelevante 
Ressourcen zu sehen.

Unsere Leistungen sind:

 Die Umsetzung des 
Programms Energiezukunft 
Vorarlberg

 Entwicklung und Umset-
zung von Förderungen im 
Energiebereich

 Beratung der Landesre-
gierung in Energiefragen

 Erstellung energiewirt-
schaftlicher Gutachten

 Vertretung des Landes 
beim Bund in verschiedenen 
Gremien, Institutionen etc..

 Energiestatistik des 
Landes Vorarlberg (Energie-
berichte) etc.

www.energiezukunft- 
vorarlberg.at

www.vorarlberg.at/energie

schritt für schritt

factbox

Am 8. Juli 2009 hat der Vorarlberger Landtag die Energieautonomie auf Basis von      
   erneuerbaren Energieträgern in einem einstimmigen Landtagsbeschluss    
     als langfristiges energiepolitisches Ziel beschlossen. 

„Die Energiebilanz der 
Landesgebäude konnte 
deutlich verbessert 
werden. Der Landeshoch-
bau setzt weiterhin auf 
höchste energetische  
und bauliche Qualität.“ 

Landesstatthalter  
Markus Wallner

„Energiezukunft Vorarl- 
berg ist das zentrale 
energiepolitische  
Zukunftsprogramm   
des Landes.“

Landesrat Erich Schwärzler

Visionsszenario Gebäude: Ein Gebäude 
mit einem Heizwärmebedarf von  
20 kWh/ m2 pro Jahr benötigt zur  
Beheizung von einem Quadratmeter 
Wohnfl äche 2 Liter Öl oder 2 m3 Erd- 
gas oder 5 kg trockenes Holz. Eine 
Wohnung mit 100 m2 braucht demnach 
in einem Jahr 200 Liter Öl, 200 m3 Gas 
oder eben 500 kg Holz. 10 kWh 
entspricht in etwa dem Energieinhalt 
von 1 Liter Öl oder 1 m3 Erdgas oder  
2,5 kg Fichtenholz.

Gebäude
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Damit will Vorarlberg auch in Energiefragen selbstbe-
stimmt werden, die Unabhängigkeit von Preissteige-
rungen und Versorgungsengpässen bei fossilen Energie-
trägern erreichen und einen wichtigen Beitrag für den 
Klimaschutz leisten.   

In einer ersten Projektphase wurde in zehn Werkstätten 
ein Visionsprozess mit dem Zeithorizont bis 2050 
durchgeführt. Kurzfristiger, bis 2020, gibt es ein klares 
Bekenntnis, die verbindlichen Zielsetzungen der Europä-
ischen Union auch in Vorarlberg zumindest einzuhalten. 
Die Szenarien und Handlungsvorschläge des Visionspro-
zesses wurden  in vier Arbeitsgruppen eingebracht und 
ein konkretes Maßnahmenpaket entwickelt. Die Arbeits-
gruppen sind gegliedert in      

  Erneuerbare Energien      
  Gebäude       
  Industrie und Gewerbe     
  Mobilität und Raumplanung 

Die Aufgabenstellung an die vier Arbeitsgruppen war 
inhaltlich sehr herausfordernd und zeitlich in einem knap-
pen Rahmen. Das Maßnahmenprogramm soll bis 2020 
realisiert werden können und die Erreichung der Energie-
autonomie als verwirklichbar erscheinen lassen. Das 
Maßnahmenprogramm wurde auch einer Einschätzung 
über dessen quantitative Wirkung bis 2020 unterzogen. 
Der Schlussbericht der Maßnahmenplanung wird voraus-
sichtlich noch im Herbst 2011 verabschiedet.

Der Bereich Gebäude spielt eine wichtige Rolle, wenn es 
darum geht, das Ziel der Energieautonomie 2050 zu 
erreichen, da hier neben der Mobilität die größten 
Einsparungspotenziale liegen. Als realistisch erachtet 
wird eine Reduktion des Wärmebedarfs der Gebäude-
substanz um 75% bis 2050. Das setzt voraus, dass pro 
Jahr zumindest 3% der Wohneinheiten saniert werden. 
Dabei sollte bis in rund 10 Jahren eine thermische 
Qualität der Gebäudehülle in einer Dimension von 20–25 
kWh/m2 pro Jahr eingehalten werden.

Daran anknüpfend sieht die Werkstätte Gebäude Vorarl-
berg im Jahre (auch) 2050 weltweit als Vorzeigeregion für 
nachhaltiges Wohnen und Arbeiten in Gebäuden mit einer 
hohen Lebensqualität. Der Primärenergiebedarf  für 

Heizung, Kühlen, Warmwasser und Haustechnikstrom 
soll gemäß Visionsszenario bis 2050 so weit reduziert 
sein, dass er zu 100 Prozent aus regenerativen Energie-
quellen gedeckt werden kann.  

„Energieeffi zientes Bauen und Sanieren ist ein aktiver 
Beitrag zur Energiezukunft Vorarlberg. Wer schon heute 
in hohe ökologische Standards investiert, spart in 
Zukunft viel Geld“, so Landesrat Erich Schwärzler. Das 
Land Vorarlberg unterstützt die Bauleute mit sehr 
attraktiven Förderungen. 

schritt für schritt
in die energieautonomie

Am 8. Juli 2009 hat der Vorarlberger Landtag die Energieautonomie auf Basis von      
   erneuerbaren Energieträgern in einem einstimmigen Landtagsbeschluss    
     als langfristiges energiepolitisches Ziel beschlossen. 

Schulheim Mäder in Passivhausqualität – 
das Land setzt auf höchste energetische und bauliche Qualität.

Wohlfühlen im Eigenheim: 
Nachhaltigkeit wird 

gefördert.

umwelt & klima
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jedes gebäude
ein eigenes kraftwerk

...aber auch eine stolze Vergangenheit. Ein Blick zurück.

Nicht Energie verbrauchen und ständig dafür zahlen, sondern Energie selber produzieren und 
gewinnbringend verkaufen! Das ist die Strategie der klugen Leute.

Ertragsminderung für Solar-
strom je nach Orientierung 
der Gebäudefl ächen.

Die Kombination von niedrigstem Energieverbrauch 
und aktiver Nutzung der erneuerbaren Sonnenenergie 
und Erdwärme ermöglicht eine weitgehend unabhän-
gige Eigenversorgung. In vielen Fällen kann durch den 
Verkauf der Überschussenergie sogar noch ein echter 
Gewinn erwirtschaftet werden, welcher die Refi nanzie-
rung des Objektes positiv unterstützt. Wichtig sind 
dabei eine hocheffi ziente Technologie sowie eine 
intelligente Steuerung und Speicherung von Energie-
defi ziten und Energieüberschüssen. In naher Zukunft 
wird die Summe aller dezentralen Kleinanlagen bei 
entsprechender Vernetzung eine bedeutende Rolle in 
unserer Energieversorgung einnehmen. 

HANDELN, HIER UND JETZT

Wer nach der Atomkatastrophe in Fukushima noch 
immer zuwartet, bis es eine kostengünstigere 
Technik für eine eigenständige Energieversorgung 
gibt, hat die Zeichen der Zeit nicht verstanden. 
Wir sind heute umso mehr gefordert, die jetzt zur 
Verfügung stehende Technologie raschest einzu-
setzen.  

Zitat DI Johann Punzenberger,    
Geschäftsführer Arge Erneuerbare Energie Vorarlberg

Fotolia

20 JAHRE – ZEIT, EINE ERSTE BILANZ ZU ZIEHEN:
1991  1. Demonstrationsgebäude
1991  Förderung von thermischen Sonnenkollektoren
1992  Energieberatungsstellen in ganz Vorarlberg
1993  Start der Wissensverbreitung des Passivhauskonzeptes
1996  erste österreichische Passivhäuser in Vorarlberg
1999  CEPHEUS Austria
2000  Energieeffi zienzförderung ergänzt um 16 ökologische Kriterien
2004  höchste Förderstufe für den Passivhausstandard
2007  Passivhausstandard verpfl ichtend für gemeinnützigen 
            und sozialen Wohnbau
2008  Start von „Energiezukunft Vorarlberg“
2009  parlamentarische Entscheidung als langfristig 
            strategisches Ziel: Energieautonomie 2050   

Der „Vater“ des Passivhauses ist Dr. 
Wolfgang Feist. Aus seinen ersten 
Studien und Experimenten hat sich 
1991 – also vor 20 Jahren – happy 
birthday Passivhaus! – das erste 
Demonstrationsgebäude entwickelt. 
Natürlich haben diese 20 Jahre das 
Passivhaus stark verändert, denn zur 
Gründungszeit gab es noch keine dem 
Passivhauskonzept entsprechende, 
höchst energieeffi ziente industriell 
gefertigte Lüftungsgeräte, keine 
Passivhausfensterrahmen und keine 
genügend kleine Heizsysteme am österreichischen 
Markt. Das hat sich inzwischen grundlegend geän-
dert, weil die Idee Passivhaus einen eigenen Trend 
ausgelöst hat. Und wo ein nachhaltiger Trend ist, ist 
auch ein Markt mit Angebot und Nachfrage.

In der Chronik nimmt das Jahr 1997 einen besonderen 
Platz ein. In diesem Jahr wird CEPHEUS (Cost Effi cient 
Passive House as European Standards) im Rahmen 
des THERMIE-Programms der Europäischen Union 
genehmigt (www.cepheus.at). In Folge wurden 250 
Wohneinheiten in Passivhausqualität in fünf europä-
ischen Ländern (Deutschland, Frankreich, Schweden, 

Schweiz, Österreich) mit wissen-
schaftlicher Begleitung und mess-
technischer Evaluation des Betriebs 
errichtet. In Österreich wurden in 4 
Bundesländern 9 Passivhäuser mit 
insgesamt 84 Wohneinheiten 
errichtet. Das vom Bundesministeri-
um eingerichtete Programm „Haus 
der Zukunft“ (www.hausderzukunft.
at) unterstützte in weiterer Folge 
zahlreiche Passivhausprojekte.

Die Zukunft sieht rosig aus fürs 
Passivhaus: Die EU-Gebäuderichtlinie gibt vor, dass 
ab 2020 nur noch Fast-Null-Energiehäuser mit 
überwiegender Versorgung durch erneuerbare 
Energieträger zu erreichen sind. Gebäude mit 
minimiertem Energiebedarf wie Passivhäuser sind 
dafür die ideale Basis. Zum Ziel „Energieautonomie 
2050“ ist es zwar noch ein weiter Weg, aber ein 
erster Schritt ist mit dem Passivhausstandard und 
den zukünftigen Chancen, die noch sinnvoll genützt 
werden können, gesetzt. Denn das Passivhaus ist ein 
praktikables Konzept und Ausgangsbasis für Passiv-
hausCERO (Null-Energiehaus) und PassivhausPLUS 
(Plus-Energiehaus). Das wird die Zukunft sein.

das passivhaus hat
eine große zukunft...

...aber auch eine stolze Vergangenheit. Ein Blick zurück.

Foto: Ignazio Martinez

umwelt & klima

Das erste Passivhaus wurde 1996 
in Amerlügen gebaut

20 JAHRE – ZEIT, EINE ERSTE BILANZ ZU ZIEHEN:
1991  1. Demonstrationsgebäude
1991  Förderung von thermischen Sonnenkollektoren
1992  Energieberatungsstellen in ganz Vorarlberg
1993  Start der Wissensverbreitung des Passivhauskonzeptes
1996  erste österreichische Passivhäuser in Vorarlberg
1999  CEPHEUS Austria
2000  Energieeffi zienzförderung ergänzt um 16 ökologische Kriterien
2004  höchste Förderstufe für den Passivhausstandard
2007  Passivhausstandard verpfl ichtend für gemeinnützigen 
            und sozialen Wohnbau
2008  Start von „Energiezukunft Vorarlberg“
2009  parlamentarische Entscheidung als langfristig 
            strategisches Ziel: Energieautonomie 2050   

Die erste 3-geschossige Passivhaus-Wohnanlage 
aus Holz wurde 1997 in Dornbirn errichtet.



Die Vorteile eines solchen Systems liegen auf der 
Hand: Immer frische Luft und zwar auch nachts und 
im Winter. Das wirkt sich nachgewiesener Maßen auf 
unsere Konzentrationsfähigkeit und Regeneration 
während des Schlafes aus.

