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Energieautonomie –    
wir sind auf Kurs
Energieautonomie Vorarlberg ist eine 
wichtige strategische Zielsetzung unseres 
Landes, zu der wir uns klar bekennen. Mit 
den „101 enkeltauglichen Maßnahmen“ 
haben wir uns bis 2020 sehr ambitionierte 
Ziele gesetzt, wo wir auch wissen, dass 
diese nicht einfach zu erreichen sein 
werden und von allen Akteuren Anstren-
gungen verlangt.

Ein für die Energieautonomie besonders 
wichtiges Thema ist das energieeffi ziente 
und ökologische Bauen. Gerade in Zeiten 
wie diesen, in denen die Leistbarkeit des 
Bauens von großer Bedeutung ist, gilt es 
Lösungen zu fi nden, die dazu einen Beitrag 
leisten und gleichzeitig die Bedeutung 
energieeffi zienten Bauens nicht infrage 
stellen.

Nicht vergessen dabei sollte man, dass für 
die Zielerreichung vor allem die Sanierungs-
tätigkeit von großer Relevanz ist bzw. 
entscheidenden Einfl uss hat. Mit der 
Wohnbauförderung können wir seit Jahren 
eine sehr attraktive Unterstützung anbie-
ten. Das zeigt sich auch im ersten Zwischen-
bericht von Energieautonomie Vorarlberg, 
der aufzeigt, dass wir bei der Raumwärme 
auf dem richtigen Weg sind. Gerade auch in 
diesem Segment ist der Gesamtnutzen, 
durch die ausgelöste regionale Wertschöp-
fung und Sicherung von Arbeitsplätzen, 
besonders hoch.

Mag. Markus Wallner, Landeshauptmann 
und Ing. Erich Schwärzler, Landesrat
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WARUM AUSGERECHNET 
EIN PASSIVHAUS?
Weil es sich ausrechnen lässt, sagen die Widerin’s aus Wolfurt, 
die in einem Passivhaus, Baujahr 2003 wohnen.

10 JAHRE
RÜCKBLICK
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Kann man die technische Idee des 
Passivhauses optimieren, fragt man 
sich nach 10 Jahren Passivhaus-Ge-
schichte in Vorarlberg. Martin Widerin 
antwortet mit: Man kann, muss aber 
nicht. Seinen Pelletsofen, den er als 
Heizungszusatz installiert hatte, wür-
de er heute kleindimensionierter aus-
wählen. Und sonst? Nichts, das war’s 
schon.

JAJA, DIE LIEBE BE- UND ENT-
LÜFTUNG

Die Diskussion rund um das Thema 
kontrollierte Be- und Entlüftung trägt 
Martin Widerin nicht mit. Weil in die-
ser Thematik keine Problematik liegt. 
In einem Passivhaus hat man eine ide-
ale Luft- und Temperaturqualität. Vom 
Boden bis zur Decke gleichmäßig. 22° 
in jedem Zimmer. Kurze Hosen sind 
die bevorzugten Kleidungsstücke von 
Martin Widerin zu hause. Und wenn 
man lüften will – im traditionellen Sin-

Das bedeutet aber nicht, dass ein Pas-
sivhaus nur für reine Zahlenmenschen 
interessant ist. Natürlich ist ein Passiv- 
haus ein Musterrechenbeispiel für 
Energieeffi zienz. Das war letztlich der 
Grund, warum sich Martin Widerin für 
das Passivhaus entschieden hat. „Es 
musste ein Haus sein, das viel effi zi-
enter war als alles, was vor 10 Jahren 
gebaut wurde. Ich suchte eine Mög-
lichkeit, auf lange Sicht günstiger zu 
wohnen, mich von der Energieabhän-
gigkeit etwas zu befreien.“ Es war 
dann ein Vortrag von Helmut Krapmei-
er vom Energieinstitut Vorarlberg, der 
ihm genau die Argumente geliefert 
hatte, die für die Entscheidung aus-
schlaggebend waren.