REIN DARF, WAS GUT TUT

Im Winter kuschelig warm, im Sommer angenehm 
kühl. Die perfekte Rundumdämmung in einem 
Passivhaus schafft dieses Kunststück. Mehr als 20 cm 
Dämmstärke verhindern, dass die Heizenergie im 
Winter verloren geht und verhindern gleichzeitig, dass 
die sommerliche Hitze ins Haus eindringt. Die per-
fekte „Verpackung“ des Passivhauses sorgt nicht nur 
für eine angenehme Lufttemperatur, auch die Oberfl ä-
chen wie Wände oder Fußböden sind im Vergleich 
zum üblichen Baustandard höher. Deshalb ist bei 
gleicher Raumlufttemperatur das Temperaturempfi n-
den angenehmer. 

Abgesehen von der Dämmung tragen dazu die 3-fach 
verglasten Fenster bei. Diese optimierten Passivhaus-
fenster sorgen für mehr Behaglichkeit, da ihre 
Oberfl ächentemperatur an der Innenseite der Scheibe 
auch im Winter nie unter 17° C sinkt. So entsteht in 
Fensternähe kein spürbarer Kaltluftabfall mehr. Durch 
die speziell gedämmten Abstandhalter im Isolierglas 
sowie die guten Dämmwerte der Fensterrahmen ist 
außerdem so gut wie ausgeschlossen, dass sich an 
der Glaskante Kondensat und somit Schimmel bildet. 
Und ganz nebenbei sorgt die perfekte Ummantelung 
des Passivhauses auch noch dafür, dass der Lärm 
draußen bleibt. 

positive
aspekte

Zuluft
Schlafen

Abluft
Bad

Zuluft
Wohnen

Abluft
Küche

Fortluft

Außenluft

Außenluft
Filter

Luft/Luft
Wärmeübertrager

Erdwärmetauscher

Zuluft
Heizregister

(auch als Solekreis oder Direktverdampfer)

Schalldämpfer

Sc
ha

lld
äm

pf
er

Sc
ha

lld
äm

pf
er

Sc
ha

lld
äm

pf
er

passivhaustrend 10-1110-11

Auf die richtige Einstellung kommt es an.

Das System der 
Passivhaus- Be- 
und Entlüftung.

Der Wohfühlfaktor eines Hauses ist nicht nur messbar. Er ist auch planbar. 
       Das Rezept ist einfach und in jedem Passivhaus gleich: eine gute Dämmung, 
      3-fach verglaste Fenster und die automatische Komfortlüftung.

  Die gesamte Luft des Hauses ist ca. alle ein bis 
vier Stunden komplett ausgetauscht.

  Durch diese geringen Luftvolumenströme sind 
weder Luftbewegungen, Zugluft oder Geräusche 
wahrnehmbar. 

  Man braucht sich keine Gedanken über das 
Heizen oder Lüften zu machen, da alles selbststän-
dig abläuft; außer regelmäßige Kontrolle des 
Systems.

  Man merkt nicht, dass im Prinzip ständig 
„gelüftet“ wird, keine Zugluft.

  Die Innentemperatur in Passivhäusern bleibt 
das ganze Jahr über nahezu konstant. Das gilt 
sowohl über das Jahr gesehen als auch über einen 
Tag sowie für einzelne Räume. 

  Die Innentemperatur ändert sich nur sehr 
langsam – weniger als 0,5° C am Tag (im Winter, 
wenn keine Sonne scheint).

  Alle Wände und Böden haben dieselbe Tempera-
tur, dies gilt ebenfalls für den Keller, wenn er 
innerhalb der thermischen Hülle liegt. Es gibt 
keine kalten Außenwände oder Fußböden, Schim-
melbildung ist dadurch ausgeschlossen. 

  Kaum Lärmbelästigung durch Straßenlärm, 
keine Staubbelastung, keine Pollenbelastung für 
Allergiker, weniger Insekten im Haus.

  Vermeidung von überhöhten Schadstoffbelast-
ungen in geschlossenen Räumen, die in Häusern 
ohne Komfortlüftung laufend zu Zivilisations-
krankheiten führen.

  Wesentlich bessere Konzentrationsfähigkeit, 
weniger Müdigkeit, einfach eine gesunde Luft.

Foto: Berchtold Holzbau, Wolfurt

Die Vorteile eines solchen Systems liegen auf der 
Hand: Immer frische Luft und zwar auch nachts und 
im Winter. Das wirkt sich nachgewiesener Maßen auf 
unsere Konzentrationsfähigkeit und Regeneration 
während des Schlafes aus.

REIN DARF, WAS GUT TUT

Im Winter kuschelig warm, im Sommer angenehm 
kühl. Die perfekte Rundumdämmung in einem 
Passivhaus schafft dieses Kunststück. Mehr als 20 cm 
Dämmstärke verhindern, dass die Heizenergie im 
Winter verloren geht und verhindern gleichzeitig, dass 
die sommerliche Hitze ins Haus eindringt. Die per-
fekte „Verpackung“ des Passivhauses sorgt nicht nur 
für eine angenehme Lufttemperatur, auch die Oberfl ä-
chen wie Wände oder Fußböden sind im Vergleich 
zum üblichen Baustandard höher. Deshalb ist bei 
gleicher Raumlufttemperatur das Temperaturempfi n-
den angenehmer. 

Abgesehen von der Dämmung tragen dazu die 3-fach 
verglasten Fenster bei. Diese optimierten Passivhaus-
fenster sorgen für mehr Behaglichkeit, da ihre 
Oberfl ächentemperatur an der Innenseite der Scheibe 
auch im Winter nie unter 17° C sinkt. So entsteht in 
Fensternähe kein spürbarer Kaltluftabfall mehr. Durch 
die speziell gedämmten Abstandhalter im Isolierglas 
sowie die guten Dämmwerte der Fensterrahmen ist 
außerdem so gut wie ausgeschlossen, dass sich an 
der Glaskante Kondensat und somit Schimmel bildet. 
Und ganz nebenbei sorgt die perfekte Ummantelung 
des Passivhauses auch noch dafür, dass der Lärm 
draußen bleibt. 

Alte Redewendungen haben offensichtlich schon 
immer gewusst, was neue Forschungsergebnisse 
bestätigen: Egal ob auf das „gute Betriebsklima“ 
oder die „dicke Luft“ angespielt wurde – die 
thermische Raumqualität ist tatsächlich dafür 
verantwortlich, ob man 
sich wohlfühlt oder nicht. 
Wissenschafter haben 
herausgefunden, dass es 
unabhängig vom persön-
lichen Empfi nden für alle 
Bewohner gültige Eck-
daten gibt, die die Behag-
lichkeit in Räumen 
ausmachen. Der Wohlfühl-
faktor in Innenräumen wird demnach im Wesent-
lichen durch folgende Daten bestimmt: Lufttempe-
ratur, Wärmestrahlung der umgebenden Bauteile, 
Luftgeschwindigkeit und relative Feuchtigkeit der 
Luft. Kurz gesagt: Alles hängt an der „guten Luft“! 

In diesem Zusammenhang spielen die wesent-
lichen Kennzeichen einen Passivhauses – nämlich 
die Komfortlüftung, die gute Dämmung und die 
dreifachverglasten Fenster eine entscheidende 
Rolle. 

FRISCHE LUFT RUND 
UM DIE UHR

Als „Komfortlüftung“ 
werden Ab- und Zuluft-
systeme mit Wärmerück-
gewinnung bezeichnet. 
Sie stellen sicher, dass 
die Luft im Haus etwa 
alle ein bis vier Stunden 

ausgetauscht wird. Bei diesen geringen Luftvolu-
menströmen sind weder Luftbewegung, Zugluft 
noch Geräusche wahrnehmbar. Die frische, 
gefi lterte und vorgewärmte Zugluft wird den 
Wohn- und Schlafräumen zugeführt, gelangt von 
dort in die Flure und wird dann in Küchen, Bädern 
und WCs wieder abgesaugt. 
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Auf die richtige Einstellung kommt es an.

die rezeptur
zum wohlfühlen

Der Wohfühlfaktor eines Hauses ist nicht nur messbar. Er ist auch planbar. 
       Das Rezept ist einfach und in jedem Passivhaus gleich: eine gute Dämmung, 
      3-fach verglaste Fenster und die automatische Komfortlüftung.
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DATEN UND FAKTEN:

Bauherrschaft:   Familie Schnetzer
Projektleitung:   Giesinger Eigenheim GmbH, 
   Günter Giesinger
Architekt:   Dipl.-Arch. Gerhard Giesinger
Energieberatung:  Werner Nessler

Neue Wohnsituation:  2 getrennte Stockwerke, 
   lichtdurchfl utete Räume,
   Einbezug des Außenraumes
Wohnnutzfl äche:  ca. 200 m2 gesamt
Heizwärmebedarf alt:  186 kWh/m2a
Heizwärmebedarf neu:    24 kWh/m2a
Bauzeit:   Herbst 2010 bis Herbst 2011

Ökostufe 5 mit Passivhauskomponenten wie:
  Außenwand mit 25 cm grauen EPS-F Fassadendämmplatten
  erdberührender Boden mit 25 cm Dämmung
  Dämmung oberste Geschossdecke mit 35 cm
  Fenster 3-fach verglast aus Lärchenholz
  Solaranlage zur Warmwasserbereitung mit gesamt 10 m2

  Komfortlüftungsanlage zur Frischluftversorgung
  Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe, 2 Bohrsonden 

     mit je 80 m Länge

Ihr Wunsch war von Beginn an, dass das Gebäu-
de sehr energieoptimiert saniert werden soll. Sie 
haben sich für die anspruchsvollste Stufe, die 
Ökostufe 5, entschieden. Was waren Ihre Motive 
dazu?

Fam. Schnetzer: Wir waren immer schon natur- und 
umweltbewusst. Wann immer es geht, ziehen wir z. B. 
das Fahrrad dem Auto vor. Bei dieser Sanierung 
wollten wir dieses Gedankengut auch in die Zukunft 

tragen und legten daher 
großen Wert auf das Energie-
sparen und naturnahe 
Materialien aus der Region. 
Unsere Fachleute haben uns 
dabei bestens beraten.

Können Sie aus Ihrer 
Erfahrung mit diesem 
Sanierungsobjekt ein 
Resümee ziehen, das Sie 
auch anderen Sanierungs-

willigen weitergeben wollen?

Fam. Schnetzer: Für eine Sanierung, bei der die 
Wohnsituation optimiert und energetisch hochwertig 
ausgeführt werden soll, braucht es professionelle 
Partner. Nur so kann Fachwissen einfl ießen, können 
Abläufe optimiert, Unsicherheiten ausgeschlossen 
und Fehler vermieden werden. Wir waren mit unseren 
Projektpartnern sehr zufrieden und können sie gerne 
weiterempfehlen.

Giesinger: Das frühzeitige Einbeziehen von Fachper-
sonen in der Planungsphase hat einen großen 
Mehrwert für die zukünftigen Bewohner gebracht.

Vielen Dank für das Gespräch. Der Familie 
Schnetzer wünsche ich viel Freude mit ihrem 
„neuen“ Haus. Dem Fachteam aus Architekt, 
Energieberater und Gesamtprojektleiter Giesinger 
sei es zu wünschen, dass sie noch vielen Sanie-
rungskunden begegnen, die den Wert und die 
Notwendigkeit einer guten Begleitung und 
Planung erkennen.

 Vorarlberg ist größtenteils bebaut – viele Gebäude stehen vor einer neuen Nutzung und zur 
Sanierung an. Wie soll hier am besten vorgegangen werden? Gibt es gute Vorzeigebeispiele? 
        Dazu führte Kurt Hämmerle, Leiter des Netzwerkes Partnerbetrieb Traumhaus Althaus 
 beim Energieinstitut Vorarlberg, ein Gespräch mit den Bauleuten Jacqueline und 
                 Harald Schnetzer und Partnerbetrieb Günter Giesinger.
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Bild oben: vor der Sanierung. Ganz oben: nach der Sanierung.

Die Juniors, Matthias 
und Daniel Schnetzer, 
waren bei der Planung 
mit eingebunden.

Ihr Wunsch war von Beginn an, dass das Gebäu-
de sehr energieoptimiert saniert werden soll. Sie 
haben sich für die anspruchsvollste Stufe, die 
Ökostufe 5, entschieden. Was waren Ihre Motive 
dazu?

Fam. Schnetzer: Wir waren immer schon natur- und 
umweltbewusst. Wann immer es geht, ziehen wir z. B. 
das Fahrrad dem Auto vor. Bei dieser Sanierung 
wollten wir dieses Gedankengut auch in die Zukunft 

tragen und legten daher 
großen Wert auf das Energie-
sparen und naturnahe 
Materialien aus der Region. 
Unsere Fachleute haben uns 
dabei bestens beraten.

Können Sie aus Ihrer 
Erfahrung mit diesem 
Sanierungsobjekt ein 
Resümee ziehen, das Sie 
auch anderen Sanierungs-

willigen weitergeben wollen?

Fam. Schnetzer: Für eine Sanierung, bei der die 
Wohnsituation optimiert und energetisch hochwertig 
ausgeführt werden soll, braucht es professionelle 
Partner. Nur so kann Fachwissen einfl ießen, können 
Abläufe optimiert, Unsicherheiten ausgeschlossen 
und Fehler vermieden werden. Wir waren mit unseren 
Projektpartnern sehr zufrieden und können sie gerne 
weiterempfehlen.

Giesinger: Das frühzeitige Einbeziehen von Fachper-
sonen in der Planungsphase hat einen großen 
Mehrwert für die zukünftigen Bewohner gebracht.

Vielen Dank für das Gespräch. Der Familie 
Schnetzer wünsche ich viel Freude mit ihrem 
„neuen“ Haus. Dem Fachteam aus Architekt, 
Energieberater und Gesamtprojektleiter Giesinger 
sei es zu wünschen, dass sie noch vielen Sanie-
rungskunden begegnen, die den Wert und die 
Notwendigkeit einer guten Begleitung und 
Planung erkennen.

Familie Schnetzer, Ihr Elternhaus stand leer und 
Sie überlegten sich, das Gebäude zu vermieten. 
Nach einem längeren Nachdenk-, Beratungs- und 
Planungsprozess mit Experten haben Sie dann 
das Gebäude saniert und dadurch Wohnraum für 
Ihre zwei Söhne geschaffen. Was waren Ihre 
Überlegungen und Ihr Vorgehen dazu? 

Fam. Schnetzer: Im Zuge unserer Überlegungen 
besuchten wir auch die Hausbaumesse in Bregenz 
und lernten dort auf dem Stand 
der Partnerbetriebe Günter 
Giesinger kennen. Im Rahmen 
einer Kurzberatung erkannten 
wir, dass er in der Rolle des 
Gesamtprojektleiters für uns 
der ideale Partner war. Wir sind 
nicht vom Fach und spürten 
schnell, dass wir nur durch 
professionelle Begleitung zu 
einer guten Lösung kommen.

Herr Giesinger, wie war Ihr Vorgehen als Gesamt-
projektleiter? Was waren Ihre Aufgaben bei 
diesem Sanierungsvorhaben?

Giesinger: Ich sehe mich immer als Vertreter der 
Bauherrschaft. Mit Herrn und Frau Schnetzer und 
deren Söhnen habe ich intensiv deren Wünsche an 
das zukünftige Gebäude erarbeitet. Wir kamen zur 
Erkenntnis, dass der Grundriss den heutigen moder-
nen Wohnbedürfnissen angepasst werden muss. 
Ebenfalls entstand der Wunsch nach mehr Licht in den 
Räumen und der Einbezug bzw. die Gestaltung des 
Außenraumes. Ich empfahl dann die Beauftragung 
eines Architekten für die Bearbeitung dieser Aufga-
benstellungen. Weitere Aufgaben von mir waren die 
Durchführung der Ausschreibungen, Vergaben an die 
Handwerker, regelmäßige Bauleitung vor Ort mit 
Qualitätssicherung, Abnahme von Gewerken, Rech-
nungskontrolle und die Abwicklung mit der Baubehör-
de und der Wohnbauförderung.

sanieren mit
kompetenten partnern

 Vorarlberg ist größtenteils bebaut – viele Gebäude stehen vor einer neuen Nutzung und zur 
Sanierung an. Wie soll hier am besten vorgegangen werden? Gibt es gute Vorzeigebeispiele? 
        Dazu führte Kurt Hämmerle, Leiter des Netzwerkes Partnerbetrieb Traumhaus Althaus 
 beim Energieinstitut Vorarlberg, ein Gespräch mit den Bauleuten Jacqueline und 
                 Harald Schnetzer und Partnerbetrieb Günter Giesinger.
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liegen. Diese Farbpaare erzeugen positive 
Spannung im Raum und sind auf jeden Fall 
inspirierend. 
Unsere Räume sind gebauter Lebensraum, in 
dem wir viel Zeit verbringen. Ein harmonisches 
Ambiente ist für uns als Menschen genauso 

wichtig wie ein gesundes 
Raum-klima. Farben sind 
Geschmackssache – Quali-
tät nicht. Ganz spezielle 
Innenfarben – umweltscho-
nend, frei von Gerüchen, 
Schadstoffen, Lösemitteln 
und Weichmachern – kön-

nen Ihr Wohlbefi nden wesentlich steigern. 
Es ist zu empfehlen, dass Sie hochwertige 
Farbprodukte wählen, die Ästhetik mit Funktio-
nalität vereinen. Für jeden Einsatzbereich gibt 
es die passende Lösung. Ob matte oder 
glänzende Farben, reinigungsfähige oder 
Allergiker geeignete Farben. 

Durch das Zusammenspiel von Farben wird 
unser Zuhause individuell und persönlich. Sie 
haben zudem eine psychologische Wirkung und 
schaffen bewusst Atmosphäre: beruhigen, 
motivieren oder entspannen. Helle Farben 
machen einen Raum größer; satte, reine Farben 
eignen sich am besten als 
kräftige Farbtupfer. Kühles 
Blau entspannt, während 
warmes Gelb oder Orange 
Gemütlichkeit vermitteln. 
Farbe beeinfl usst sogar die 
Größenwahrnehmung: Eine 
helle Decke öffnet niedrige 
Räume nach oben, während dunkle Decken und 
Wände etwa hohe Altbauten kleiner und gemüt-
licher machen. Sattes und kräftiges Rot steht 
für Leidenschaft und Kraft.
Harmoniekontraste erzeugen Farbkombinatio-
nen, die im Farbkreis (beim Fachhändler erhält-  
lich) nahe beieinander liegen – z. B. Gelb und 
Orange. Violett und Gelb, Orange und Blau 
werden als Komplementärkontraste bezeichnet, 
weil sie sich im Farbkreis direkt gegenüber 

bringen sie
farbe ins spiel

Farben in unseren eigenen vier Wänden tragen sehr zu unserem Wohlbefi nden bei.  
     So haben sie Einfl uss auf unsere Stimmung und wirken inspirierend und anregend.
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zu hause im luftkurort
Passivhäuser zeichnen sich aufgrund der kontrollierten 
  Be- und Entlüftung durch eine ausgezeichnete, staubreduzierte 
   und nahezu pollenfreie Luftqualität aus und garantieren ein gesundes Raumklima, 
    höchster Wohnkomfort und Behaglichkeit.

Allergiker empfi nden die eigenen vier Wände im 
Passivhaus als private Rettungsinsel, die 
sämtliche Reize aussperrt. Denn zu jedem 
Passivhaus gehört die kontrollierte Be- und 
Entlüftungsanlage, die für eine ständige 
Frischluftzufuhr sorgt. Was für Nicht-Allergiker 
angenehm klingt – nämlich 
Frischluft – ist für Betroffene 
oft ein Reizthema. Sie 
wissen, dass die Außenluft 
zunehmend angereichert ist 
mit Pollen, Bakterien und 
Sporen. Das Passivhaus 
schafft hier Abhilfe. Die 
Gebäudehülle ist in seinen 
Außenfl ächen luftdicht. Das 
heißt durch Fenster, Wände, Fundamente oder 
Dächer kann keine Luft von außen eindringen. 
Da jedoch frische Luft benötigt wird, fi ndet der 

Luftaustausch über auto-
matische Lüftungsanlagen 
statt. Diese sind meist mit 
Filtern versehen, die nicht 
nur wirksam Staub, 
Schmutz und Pilzsporen 
abwehren, sondern auf 
Wunsch auch mit Spezial-
fi ltern gegen Pollengräser 
und dergleichen mehr 
ausgestattet werden 
können. Selbstverständlich 
können Sie in einem 
Passivhaus auch die 
Fenster öffnen. Bewohner 
von Passivhäusern bestäti-
gen jedoch einheitlich, dass 
aufgrund der ausgezeichne-
ten Luftqualität kein Bedürf-
nis da ist, dies zu tun. 

Auch Schimmelpilzbildung 
hat im Passivhaus keine 
Chance. Allein durch das 

Duschen, Kochen oder die Pfl anzen im Haus 
gelangen in einem durchschnittlichen 4-Per-
sonen-Haushalt täglich sieben bis zehn Liter 
Wasser in die Raumluft. Im Passivhaus wird 
diese Feuchtigkeit über die automatische 
Lüftungsanlage permanent abgeführt. Ein 

weiterer Vorteil der kontrol-
lierten Lüftungsanlage ist, 
dass die Wärmeabgaben 
von der Sonneneinstrah-
lung, Geräten und Bewoh-
nern einiges dazu beitra-
gen, um das Gebäude im 
Sommer wie im Winter 
konstant auf angenehmen 
Innentemperaturen zu 

halten. Dem Passivhaus gebührt damit eigent-
lich die Bezeichnung eines „ganz privaten 
Luftkurortes“.
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In einer langfristigen Betrachtung über den gesamten 
Lebenszyklus der Geräte bzw. Anlagen überzeugen 
die stromsparenden Lösungen sowohl aus ökolo-
gischer als auch aus ökonomischer Sicht.

Bei der Beleuchtung der Wohnräume ist die LED-Tech-
nologie das Maß für gutes Licht, Energieeffi zienz und 
lange Lebensdauer. Sie hat sich in den vergangenen 
Jahren enorm weiterentwickelt, sodass immer mehr 
qualitativ hochwertige LED-Lampen in unterschied-
lichen Bauformen und Baugrößen im Handel erhält-
lich sind.

Beim Kauf von Haushaltsgeräten lohnt es sich, den 
technischen Fortschritt hochwertiger Elektrogeräte zu 
nutzen. Das neue EU-weit einheitliche Energiever-
brauchslabel erleichtert den Vergleich verschiedener 

Gerätemodelle. Die sparsamsten 
Waschmaschinen, Kühl- und 
Gefriergeräte sowie Geschirrspüler 
sind ab 2011 am Label A+++ 
erkennbar. Praktisch bedeutet 
dies, dass ein A+++ Kühlgerät etwa 
60 Prozent des Verbrauchs eines 
Klasse-A-Geräts einspart. Bei 
Waschmaschinen und Geschirrspü-
lern spart die Top-Klasse etwa 30 
Prozent ein. Für Fernsehgeräte 
wurde ein Energielabel mit den 
Klassen A bis G eingeführt. Wer 
hier auf Energieeffi zienz setzt, 
entscheidet sich für die LED-Tech-
nik und eingebaute Empfänger. 
Eine gute und konkrete Entschei-
dungshilfe bietet das Internetpor-
tal topprodukte.at, das die aktuell 
energieeffi zientesten Produkte 
aufl istet. Ein Warmwasseran-
schluss beim Geschirrspüler und 
bei der Waschmaschine senkt den 
Stromverbrauch dieser Geräte. 
Dieser Anschluss ist sinnvoll, wenn 
das Warmwasser weit überwie-
gend mit erneuerbaren Energien 
erwärmt wird und die Geräte über 
kurze, gut wärmegedämmte 
Leitungen angeschlossen werden.