WEIL MAN IMMER DAZU LERNT

Nach 10 Jahren ist die Frage erlaubt, 
ob man manches bei der Passivhaus-
planung heute anders machen würde. 
Weil man doch nirgendwo anders 
mehr dazu lernt als beim Bauen. Mar-
tin Widerin muss lange überlegen, 
was darauf hindeutet, dass es nichts 
Gravierendes sein kann. Es sind Din-
ge, die nicht unbedingt störend sind, 
bei genauer Betrachtung durchaus 
auch etwas Positives haben. Beispiel 
Fenster, die bis zum Boden gehen. Op-
tisch wunderschön, in der Praxis heißt 
das, dass man kein Möbel davor stel-
len kann. Aus Gründen der bewahrten 
Optik. Also richtet man sich gezielter 
ein, verstellt sein Haus nicht mit Mö-
beln. Was bei einer Familie mit 3 Kin-
dern gar nicht so leicht sein dürfte.

ne – dann kann man mit einer Stoßlüf-
tung seinem Wunsch nachkommen. 
Notwendig ist es nicht. Einen kleinen 
Heimvorteil haben die Widerin’s in Sa-
chen Luft schon: die gestampfte 
Lehmwand, die das Lüftungssystem 
aktiv unterstützt.

WANN MUSS EIN PASSIVHAUS 
ZUM SERVICE?

Der Intervall bestimmt allein die War-
tung und die beschränkt sich mehr 
oder weniger auf den Austausch der 
Luftfi lter. Denn vor 10 Jahren war das 
Be- und Entlüftungssystem so ausge-
reift, dass ein Nach- oder Aufrüsten in 
den Folgejahren nie ein Thema war. 
Eine Frage steht noch im Raum, nach-
dem eingangs von Zahlen die Rede 
war. Welche Zahl würde Martin Wide-
rin als Kennzahl für sein Haus nennen? 
Die 250 Euro für Heizung und Warm-
wasser pro Jahr. Danke, das über-
zeugt.
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WENN EIN PASSIVHAUS 
EINMAL IN EINE 
KONTROLLE KOMMT.
Luft ist ein absolutes Lebensmittel. Ein Passivhaus achtet auf die Frische-
Qualität der Raumluft, die man auch genau messen lassen kann.

10 JAHRE
RÜCKBLICK

Beste Werte ergeben die regelmäßigen Luftmessungen in der in Passivhausstandard errichteten Volksschule Mäder.
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Eine Raumlüftung muss genau auf die 
Nutzung eines Gebäudes abgestimmt 
sein – bei einem Wohnhaus gelten an-
dere Regeln als bei einem Kindergar-
ten. Die Herausforderungen beim Pla-
nen sind andere, die 
Vorzüge einer Komfort-
lüftung mit Wärmerück-
gewinnung aber die glei-
chen. Bessere Luftquali-
tät, höhere Behaglichkeit 
und deutliche Energie-
einsparung. Ganz ent-
scheidend ist die durch-
dachte Abstimmung von 
Nutzung und Rauman-
ordnung. Für die Wirt-
schaftlichkeit ist aber 
auch die optimale Ausle-
gung von Luftmengen 
und Lüftführung ent-
scheidend.

Gesunde Atemluft hat in 
den Innenräumen höchs-
te Priorität. Weil sie in 
Wohnräumen eines Pas-
sivhauses Behaglichkeit 
schafft und sich in Büros 
bzw. Produktionshallen oder Schulen 
und Kindergärten auf die Leistungsfä-
higkeit auswirkt. Erhöhte CO2- Werte 
führen zu Müdigkeit, Konzentrations-
schwäche, Leistungsabfall oder Kopf-
schmerzen. Für den unabhängigen 
Sachverständigen Ludwig Rüdisser ist 
die Bewusstseinsbildung im Bereich 
Raumluft- und Klimatechnik ein wich-
tiges Anliegen. Mit seinen Innenraum- 
analysen und Inspektionen einge-

bauter „raum-luft-technischer An-
lagen“ erhebt er klare Daten über den 
Ist-Stand in Sachen Hygiene, macht 
Luftkeim-Proben, die zu klaren Aussa-
gen über die Luftqualität führen. 