In der Planung der Haustechnik 
sind Bemühungen um einen 
optimalen Stromeinsatz besonders 
wichtig. Bei der Konzeption 
hochwertiger Lüftungsanlagen 

empfehlen sich strömungsoptimierte Luftkanäle 
sowie hoch effi ziente Ventilatoren und Wärmeübertra-
ger. Beim Betrieb der Lüftungsanlage kommt der 
Einstellung und Regelung der Luftmengen eine nicht 
zu unterschätzende Bedeutung zu. Stand der Technik 
ist heute eine bedarfsgerechte Lüftung über einen 
CO2-Sensor. Dieser regelt die Belüftung so, dass eine 
bestimmte CO2-Konzentration im Raum nicht über-
schritten wird. Wenn wenige Personen anwesend 
sind, geht die Luftmenge bei geringeren CO2-Werten 
automatisch zurück. Die Erfahrungen zeigen, dass mit 
einer CO2-Regelung der jährliche Stromverbrauch der 
Ventilatoren etwa um 20 Prozent reduziert werden 
kann. Weitere Informationen zum effi zienten Strom-
einsatz: VKW Kundenservice, Tel. 05574 9000 oder 
unter www.vkw.at
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Im Sinne eines niedrigen Gesamtenergieverbrauchs stellt der Passivhausstandard 
                      auch anspruchsvolle Anforderungen an den Stromeinsatz für die Haustechnik, 
                                                                 die Haushaltsgeräte und die Beleuchtung.

Achten Sie beim 
Kauf eines Haus-
haltsgerätes auf die 
Effi zienzklasse.

technik & wohnen

In einer langfristigen Betrachtung über den gesamten 
Lebenszyklus der Geräte bzw. Anlagen überzeugen 
die stromsparenden Lösungen sowohl aus ökolo-
gischer als auch aus ökonomischer Sicht.

Bei der Beleuchtung der Wohnräume ist die LED-Tech-
nologie das Maß für gutes Licht, Energieeffi zienz und 
lange Lebensdauer. Sie hat sich in den vergangenen 
Jahren enorm weiterentwickelt, sodass immer mehr 
qualitativ hochwertige LED-Lampen in unterschied-
lichen Bauformen und Baugrößen im Handel erhält-
lich sind.

Beim Kauf von Haushaltsgeräten lohnt es sich, den 
technischen Fortschritt hochwertiger Elektrogeräte zu 
nutzen. Das neue EU-weit einheitliche Energiever-
brauchslabel erleichtert den Vergleich verschiedener 

im passivhaus
auf stromeffi zienz setzen

Im Sinne eines niedrigen Gesamtenergieverbrauchs stellt der Passivhausstandard 
                      auch anspruchsvolle Anforderungen an den Stromeinsatz für die Haustechnik, 
                                                                 die Haushaltsgeräte und die Beleuchtung.
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GABI UND GERHARD STEURER AUS BEZAU

Dass es in seiner Grundsubstanz bereits über 50 Jahre 
„auf dem Buckel“ hat, sieht man dem Haus von Gabi 
und Gerhard Steurer heute nicht mehr an. Und doch 
stand an gleicher Stelle vor knapp zwei Jahren noch 
ein typisches Einfamilienhaus im Stil der 60er-Jahre. 
Schon als sie das Haus erwarben, wussten Gabi und 
Gerhard Steurer, dass sie das Gebäude sanieren 
möchten. „Im Vordergrund stand dabei vor allem 
Nachhaltigkeit – also eine langfristige Kostenerspar-
nis und der sparsame Umgang mit Energieressour-
cen.“ Immer unter Berücksichtigung von bereits 
Vorhandenem und einem hohen Maß an architekto-

nischem Mehrwert. Die neue Kompo-
sition des Baukörpers wird einerseits 
natürlich durch den Bestand und die 
Raumanforderungen, andererseits 
von außen durch die Topografi e und 
das unmittelbare bauliche Umfeld 
bestimmt. Als Heiz- und Energiesys-
tem kommt Solartechnik zum Einsatz. 
„Diese ist ausreichend für die Warm- 
wasseraufbereitung für Haus und Pool im gesamten 
Jahr.“ Hinzu kommt eine kontrollierte Be- und Entlüf-
tung mit effi zienter Wärmerückgewinnung. „Geheizt 
wird noch mit Öl, die Vorbereitung für die mögliche 
Nutzung von Erdwärme ist aber bereits erfolgt“, 
erklärt Gerhard Steurer. Das Ehepaar ist nach der 
Sanierung sowohl architektonisch als auch klimatech-
nisch vollends zufrieden. Angenehme Temperaturen 
das ganze Jahr hindurch überzeugen einfach. „Wir 
haben keine kalten Füße mehr. Sowohl im Sommer als 
auch im Winter ist das Raumklima optimal. Und vor 
allem sind die Betriebskosten massiv gesunken, wir 
fühlen uns rundum wohl.“
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bewohner    im gespräch
Sie haben es getan – vier Familien aus 

ganz Vorarlberg haben ihr Haus in Passiv-
hausweise erstellen lassen.  Wie sie zu 

der Entscheidung kamen, wie das Leben 
im Passivhaus ist und ob sie es wieder 
tun würden, verraten Sie uns hier.

MICHAELA UND THOMAS BITRIOL   
AUS LAUTERACH

Seit mittlerweile knapp vier Jahren wohnt Familie 
Bitriol in ihrem Passivhaus. Dass sie sich für zukunfts-
weisende  Technologie entscheiden, war den Bau-
herren von Anfang an klar. „Wir waren einfach 
überzeugt, dass das für uns das beste System ist“, 
erinnert sich Thomas Bitriol. Geringer Energiever-
brauch und hoher Wohnkomfort sprachen einfach für 
sich. In Massivbauweise wurde das Haus von Familie 
Bitriol im Jahr 2007 errichtet. 18 cm Ziegel mit 30 cm 
EPS-Dämmung, die Fassade besteht aus Klinkerriem-
chen. Das technische System im Haus umfasst eine 
kontrollierte Be- und Entlüftung ebenso wie eine 
Fotovoltaikanlage und eine 500-Watt-Wandheizung 
zur Spitzenabdeckung. Doch wie lebt es sich nun im 
Passivhaus? „Sehr angenehm. Es hat praktisch im 

gesamten Wohnbereich Tag und Nacht 
annähernd dieselbe Temperatur. Das 
genießen wir“, so Thomas Bitriol. Und 
auch die weiteren Vorteile sind für  
ihn, Ehefrau Michaela und die Söhne 
Julian und Simon klar ersichtlich: 
Bereits am Morgen ist es im ganzen 
Haus angenehm warm, es herrscht 
ständig gute Luft, auch ohne Lüften. 
„Zudem haben wir keine kühlen Fensterfronten oder 
Außenwände.“ Wohnkomfort, der überzeugt. Und so 
ist sich Familie Bitriol einig – sie würde auf jeden Fall 
wieder ein Passivhaus bauen.

technik & wohnen

MICHELE UND SAMUEL  
WOLFGANG AUS HARD

Ein Niedrigenergiehaus mit sämt-
lichen technischen Lösungen eines 
modernen Passivhauses können 
Michele und Samuel Wolfgang ihr 
Eigen nennen. Und sie genießen 
gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter 

Lilly Tabea alle Vorzüge wie z. B. die kontrollierte 
Be- und Entlüftung, die Warmwasseraufbereitung    
mit Solaranlage sowie die Beheizung mit Biomasse 
(Pellets). „Auch wenn man heute für Nachhaltigkeit 
womöglich mehr Geld investieren muss, als man über 
die Betriebskosten einsparen kann, bin ich überzeugt, 

IRIS UND THOMAS KRUG  
AUS RANKWEIL

Es war Ende 2006, als Iris und 
Thomas Krug gedanklich begonnen 
haben, ihren Traum vom Eigenheim 
zu verwirklichen. „Als ich erfahren 
habe, dass es zwischenzeitlich 
Kompaktgeräte für Passivhäuser 

gibt, die die noch erforderliche Restwärme nicht nur 
durch die Frischluft, sondern auch über Fußbodenhei-
zung verteilen, war für mich sofort klar, dass es ein 
Passivhaus sein muss. Meine Frau musste ich nicht 
lange davon überzeugen“, erinnert sich Thomas Krug. 
Neben dem Aspekt Umweltschutz war ein Ansporn, 
ein Massivhaus mit schweren, trockenen, speicherak-
tiven Ziegelsteinen errichten zu lassen, dass das 
Wohnklima bestmöglich reguliert. „Gemeinsam mit 
Architekt und Energieplaner wollten wir jede einzelne 
Wärmebrücke auf ein Minimum reduzieren und das 
mit innovativen kostengünstigen Lösungen. Im 
Nachhinein war das auch für den Massivbau letztlich 
simpel“, so Thomas Krug. Und wie ist es nun, das 
Leben im Passivhaus? „Wir kommen vom Skiurlaub 

dass dem Energiesparhaus die Zukunft gehört“, so 
Samuel Wolfgang. Für ihn ist es beeindruckend zu 
sehen, wie im Oktober bei einer Außentemperatur  
von 5 Grad schon ein paar Stunden Sonnenschein 
ausreichen, um das ganze Haus ohne Heizungsunter-
stützung angenehm warm zu halten. Hinzu kommen 
sonnendurchfl utete Räume, ein Leben quasi im Grün- 
en durch große Fensterfronten,  ständig Frischluft 
ohne Energieverlust oder Zugluft und minimaler 
Heizaufwand. „Bereits in der Bauphase haben wir 
gemerkt, wie angenehm warm das Klima in einem 
modernen Holzhaus ist.  Wir haben die Inneneinrich-
tung zwar sehr modern und mit relativ wenig Holz 
gestaltet, dennoch genießen wir das Leben mit dem 
natürlichen Baustoff Holz“, so Samuel Wolfgang. Und, 
würden sie aus heutiger Sicht etwas anders machen? 
„Das würde wohl jeder, der ein Haus gebaut hat –     
jedoch nicht in Bezug auf die Passivhaustechnik!“

bewohner    im gespräch
Sie haben es getan – vier Familien aus 

ganz Vorarlberg haben ihr Haus in Passiv-
hausweise erstellen lassen.  Wie sie zu 

der Entscheidung kamen, wie das Leben 
im Passivhaus ist und ob sie es wieder 
tun würden, verraten Sie uns hier.

heim, das Haus ist warm. Wir haben einen Kälteein-
bruch im August, das Haus ist warm. Wir lesen abends 
ein Buch, das Fenster bleibt zu, die Frischluft ist drin, 
die Mücke bleibt draußen. Kurzum: wir fühlen uns 
rundum wohl. Der Wohnkomfort ist absolut top, die 
Rückzahlrate ab dem ersten Tag nicht höher, in zehn 
Jahren wird es sogar billiger. Und die Erhaltungskos-
ten sind mit der Kratzputzfassade, Holz-Alu-Fenstern, 
Vordach und holzfreier Dachuntersicht vermutlich 
auch in Zukunft deutlich kostengünstiger als bei 
vielen anderen Hausbaukonzepten.“ Familie Krug ist 
sich sicher: Die Entscheidung, einen Neubau in 
Passivhausstandard zu errichten, war absolut richtig. 
Iris und Thomas Krug mit ihren beiden Kindern Liam 
und Lennie haben es noch keine Stunde bereut.
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Luftdichtigkeit und Lüftungsanlage drehen, brauchen 
eine professionelle Antwort. Ebenso wie die Heraus-
forderung der Haustechnik und Integration von 
sinnvollen, erneuerbaren Energieanteilen. Die 
Leistung eines am Bau beteiligten Unternehmens 
muss sich in Zukunft noch besser in die Wertschöp-
fungskette des Bauprozesses eingliedern. Dies 
erfordert kontinuierliche Netzwerkarbeit, um das 
Verständnis vom effi zienten Gesamtprodukt „Haus“ 

laufend zu verbessern. Die 
Mitglieder der IG Passivhaus 
tauschen ihr Wissen untereinan-
der aus, die IG Passivhaus selbst 
pfl egt wieder aktiv die Netzwerk-
arbeit mit allen relevanten 
Interessensvertretungen. 
Qualitätsorientierte Firmen sind 
immer herzlich eingeladen, mit 

uns gemeinsam den Weg in Richtung „emissionsloses 
Bauen und Wohnen“ weiterzugehen.

IG PASSIVHAUS IM INTERESSE   
UNSERES LEBENSRAUMES

Heute ist uns doch allen bewusst, dass die Verfügbar-
keit von fossilen Brennstoffen endlich ist. Höchste 
Zeit, sich der Nutzung von erneuerbaren Energien zu 
widmen. Der Ansatz der Passivhaus-Technologie ist 
aber ein etwas anderer. Zum einen geht es darum, 
Energiesysteme einzusetzen, die sich aus erneuer-
baren Energiequellen speisen, zum anderen aber, den 
Umgang mit dieser Energie ökonomisch sinnvoll zu 
halten, indem man möglichst viel an Energie einspart. 
Und genau hier spannt sich der Bogen zur Philosophie 
des Passivhauses: 90% Heizenergie-Einsparung. 
Damit setzt das Passivhaus einen wichtigen Schritt in 
Richtung ressourcenschonendes und nachhaltiges 
Bauen und Wohnen.

Die Mitglieder der IG Passivhaus Vorarlberg

die mitglieder der IG passivhaus vorarlberg

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

DI Dr. Techn. Andrea Vogel-  
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

schrötter-lenzi-architektur,   
DI Florian Schrötter  
6972 Fußach    
www.schroetter-lenzi.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 

BAUKOMPONENTEN

drexel und weiss energieeffi ziente 
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

Röfi x    
6832 Röthis | www.roefi x.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

SOLARANLAGEN

Paradigma Österreich  
Energietechnik GmbH & Co. KG  
6922 Wolfurt    
www.paradigma.co.at

BAUPHYSIK

DI Erich Reiner    
6870 Bezau | www.reiner.at

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

BERATUNG

Energieinstitut Vorarlberg  
6850 Dornbirn | www.energieinstitut.at

Vorarlberger Kraftwerke  
6900 Bregenz | www.vkw.at 

GEMEINNER WOHNBAU

Wohnbauselbsthilfe   
6901 Bregenz   
www.wohnbauselbsthilfe.at

INSTALLATIONEN

Andreas Klotz   
6850 Dornbirn   
www.andreas-klotz.com

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

Walter Hepp, 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 | offi ce@tb-sillke.at 
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vertritt ihre interessen: 
   IG passivhaus

In der IG Passivhaus schließen sich Unternehmen zusammen, 
  die die beste Planungs- und Ausführungsqualität garantieren.

service & ansprechpartner

IG PASSIVHAUS IM INTERESSE   
DER HÄUSLEBAUER

Das Thema Bauen und Wohnen hat in Vorarlberg 
einen besonders hohen Stellenwert. Für die meisten 
von uns ist das Projekt Bauen eines der wichtigsten 
und auch teuersten. Darum darf Bauen kein Abenteu-
er sein. Eine gute Vorbereitung ist schon die halbe 
„Miete“. Neben Architektur, handwerklicher Ausfüh-
rung und Finanzierung gewinnt 
die energetische Betrachtung 
immer mehr an Bedeutung, weil 
sie auch immer mehr zur Kosten-
problematik wird. Die Entwicklung 
des Energiepreises wird zum 
unkalkulierbaren Risiko. Das 
Netzwerk der IG Passivhaus bietet 
mit unterschiedlichen Bausteinen 
eine Hilfestellung, um mit der 
zukunftsweisenden und nachhaltigen Passivhaus-
Bauweise vertraut zu werden. Passivhaus-Interessier-
ten stehen als Informationsquellen das jährlich 
erscheinende Magazin, der Passivhaus-Film, die 
Hausbaumesse und unser jährlicher Passivhaus-Tag 
im November zur Verfügung. Die IG Passivhaus setzt 
sich aus einem Netzwerk von Planern, Architekten, 
Bauträgern, Komponentenherstellern und Handwer-
kern zusammen, die ihre Leistungen und Gewerke 
laufend optimieren, um die hohe Planungs- und 
Ausführungsqualität am Bau auch in Zukunft sichern 
zu können.

IG PASSIVHAUS IM INTERESSE   
DER FIRMEN

Bauprojekte werden für alle Beteiligten immer 
komplexer. Fragen, die sich um das effi ziente Zusam-
menspiel von Dämmung, Fenster, Wärmebrücken, 

Luftdichtigkeit und Lüftungsanlage drehen, brauchen 
eine professionelle Antwort. Ebenso wie die Heraus-
forderung der Haustechnik und Integration von 
sinnvollen, erneuerbaren Energieanteilen. Die 
Leistung eines am Bau beteiligten Unternehmens 
muss sich in Zukunft noch besser in die Wertschöp-
fungskette des Bauprozesses eingliedern. Dies 
erfordert kontinuierliche Netzwerkarbeit, um das 
Verständnis vom effi zienten Gesamtprodukt „Haus“ 

laufend zu verbessern. Die 
Mitglieder der IG Passivhaus 
tauschen ihr Wissen untereinan-
der aus, die IG Passivhaus selbst 
pfl egt wieder aktiv die Netzwerk-
arbeit mit allen relevanten 
Interessensvertretungen. 
Qualitätsorientierte Firmen sind 
immer herzlich eingeladen, mit 

uns gemeinsam den Weg in Richtung „emissionsloses 
Bauen und Wohnen“ weiterzugehen.

IG PASSIVHAUS IM INTERESSE   
UNSERES LEBENSRAUMES

Heute ist uns doch allen bewusst, dass die Verfügbar-
keit von fossilen Brennstoffen endlich ist. Höchste 
Zeit, sich der Nutzung von erneuerbaren Energien zu 
widmen. Der Ansatz der Passivhaus-Technologie ist 
aber ein etwas anderer. Zum einen geht es darum, 
Energiesysteme einzusetzen, die sich aus erneuer-
baren Energiequellen speisen, zum anderen aber, den 
Umgang mit dieser Energie ökonomisch sinnvoll zu 
halten, indem man möglichst viel an Energie einspart. 
Und genau hier spannt sich der Bogen zur Philosophie 
des Passivhauses: 90% Heizenergie-Einsparung. 
Damit setzt das Passivhaus einen wichtigen Schritt in 
Richtung ressourcenschonendes und nachhaltiges 
Bauen und Wohnen.

Die Mitglieder der IG Passivhaus Vorarlberg
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6922 Wolfurt | www.zweier.at 
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wussten sie, dass...

Der Passivhausstandard ist nicht auf bestimmte 
Gebäudetypen oder auf das Alter von Gebäuden 
beschränkt. Es ist auch bei Umbauten oder Sanie-
rungen möglich, die Standards zu erreichen. Umrüs-
tungskosten sind beim Umbau allerdings höher als 
beim Neubau. 

Wie hoch ist konkret der Heizkostenunterschied bei 
einem herkömmlichen Haus mit rund 120 m2 Wohn-
fl äche?

Heizkostenvergleiche ergaben, dass ein bestehendes 
Standardeinfamilienhaus bei dieser Größe und 
Nutzung von 4 Personen ca. 2000 Euro benötigt. 
Konkrete Rückmeldungen von Passivhausbewohnern 
vergleichbarer Gebäude ergaben Betriebskosten von 
nur 180 bis 260 Euro im Jahr. 

Wo ist der Unterschied vom Passivhaus zum Passiv-
hausPLUS?

Das Passivhaus ist die Grundlage für weitere Entwick-
lungen, etwa zum Null-Energie-Haus oder dem 
PassivhausPLUS bzw. Plus-Energie-Haus. Beide 
Begriffe bedeuten, dass das Haus Energie produziert 

– entweder gleich viel, wie es verbraucht – das wäre 
dann ein Null-Energie-Haus, oder sogar einen Über-
schuss – daher Plus-Energie-Haus oder Passivhaus- 
PLUS. 

Kann ich die Außenfassade bei einem Passivhaus 
beliebig gestalten?

Grundsätzlich können bei einem Passivhaus wie bei 
herkömmlichen Wärmedämm-Verbundsystemen 
verschiedenste Oberfl ächen in einer Vielzahl von 
Farbtönen ausgeführt werden. Ebenso ist die Produkt-
art (z. B. organischer Putz, Silikat- oder Silikonharz-
putz oder Farben und Putze mit Lotus-Effekt) frei 
wählbar. 

Kann man im Passivhaus die Fenster öffnen?                                                             

Ein Fenster für die Belüftung zu öffnen, ist nicht 
notwendig. Dafür sorgt eine Komfortlüftung, dass die 
Luft in der Wohnung immer beste Luftqualität auf-
weist. Die Luft des gesamten Gebäudes wird ca. alle 
ein bis vier Stunden komplett ausgetauscht.

…für eine 120 m2 große Passivhauswohnung die Heizkosten eines 
ganzen Jahres niedriger sind, als dreimal volltanken eines 
durchschnittlichen PKWs?

…die Gebäudehülle eines Passivhauses im Prinzip wie eine 
moderne Multifunktionsjacke funktioniert? Dicht, wohlig und 
warm. Herkömmliche Häuser entsprechen eher Jacken, bei denen 
die Kälte an den Knöpfen vorbei ins Innere kriecht?

…ein einzelnes Teelicht über eine Energieleistung von 30 Watt 
verfügt? Im Passivhaus heizen wir jeden einzelnen m2 bereits mit  
10 Watt. Das heißt 10 Teelichter reichen in einer kalten Winter-
nacht schon für ein behaglich warmes Wohnzimmer von 30 m2.

…ein Passivhaus praktisch ein heuschnupfenfreies Haus ist? Die 
Komfortlüftung mit ihren Filtern sorgt dafür, dass Pollen draußen 
bleiben müssen.

…ein Haarfön mit 1600 Watt ein EFH mit 160 m2 (10 Watt/m2) 
problemlos vollständig mit der Restwärme versorgen könnte?

…ein einziger Scheinwerfer vom ORF im Österreichhaus ausreicht, 
um das ganze Haus mit 250 m2 zu beheizen?

...12 Gäste im EFH mit je 80 Watt pro Person schon die Heizung 
darstellen?

…man sich keine Gedanken über das Heizen oder Lüften machen 
braucht, da dies alles selbstständig abläuft? 

…man nicht merkt, dass im Prinzip ständig „gelüftet“ wird, ohne 
die Fenster zu öffnen?

…die Innentemperatur in Passivhäusern das ganze Jahr über 
nahezu konstant 
bleibt? Das gilt 
sowohl über das Jahr 
gesehen als auch 
über einen Tag sowie 
für einzelne Räume. 

…durch die gesunde 
Luft wesentlich 
bessere Konzentra-
tionsfähigkeit und 
weniger Müdigkeit 
besteht?

…in einem Passivhaus schon kurz nach dem Kochen oder kurz 
nach dem Baden/Duschen nichts mehr von Küchendunst oder 
feuchter Luft zu spüren ist?

…man in einem Passivhaus auch bei Minusgraden im T-Shirt 
direkt am Fenster arbeiten kann? Denn Passivhausfenster 
verfügen heute über so hervorragende Dämmwerte, dass Sie 
keine „kalte Strahlung“ vom Fenster mehr wahrnehmen.
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Foto: Adam Mørk

sie fragen. wir antworten.
Ein Passivhaus lässt keine Fragen offen, 
 wenn es um die Zukunft des Bauens und Wohnens geht.

service & ansprechpartner

Ist ein Passivhaus sehr viel teurer als ein   
konventionelles Haus?

Gegenüber dem heutigen Durchschnittsstandard 
bewegen sich die Mehrkosten zwischen zwei und fünf 
Prozent. Gegenüber dem Mindeststandard Bauord-
nung acht Prozent Mehrinvestition. Jedoch bekommt 
man für Passivhäuser die höchste Förderung, womit 
sich das Passivhaus sogar vom ersten Tag an rechnet. 

Leidet im Inneren der Passivhäuser eigentlich die 
Qualität der Atemluft? 

Ganz im Gegenteil. Durch die Vermeidung von über- 
höhten Schadstoffbelastungen in geschlossenen 
Räumen, wie es bei Häusern ohne Komfortlüftung der 
Fall ist und oft zu Zivilisationskrankheiten führt, ist die 
Luft im Passivhaus gefi ltert und rein. Das verbessert 
auch wesentlich die Konzentrationsfähigkeit, man ist 
weniger müde, einfach eine „gesunde Luft“. Auch 
sehr gut für Allergiker. 

Kann ich auch mein altes Haus auf Passivhausstan-
dard umbauen? Und wenn ja, was kostet mich so ein 
Umbau mehr und wie rechnet sich das für mich? 

Der Passivhausstandard ist nicht auf bestimmte 
Gebäudetypen oder auf das Alter von Gebäuden 
beschränkt. Es ist auch bei Umbauten oder Sanie-
rungen möglich, die Standards zu erreichen. Umrüs-
tungskosten sind beim Umbau allerdings höher als 
beim Neubau. 

Wie hoch ist konkret der Heizkostenunterschied bei 
einem herkömmlichen Haus mit rund 120 m2 Wohn-
fl äche?

Heizkostenvergleiche ergaben, dass ein bestehendes 
Standardeinfamilienhaus bei dieser Größe und 
Nutzung von 4 Personen ca. 2000 Euro benötigt. 
Konkrete Rückmeldungen von Passivhausbewohnern 
vergleichbarer Gebäude ergaben Betriebskosten von 
nur 180 bis 260 Euro im Jahr. 

Wo ist der Unterschied vom Passivhaus zum Passiv-
hausPLUS?

Das Passivhaus ist die Grundlage für weitere Entwick-
lungen, etwa zum Null-Energie-Haus oder dem 
PassivhausPLUS bzw. Plus-Energie-Haus. Beide 
Begriffe bedeuten, dass das Haus Energie produziert 

– entweder gleich viel, wie es verbraucht – das wäre 
dann ein Null-Energie-Haus, oder sogar einen Über-
schuss – daher Plus-Energie-Haus oder Passivhaus- 
PLUS. 

Kann ich die Außenfassade bei einem Passivhaus 
beliebig gestalten?

Grundsätzlich können bei einem Passivhaus wie bei 
herkömmlichen Wärmedämm-Verbundsystemen 
verschiedenste Oberfl ächen in einer Vielzahl von 
Farbtönen ausgeführt werden. Ebenso ist die Produkt-
art (z. B. organischer Putz, Silikat- oder Silikonharz-
putz oder Farben und Putze mit Lotus-Effekt) frei 
wählbar. 

Kann man im Passivhaus die Fenster öffnen?                                                             

Ein Fenster für die Belüftung zu öffnen, ist nicht 
notwendig. Dafür sorgt eine Komfortlüftung, dass die 
Luft in der Wohnung immer beste Luftqualität auf-
weist. Die Luft des gesamten Gebäudes wird ca. alle 
ein bis vier Stunden komplett ausgetauscht.
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ein passivhaus  
fördert viel zutage

Die Wohnbauförderung fördert jene Konzepte am höchsten, die auf lange Sicht am besten abschneiden.

Die gemeinnützigen Bauträger bauen seit 2007 in 
Passivhausqualität, was der Förderstufe 5 ent-
spricht. Damit liegt die Latte auch für den privaten 
Hausbauer sehr hoch. In der attraktiven Sanierungs-
förderung des Landes geht die Tendenz klar in 
Richtung Gesamtsanierung mit geringem Heizwär-
mebedarf. Und auch im Neubau werden immer mehr 
Gebäude in den hohen Förderstufen errichtet. 
Niedrigenergie- oder Passivhäuser liegen klar im 
Trend. Der hohe Wohnkomfort spricht dafür. Aber 
auch die Energiekosten sind geringer und anstatt in 
laufende Energieimporte wird Geld in heimische 
Ingenieur- und Handwer-
kerleistung investiert. Das 
Passivhaus ist heute Stand 
der Technik, es ist am 
weitesten entwickelt. Im 
Jahr 2010 erfolgten 40% 

der Kreditzusagen für Wohnhaussanierungen, 
überwiegend Gesamtsanierungen, in den Förderstu-
fen 4 und 5. Bei den Einmalzuschüssen für Einzel-
bauteilsanierungen wurden sogar 67% für die 
Förderstufen 4 und 5 vergeben. Da die Vorzüge der 
energieeffi zienten Bauweise eine Tatsache sind, 
werden die Fördersätze für das Passivhaus (Förder-
stufe 5) im Neubau und in der Sanierung trotz 
hohem Finanzdruck 2012 nicht gekürzt. Die aktu-
ellen Förderinformationen können auf der Home-
page 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.
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Foto: Berchtold Holzbau, Wolfurt

Gut, dass sich ein Passivhaus so gut rechnen lässt.

Bei der Finanzierung eines Passivhauses kann man 
von zahlreichen Begünstigungen ausgehen. Denn 
der Passivhausstandard wird von den österreichi-
schen Förderstellen besonders bevorzugt geför-
dert. Ihr erster Ansprechpartner für die Fördermittel 
ist immer das Bundesland, in dem Sie bauen. Ihre 
Investition in ein Passivhaus ist im Vergleich zu 
weniger energiebewussten Häusern von Natur aus 
etwas höher, man kann von 3 bis 10 % höheren 
Baukosten (natürlich abhängig von Größe, Archi-

tektur ...) ausgehen, die für bessere Dämmung, 
3-fach verglaste Fenster und die Lüftungsanlage 
anfallen. Dafür bedankt sich aber das Passivhaus in 
weiterer Folge mit einem Heizenergiebedarf, der um 
bis zu 90 % reduziert werden kann. Und wenn Sie 
die Investitionskosten den Einsparungspotenzialen 
gegenüberstellen, bekommen Sie eine saubere 
Rechnung präsentiert, die für Sie und Ihr Passiv-
haus voll aufgeht. Reden Sie mit Ihrer Bank, die Sie 
gerne beraten wird.

MIT RAIFFEISEN KÖNNEN SIE RECHNEN!

Mit einem Passivhaus sind Sie zu einem hohen 
Ausmaß unabhängig von steigenden Energiepreis-
entwicklungen. Auf Dauer möglichst niedrige 
Betriebskosten zu haben, schafft fi nanziellen 
Spielraum – diese fallen ja auch an, wenn das 
Eigenheim schon lange abbezahlt ist. Wie unser 
Rechenbeispiel zeigt, amortisiert sich die höhere 
Anschaffungssumme eines Passivhauses zum Teil 
durch die geringeren laufenden Kosten. Auch die 

höhere Wohnbauförderung macht einen Teil der 
Mehrkosten wieder wett. Einem umweltbewussten 

und innovativen Passivhaus steht 
also nichts mehr im Weg – unsere 
Berater-Innen in Ihrer lokalen 
Raiffeisenbank informieren Sie 
gerne über die individuellen 
Finanzierungs- und Förderungs-
möglichkeiten.

Walter Wakonigg, Raiffeisen Wohncenter

service & ansprechpartner

BERECHNUNGSBEISPIEL EINES EINFAMILIENHAUSES 
mit 130 m2 Nutzfl äche, � 60.000,– Eigenmittel, Laufzeit 25 Jahre zu einem Zinssatz von (Annahme) 3,5 %
Förderung Stufe 2 (herkömmliches Gebäude)    � 385,– per m2   |   Baukosten   � 2.300,–  per m2 
Förderung Stufe 5 (Passivhaus)           � 650,– per m2   |   Baukosten   � 2.500,–  per m2 

Das bedeutet 8,7 % Mehrkosten für ein Passivhaus

Berechnung    Haus mit Stufe 2   Haus mit Stufe 5
Errichtungskosten    �    299.000,–      �  325.000,– 
abzgl. Eigenmittel              – �       60.000,–                –  �      60.000,– 
abzgl. WBF                                                – �      50.000,–                –  �     84.500,– 
Bankfi nanzierung    �   189.000,–      �  180.500,– 
  
Monatliche Raten  
Bankfi nanzierung    �      951,75     �     909,04 
WBF      �        63,16     �     106,22 
Mehr-Betriebskosten gg. Passivhaus �         50,–     �        0,–   
Monatliche Belastung    �  1.064,91     �  1.015,26 

wie fi nanziere ich 
      mein passivhaus?  
   fast zinsfrei!



Einfamilienhaus, Im Lehenweg 9 b, 
6971 Hard   

Einfamilienhaus, Hadeldorfstr. 33 a, 
6830 Rankweil

Einfamilienhaus, Bezegg 500, 
6870 Bezau

Altbausanierung, Hartmanngasse 11 a, 
6830 Rankweil

Einfamilienhaus, Buchsweg 2, 
6923 Lauterach

Wohnanlage, Mittriedstraße 18 b, 
6971 Hard

Einfamilienhaus, Hinterburg 18 a, 
6971 Fußach

Mehrfamilienhaus mit 4 Wohnungen, 
Oberdorf 564, 6934 Sulzberg
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Schauen Sie rein . . .   Bei 8 Gebäuden 

öffnen wir von 10 bis 16 Uhr die Türen für 

Sie. Bewohner und Fachleute beantworten 

ihre Fragen zum „energieeffi zienten Wohl-

fühlhaus“. Erleben Sie selbst, warum ein 

Passivhaus mehr als ein Haus ist. Mehr Infos 

im Internet unter www.igpassivhaus.at/vbg

12. november 2011
die aktivseite des wohnens: 

passivhaus für mehr wohnkomfort 

und weniger energieverbrauch

100 Prozent erneuerbare Energie aus Kleinwasserkraftwerken, Biogas- und Foto-
voltaikanlagen in Vorarlberg – das Produkt „Vorarlberger Ökostrom“ wird immer 
beliebter. Insgesamt gibt es bereits über 1630 Vorarlberger Kundenanlagen. Seit 
Beginn des Jahres konnte die Anzahl damit um knapp 54 Prozent gesteigert wer-
den. Zu den Neukunden zählen neben den zahlreichen Privaten vor allem auch 
Klein- und Mittelbetriebe sowie Gemeinden.

Höhere Einspeisevergütungen und Investitionsför-
derungen haben zu dem rasanten Anstieg geführt. 
Die Fotovoltaik-Förderaktion der VKW-Ökostrom 
GmbH, Förderungen des Klima- und Energiefonds 
und des Landes Vorarlberg ermöglichen Privat-
personen, den in einer Fotovoltaikanlage selbst 
produzierten Strom für 15 Cent pro Kilowattstunde 
zu verkaufen. Das ist der derzeit attraktivste Preis 
in Österreich.

Energieautonomie 2050
Die gesamte Energie, die in Vorarlberg erzeugt 
wird, wird aus erneuerbaren Energiequellen wie 
Wasser, Sonne oder Biomasse gewonnen. Leider 

verbrauchen wir wesentlich mehr Energie, als pro-
duziert werden kann. Daher muss über internatio-
nale Strombörsen Energie importiert werden. Mit 
dem Beschluss der Energieautonomie bis zum Jahr 
2050 hat der Vorarlberger Landtag einstimmig 
entschieden, dieser Entwicklung entgegenzutre-
ten und die Bilanz von Verbrauch und Erzeugung 
zu korrigieren. Neben dem weiteren Ausbau der 
erneuerbaren Energie bedeutet dies auch, dass  
Energie eingespart werden muss – sei es durch 
neue, effizientere Technologien oder durch ein-
faches Umdenken im täglichen Leben.

„Vorarlberger Ökostrom“
Kunden der VKW-Ökostrom GmbH gehen noch 
einen Schritt weiter und unterstützen mit Ihrer 
Produktauswahl direkt die regionalen Einspeiser 
von nachhaltig gewonnener Energie. „Vorarlberger 
Ökostrom“ setzt sich aus mehreren erneuerbaren 
Energiequellen zusammen: der überwiegende Teil 
stammt aus rund 80 Kleinwasserkraftwerken, gut 
320 Fotovoltaikanlagen und zwei landwirtschaft-
lichen Biogasanlagen in Vorarlberg. 
Ein durchschnittlicher Haushalt in Vorarlberg mit 
einem Jahresverbrauch von rund 5000 Kilowatt-
stunden bezahlt für das Ökostromprodukt lediglich 
3,50 Euro mehr im Monat. Das Geld kommt direkt 
den privaten oder kommunalen Betreibern der 
regionalen Anlagen und damit dem Ausbau der 
erneuerbaren Energieträger zugute. Damit dies 
auch sicher gewährleistet ist, nimmt der TÜV als 
unabhängige und kritische Stelle die Herkunft 
der erneuerbaren Energie und die Förderung von 
neuen Anlagen genau unter die Lupe. Infos und 
Bestellung unter Tel. 05574 9000 oder online unter 
www.vkw-oekostrom.atAN
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erneuerbare energie – 
         made in vorarlberg



Vorarlberg ist für seine qualitativ hochwertigen 
Lösungen beim ökologischen Bauen bekannt und 
hat längst eine internationale Vorreiterrolle in die-
sem Bereich eingenommen. Immer wieder finden 
Exkursionen mit Fachleuten aus der ganzen Welt 
in Vorarlberg statt, um sich vor Ort ein Bild von der 
erfolgreichen Etablierung zukunftsweisender Stan-
dards zu machen. Das wohl prominenteste Beispiel 
für Vorarlberger Passivhausqualität steht allerdings 
nicht im Ländle. Die Rede ist vom Österreich-Haus 
in Vancouver für die Olympischen Winterspiele 2010 
(s. kl. Bild re.), das als Passivhaus gebaut und somit 
besonders energieeffizient sowie ökologisch ist.
Da sich der Passivhausstandard immer rascher 
weiterentwickelt, ist besonderes Augenmerk auf 
eine breite Aus- und Weiterbildungsoffensive für 
alle Baubranchen zu richten. Dies ist notwendig, 
um gleichzeitig ein hohes Maß an Qualitätssiche-
rung zu gewähren und so auch weiterhin die hohe 
Bewohnerzufriedenheit sicherstellen zu können. 

Die Vorarlberger Installateure haben auf diese 
ständig steigenden Anforderungen reagiert. Mit 
der Arbeitsgemeinschaft der Vorarlberger Bad- 
und Energieexperten wurde das Ziel gesteckt, im 
Rahmen der gemeinsamen Interessen und Aktivi-
täten die Kompetenzen branchenübergreifend zu 
bündeln und  Arbeitsprogramme zu den Themen 
Aus- und Weiterbildung und Qualitätsverbesse-
rung auszuarbeiten. 

Neue Qualität des Wohlbefindens
„Die Passivhaustechnologie ist ein revolutionärer 
Ansatz. Er verändert die Vorstellungen der Gesell-
schaft von Bauen und Wohnen nachhaltig. Zum 
einen aus Gründen der Energiepreisentwicklung, 
zum anderen, weil das Wohnen in einem Pas-
sivhaus eine neue Qualität des Wohlbefindens 
bedeutet. Um dies realisieren zu können, brauchen 
wir gut ausgebildete Fachkräfte“, erklärt Manfred 
Rein, Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg. 
Die Bauakademie Vorarlberg bietet dazu ver-
schiedenste Weiterbildungsmöglichkeiten für die 
heimischen Bau-Fachexperten. 
„Es gilt, ausgewählte erfahrene Unternehmen 
damit zu beauftragen, eine ideale Kombination 
von Komfort, Behaglichkeit und energieeffizientem 
Wohnen zu garantieren“, verweist Manfred Rein 
auf das Know-how der Vorarlberger Betriebe. 
Zahlreiche Top-Firmen im Land fühlen sich dem 
ökologischen und energieeffizienten Bauen auf 
höchstem Niveau verpflichtet.
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Heute zu bauen, erfordert von Bauherren, Architekten, Planern und Handwerkern 
weit mehr Kompetenz und Entscheidungen als noch vor wenigen Jahren. Vor allem 
die Passivhaustechnik hat sich zum Inbegriff für zukunftsweisendes Bauen und 
Wohnen entwickelt. Laut Prognosen werden dieses Jahr bereits 25% aller Neu-
bauten mit Passivhaustechnik errichtet.

die champions league
         des bauens – passivhaus

Fotos: W
irtschaftskam
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er Vorarlberg



wenn schon  
passivhaus,  
dann zu 100% 
ökologisch –  
natürlich aus 
holz!!!
www.holzbaukunst.at
Meisterbetriebe mit Kompetenz: Alpina, Hard, Amann Alois, Götzis, Berchtel zimmerei, Schnifis, Berchtold Gerhard, Schwarzenberg, Berchtold holzbau, Wolfurt, Bilge-
ri Gerhard, Riefensberg, Böhler h. holzbau, Wolfurt, Brotzge & Partner, Hohenems, Brugger zimmerei-Tischlerei, Schruns, Burtscher holzbau, Ludesch, Dobler holzbau, Röthis, 
Felder Emil, Stallehr, Fetz holzbau, Egg, Feuerstein zimmerei, Au, Fink zimmerei, Sulzberg, Fritz holzbau, Schruns, Fussenegger holzbau, Dornbirn, Greber Kaspar, Bezau, 
hartmann h., Hard, hehle holzbau, Hörbranz, heiseler zimmerei, Sonntag, huber zimmerei - holzbau, Mellau, Immler Günter, Fußach, Kaufmann Bausysteme, Reuthe, Kaufmann 
zimmerei-Tischlerei, Reuthe, Keckeis Gebrüder, Lustenau, Kessel Peter zimmerei-holzbau, Rankweil, Kieber Richard, Schruns, leitner hermann, Bregenz, loT Wucher Gmbh, 
Feldkirch, Marte Gabriel, Rankweil, Martin holzbau, Dornbirn, Mathis holzbau, Hohenems, Mayer holzbau, Götzis, Mayr-Melnhof Kaufmann, Reuthe, Meusburger zimmerei, 
Schwarzenberg, Meusburger holzbau, Lauterach, Müller Josef zimmerei KEG, Brand, Muxel Stephan holzbau, Au, Nenning zimmerer, Hittisau, Nesensohn Jürgen, Rankweil, Neu-
hauser holzbau, Nenzing, Neyer helmut & Sohn, Bludenz, Nigsch, Edelbert, Blons, Österle zimmerei, Doren, Schertler-Alge, Lauterach, Schmidinger Werner, Gaißau, Sohm 
holzbautechnik, Alberschwende, Steurer holzbau oEG, Buch, Summer holzbau, Röthis, Sutter holzbau, Ludesch, Walch Gmbh, Ludesch

Als Hersteller von Passivhausfenstern hat sich die Tischlerei Sigg aus Hörbranz 
seit mehr als 12 Jahren am Markt etabliert. Der Linie Fenster aus „purem Holz“ ist 
man seit jeher treu geblieben. Somit ist das Fenster in all seinen Bestandteilen 
nachhaltig und ökologisch. Die Wärmedämmung wird mit der eingeschlossenen 
Luft verbessert – ein spezielles, von Sigg patentiertes System. 

Auch die Nachhaltigkeit beim Einkauf ist wichtig, 
Händler und Zulieferer aus der Region wissen das 
zu schätzen, denn Einkauf in der Region bedeutet 
Arbeitsplatzsicherung vor Ort. 
Weiterentwicklung wird in der Tischlerei Sigg 
seit jeher großgeschrieben. Und so kann nun die 
neue Entwicklung, das Passivhausfenster Holz 
Alu Uw bis 0,67 W/(m² *K) 
präsentiert werden. Bei 
der Weiterentwicklung gab 
es zahlreiche Herausfor-
derungen. So sollten die 
Wärmedämmeigenschaften 
des Fensters verbessert, 
gleichzeitig aber die Rah-
men noch schlanker als 

bisher werden. Die Kunden bekommen mit der 
Innovation ein „pures Holzfenster“ mit Aluschale, 
hochwertige Optik, Langlebigkeit und handwerk-
liche Qualitätsarbeit. Mit dem neuen Passivhaus-
fenster werden zudem bessere Werte für weniger 
Geld erreicht. Hinzu kommt die Möglichkeit einer 
sogenannten „rahmenlosen“ Festverglasung ohne 
sichtbaren Rahmen oder Glasleisten. Vor allem 
schlanke Rahmen und viel Glas sind seit jeher die 
Prämisse für moderne Fenster, da durch die größe-
re Glasfläche ein höherer Energieeintrag erreicht 
werden kann. 

Ein Fenster in der besten Klasse A
Das Passivhausinstitut in Darmstadt teilt alle 
zertifizierten Fenster jetzt „NEU“ in Energieeffi-
zienzklassen ein. Nur eine Handvoll der über 80 
zertifizierten Fenster sind in der besten Klasse A. 
Das neue Holz-Alu-Passivhausfenster von Sigg ist 
eines davon. Außen ist das Fenster flächenbündig, 
ganz nach den Ansprüchen moderner Architektur, 
die Innenansicht beim eingebauten Fenster beträgt 
nur 8 cm. Fenster innen flächenbündig zu gestal-
ten ist oft nicht ratsam, da beispielsweise Fenster-
türen oder Fenster in Fronten montiert nur ca. 90 
Grad geöffnet werden können und lästig im Raum 
stehen. Auch bei der „Europäischen Passivhausta-
gung“ in Innsbruck wurde das Fenster vorgestellt 
und  von Fachleuten aus ganz Europa gelobt. 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.sigg.at sowie www.passivhausfenster.at
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passivhausfenster –  
neue innovation aus hörbranz

Fixrahmen unten

Foto: Tischlerei Sigg



das einzig verbindliche für uns sind ihre wünsche und 
ziele. wünsche wie höchste individualität. ziele wie 
größtmögliche nachhaltigkeit und energieeffizienz. 
jedes unserer ausgezeichneten holzhäuser hat seine 
hausaufgaben mit einer ausgefeilten planung des archi-
tekten und unserer perfekten handwerklichen umset-
zung gemacht. ganz unverbindlich ist unsere beratung, 
die wir ihnen gerne anbieten.

drum prüfe, wer sich bindet.

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

Paradigma zählt europaweit zu den führenden Systemanbietern regenerativer 
Heiztechnik für Ein- und Mehrfamilienhäuser und solarer Großanlagen. Einen 
aktiven Beitrag zur CO2-Reduktion und weiterer Unabhängigkeit von fossilen 
Energieträgern liefert das Unternehmen, das mit seinen Aqua Solar-Systemen eine 
Heizungsunterstützung mit einem solaren Deckungsbeitrag von über 50%, je nach 
Gebäude, ermöglicht. Die Energiezukunft Vorarlbergs hat hier bereits begonnen.

Das Aqua Solar-System erwirtschaftet einen im 
Schnitt um mind. 40% höheren Energieertrag 
als der beste Flachkollektor. Mit vergleichswei-
se geringen Kollektorflächen liefert es dank 
Hightech-Pufferspeichern verschiedener Größen 
und Leistungen und speziellen Solarsteuerungen 
sowohl Warmwasser als auch solare Heizungs-
unterstützung. Geschäftsführer Markus P. Brida: 
„Angesichts des technisch Machbaren, das wir von 
Paradigma bereits täglich mit unseren nahezu war-
tungsfreien Anlagen beweisen, befinden wir uns in 
Österreich im solarthermischen ‚Neandertal‘. Und 
dies obwohl bereits hoch effiziente Solarsysteme 
existieren!“

Thermoskannen-Prinzip
Paradigma Vakuumröhrenkollektoren wandeln 
Sonnenlicht mittels einer speziellen Absorber- 
schicht in Wärme um. Sie bilden mit ihren Glasröh-
ren einen hermetisch abgeschlossenen Zwischen-
raum, der wie bei Thermoskannen vakuumisoliert 
ist. Ein hoch reflektierender CPC-Spiegel (Com-
pound Parabolic Concentrator) lenkt Sonnenstrah- 
len zur lichtabgewandten Seite der Röhren, damit 

selbst diffuses Licht genutzt werden kann. Auch 
das macht das Paradigma-System einzigartig und 
hoch effizient.

Frost- & frustfrei
Während bei konventionellen Solaranlagen das 
Frostschutz-Wasser-Gemisch regelmäßig getauscht 
werden muss, ist das Aqua Solar-System umwelt-
freundlich. Seit 2003 setzt Paradigma konsequent 
nur noch Heizungswasser als Wärmeträger ein und 
schützt die Kollektoren mit Niedertemperaturwärme 
aus dem Speicher vor Frost – 50.000-fach bewährt. 
Zur Senkung des Stromverbrauchs wird die Solar-
pumpe nur dann eingeschaltet, wenn im Kollektor 
eine lohnende Menge an Solarwärme zur Verfügung 
steht. Durch diesen Intervallbetrieb (Eimerprinzip) 
können hohe Temperaturunterschiede zwischen 
Vor- und Rücklauf erreicht sowie Rohrleitungsver-
luste minimiert werden. Der eingebaute Wärmemen-
genzähler zeigt an, was tatsächlich an Energie vom 
Kollektor gewonnen wird. Eine Einsparung von 1,3 
Tonnen CO2 bei einem Jahresertrag von 5000 kWh 
ist bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus 
„drin“. Mehr bei Paradigma Österreich Energie-
technik GmbH & Co. KG, Holzriedstraße 33, Wolfurt, 
Tel. 05574 22504-0, office@paradigma.co.at, www.
paradigma.co.at
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fi  haus

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

Passivhaus

· zum garantierten Fixpreis

· bis zu 90% weniger Wärmebedarf

· verbesserte Luftqualität

· angenehmes Raumklima

· höherer Wohnkomfort

ist wohnen mit Zukunft

penglerei
Flachdachisolierungen  Fassaden  Reperaturen

Schlachter Harald

herrliche aussichten – 
        wohnen in sulzberg

In einer der schönsten Lagen in Sulzberg ist in den vergangenen Monaten eine 
neue Passivhaus-Kleinwohnanlage mit insgesamt vier Wohnungen entstanden. 
Großzügige Terrassen, offene, helle Wohnräume und der herrliche Ausblick über-
zeugen ebenso wie das Energiesystem, das übers Jahr gesehen für eine positive 
Bilanz sorgt. Die Fertigstellung erfolgt Dezember, Bauträger ist die Morscher 
Bau- & Projektmanagement GmbH aus Mellau. 

Freie Sicht hat man von den Wohnungen aus, die 
im Dezember 2011 an ihre Besitzer übergeben wer-
den können. Kein Wunder, liegt die Passivhaus-
Kleinwohnanlage doch am höchsten Punkt von 
Sulzberg. Seit Jänner 2011 sind hier eine 4-Zimmer-
Wohnung mit 100 m2, eine 3-Zimmer-Wohnung mit 
71 m2 sowie zwei 3-Zimmer-Wohnungen mit 76 m2 
entstanden. Eine hochwertige Ausstattung gehört 
zum Standard, Holz als Baustoff dominiert – sei 
es in der naturbelassenen Schindelfassade oder 
bei den Terrassenböden. Doch die Wohnanlage 
überzeugt nicht nur architektonisch. 

Positive Jahresbilanz
Vor allem auch energietechnisch liegt die Pas-
sivhaus-Wohnanlage absolut auf dem neuesten 
Stand. Die Beheizung und Warmwasserproduktion 
erfolgt über eine große thermische Solaranlage 
und eine eigene Fotovoltaikanlage. „Für Heizung 
und Warmwasser wird dabei in der Jahresbilanz 
mehr Energie erzeugt, als verbraucht wird“, erklärt 

Günter Morscher. In Zahlen: nach Berechnungen 
werden im Jahr 5340 kWh erzeugt, verbraucht 
werden aber nur ca. 4900 kWh. „Der Rest geht 
ins Netz.“ Eine Besonderheit ist die thermische 
Solaranlage. Während bei anderen Modellen die 
Energie zunächst in einen Puffer im Keller geleitet 
wird und dann erst in die Wohnräume kommt, geht 
die Energie bei der Anlage in Sulzberg direkt in 
die Wohnräume. Was nicht gebraucht wird, kommt 
in den Puffer. „Dieses System ist effizienter und 
führt zu geringeren Energieverlusten“, ist Günter 
Morscher überzeugt. Die Umsetzung der neuen 
Technik erfolgte durch heimische Installateure. 
„Das Know-how ist im Land absolut vorhanden.“ 
Innovativ zeigt sich auch das Lüftungssystem im 
Gebäude. So verfügt jede Wohnung über ihr eige-
nes Lüftungsgerät – was die Be- und Entlüftung 
komplett unabhängig von den anderen Woh-
nungen macht. Eine Technik, die für dieses Objekt 
ideal ist. „Man muss auf die jeweilige Gebäu-
degröße eingehen und mit den entsprechenden 
Systemen reagieren. Das haben wir in Sulzberg 
gemacht.“ Informationen: www.plan-bauleitung.at
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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

wir planen für sie

Wenn es um Planung, Berechnung 
und Dimensionierung innovativer 
und hocheffizienter Haustechnik-
anlagen geht, ist das Planungs-
team E-Plus Ihr erster Ansprech-
partner. 

Die Mitgründer der IG Passiv-
haus Vorarlberg widmen sich 
schwerpunktmäßig dem Thema 
„Energieeffizientes Bauen und 
Sanieren“. Vor Kurzem wurde       
z. B. das Gebäude der Raiffei-
senbank Mittelbregenzerwald in 
Passivhausqualität gebaut und 

durch den Know-how-Input von 
E-Plus zu einem preisgekrönten 
„Energieeffizienz-Highlight“. Am 
Geschäftssitz in Egg stehen Ihnen 
qualifizierte und hochmotivierte 
Ingenieure und Techniker zur 
Bearbeitung Ihrer Wünsche rund 
um das Thema „Energieeffizientes 
Bauen und Sanieren“ zur Verfü-
gung.                                       ANZEIGE

Energieeffiziente Häuser tragen Nadelstreifholz
gesund.stark.heimisch

Kaspar Greber
Zimmerei
Hausbau
Bezau

zwei häuser,  
      ein gemeinsames ziel

Mit den Häusern der Familien Kremmel und Wolfgang hat Architekt Gerold Leu-
precht aus Dornbirn zwei Objekte mit unterschiedlichen Anforderungen und doch 
einem gemeinsamen Ziel, was Energieverbrauch bzw. Umweltdenken betrifft, 
geplant. Hohe planerische Anforderungen und Wissen in Bezug auf entsprechende 
Technologien und Zusammenhänge gingen dabei mit Erfahrung Hand in Hand.

Im Erdgeschoss mit Bezug zum Garten wohnen – 
das war für die junge Familie Wolfgang aus Hard 
von Anfang an wichtig. Für das Ehepaar Kremmel, 
das seinen Ruhestand genießen will, ging es bei 
der Planung dagegen darum, die Wohnebene im 
Obergeschoss entstehen zu lassen, trotzdem je-
doch viel Liebe in die Gartengestaltung zu legen. 

Moderne Technik im Einsatz
Gemeinsam ist den beiden Objekten der mög-
lichst ruhige, kompakte Baukörper mit Flachdach 
– einmal mit und einmal ohne Vordach. So sind 
beim Haus Wolfgang (Bild rechts) die wichtigsten 
Bereiche wie Zugang und Südverglasungen durch 
entsprechende Überdachung bzw. Überstand 
des Balkons vor sommerlicher Überhitzung und 
Regen geschützt. Für die perfekte Umsetzung der 
Zimmererdetails sorgte hier die Fa. Kaspar Greber 
aus Bezau, die Heizungs- und Sanitärlösungen mit 
Kombination der Solaranlage wurden von der Fa. 
Bartosek aus Höchst übernommen. Beide Objekte 
besitzen eine kontrollierte Wohnraumlüftung von 
drexel und weiss sowie Solarkollektoren für die 
Warmwasseraufbereitung. Im Haus Kremmel (Bild 

links) kommt zur Abdeckung des Restheizbedarfes 
das zur Bauzeit neueste Kompaktlüftungsgerät, 
arosmart x², zum Einsatz. Das Haus Wolfgang greift 
hier auf eine Primär-Pelletsheizung zurück. 

Gutes Wohnklima und Behaglichkeit
Der Einsatz gesunder, baubiologisch einwandfrei-
er Materialien war selbstverständlich. Im Haus 
Kremmel wurde darüber hinaus auch auf leimfreie 
Produkte, Mondholz, natürliche Vortrocknung 
durch frühzeitigen Einschlag und Sägen sowie die 
Vermeidung von Elektrosmog, Wert gelegt. Das 
gesamte Gebäude wurde zudem fast vollständig 
mit der neusten LED-Beleuchtungstechnik ausge-
stattet. Durch die Einplanung eines Liftes wurde 
auch auf behindertengerechtes Wohnen im Alter 
Rücksicht genommen. Für ein gutes Wohnklima 
und Behaglichkeit wurden die Heizflächen in Form 
von Wandheizungen mit Lehmputz ausgeführt. Die 
Zimmermannsarbeiten samt Innenausbau wurden 
hier von der Zimmerei Bilgeri in Riefensberg, Sani-
tär-, Heizungs- und Lüftungsinstallationen von der 
Fa. Strele aus Dornbirn mustergültig umgesetzt. 
Einen Einblick in das Haus Wolfgang können Sie 
übrigens am Passivhaustag (12. November) gewin-
nen. Dann nämlich ist es für Besucher geöffnet. 
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Wärmstens zu empfehlen.



Die Komfortlüftung und Passivhaustechnik -  
leise, sauber und energieeffizient. 

Was Sie genießen werden:

•	 Ständig	frische	Luft	in	allen	Räumen

•	 Keine	unangenehmen	Hausgerüche

•	 Keine	Zugerscheinungen	durch	eintretende	Kaltluft

•	 Auch	der	Lärm	bleibt	draußen

•	 Gefilterte,	pollenfreie	Luft	-	ein	Segen	für	Allergiker

•	 Stark	reduzierte	Heizkosten

•	 Kein	Feuchtigkeitsproblem	im	Haus,	vor	allem	im	Bad	-		

dauerhaft	gesunde	Bausubstanz

•	 Geringste	Lüftungswärmeverluste

das Passivhaus:
Wohlfühlen 
mit minimalen 
Heizkosten

A-6952	Sibratsgfäll	,	Wieseln	215
T.	+43	(0)	5513	-	2319,	F.	+43	(0)	5513	-	2319-4
info@christoph-bereuter.at									www.christoph-bereuter.at

Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeiten und den Komfort 
eines Passivhauses!

unser	neuer	Standort	in	Lingenau

„die persönliche 
projektbetreuung“

Der Architekt erarbeitet die optimale Planung unter Berücksichtigung der 

individuellen Bedürfnisse. Die Ausführungsqualität wird durch Verwendung 

ökologischer Baustoffe gewährleistet. Die Kostenübersicht erfolgt transpa-

rent, detailliert und realistisch nach Handwerkern gegliedert. Die Qualitäts-

kontrolle wird vor Ort (teils täglich) durch einen erfahrenen kompetenten 

Fachmann gesichert. Der Giesinger Eigenheim Bonus sichert die Betriebs-

kosten für einige Jahre.

Giesinger Eigenheim GmbH

Starkenfeld 5, 6841 Mäder 

GF Günter Giesinger, 0664/1303800  

www.giesingereigenheim.at

Eine optimale Bauvorbereitung beginnt mit einer 

kompetenten, ausführlichen Beratung.

  frische luft  
           ist ein grundbedürfnis

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 
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 beste 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 frische Luft im Schlafzimmer – herr-
lich, nicht? Die intelligenten Lösungen von drexel 
und weiss sind ebenso einfach wie genial und 
verbinden Effizienz mit Behaglichkeit, modernes 
Wohnen mit kinderleichter Bedienung und öko-

logische Überlegungen mit handfesten ökono-
mischen Vorteilen. 

EINE Lösung für ALLE Aufgaben
Die hocheffizienten Kompaktgeräte-Lösungen 
vereinen alle haustechnischen Aufgaben in einem 
Gerät und einer intelligenten Steuerung – Heizen, 
Lüften, Wärmerückgewinnung, Kühlen, Warmwas-
ser – Wohnkomfort auf höchstem Niveau:
•	 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

Als Pioniere und Vorrei-
ter erarbeiten drexel und 
weiss Haustechnik-Kon-
zepte für das Passivhaus 
und den gesamten ener-
gieeffizienten Wohnbau 
– vom Einfamilienhaus 
bis zum Mehrgeschoss-
wohnbau, vom Sanie-
rungs- bis zum Neubau. 
Intelligente Lösungen für 
ein gesundes Raumkli-
ma heben den Wettbewerb zwischen Ökonomie 
und Ökologie auf. Unsere Systeme stehen für 
einzigartigen Wohnkomfort und höchste Energieef-
fizienz – 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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Beim Planen eines Hausbaus können Sie viel Geld sparen – 
mit der passenden Finanzierung, durch sorgsamen Umgang 
mit Energie und mit den richtigen Förderungen. Wie das 
funktioniert, sagt Ihnen Ihr Raiffeisenberater.
Nähere Infos unter www.raiba.at

Wenn ’s ums Bauen geht, 

       ist nur eine Bank meine Bank.
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