Durch langjährige kli-
matechnische Erfah-
rung, pragmatische Vor-
gehensweise, modern-
es mikrobiologisches 
Equipment und regel-
mäßig kalibrierte Mess-
technik ermittelt Lud-
wig Rüdisser die lüf-
tungs- und hygiene-
technischen Standards 
bei Erstabnahmen und 
Hygiene-Inspektionen 
(VDI 6022), im Detail: 
Mikrobiologische Luft-
keim- und Oberfl ächen-
untersuchung, Raum-
luftqualitätsmessun-
gen, Behaglichkeits-  
bzw. Arbeitsplatzmes-
sungen, Geruchs- und 
Ozonmessungen. Was 
das alles mit einem Pas-

sivhaus zu tun hat? Viel, da die Tech-
nik der automatischen Be- und Entlüf-
tung auf sehr hohen Qualitätsstand-
ards basiert. Genau das zeigt sich in 
der einmal pro Jahr durchgeführten 
Messung in der Passivhaus-Volks-
schule Mäder, die dem Be- und Entlüf-
tungssystem ein vorbildliches Zeugnis 
ausstellt.

www.rlt-optimierung.at

Luftmessungsproben ergeben 
eine hervorragende Innenraum-
luftqualität



hinter liegende Wertegefüge. Das ist 
wichtig zu verstehen, denn es geht 
eben auch darum, tiefer liegende Hal-
tungen und Motivationen zu erken-
nen. Wenn wir über eine Sache reden, 
reden wir in Wahrheit meist über die 
Motivation dahinter. Behalten wir das 
im Hinterkopf, wenn wir über leistba-
res Bauen reden. Vielleicht gehen sich 
einfach nicht alle Wünsche aus. Der 
Mensch ist nunmal so veranlagt, dass 
wir bei Unzulänglichkeiten unserer ei-
genen Möglichkeiten zuerst äußere 
Faktoren suchen, die wir dafür verant-
wortlich machen können.

DAS RECHNET SICH NICHT
Eine dieser projizierten Diskussions- 
ebenen ist die Frage, ob sich das rech-
net. Rechnet sich die Solaranlage, 
rechnet sich die stärkere Wärmedäm-
mung oder der Fahrradabstellplatz? 
Ist „rechnet sich das“ wirklich eine re-
levante Frage in unseren Entscheidun-
gen? Geht es nicht vielmehr darum, 
innerhalb eines finanziellen Rahmens 
zu entscheiden, was ich damit reali-
siert sehen will? Mithin was mir wich-
tig ist? Das ist ein ganz normaler Vor-
gang, es geht aber um die Ehrlichkeit 
der Beweggründe und der geführten 
Diskussion.

MITEINANDER LEBEN
Im Rahmen einer Veranstaltung, bei 
der besonders nachhaltige und archi-
tektonisch hochwertige Häuser vorge-
stellt wurden, habe ich eine Bauher-
rin, eine junge Mutter, gefragt, warum 
sie so großen Wert auf eine ökologi-
sche Bauweise gelegt hat. Da erzählte 
sie, sie tue das, weil ihre Kinder das 
Wichtigste sind und sie ihnen die ma-
ximal mögliche Qualität für die Räume 
bieten will, in denen sie aufwachsen. 
Weswegen sie Materialien, Energie- 
und Ressourcenschonung große Acht-
samkeit entgegenbrachte. Diese be-
rührende Aussage zeigt uns zwei 
wichtige Aspekte des Bauens. Erstens 
sind Gebäude dazu da, dass Men-
schen miteinander darin gut leben 
können und ihr soziales, mentales 
und gesundheitliches Gedeihen geför-
dert wird. Zweitens zeigt es eindrück-
lich, dass die gebaute Realität unse-
ren Werthaltungen folgt. Wenn mir 
etwas wirklich wichtig ist, dann will 
ich es. Dann treten andere Aspekte zu-
mindest etwas in den Hintergrund. 

DU BIST SCHULD
Die Diskussionen, die aktuell um das 
Thema leistbares Bauen stattfinden, 
sind daher eine sozusagen materiali-
sierte Auseinandersetzung über da-

IST BAUEN ZU 
TEUER ODER 
BAUEN WIR ZU 
TEUER?
Die Diskussion über leistbares Bauen rüttelt 
am Grundverständnis unserer Wohnansprüche. 
Dennoch leistet energieeffizientes und öko-
logisches Bauen einen entscheidenden Beitrag 
für die nächsten Generationen.

10 JAHRE
RÜCKBLICK
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WAS WIR UNS LEISTEN
Werfen wir einen kurzen Blick auf das, 
was wir uns leisten, beim Bauen. Las-
sen wir dabei die explodierenden 
Grundstückspreise mal weg. Die Indi-
vidualisierung – auch in der gebauten 
Realität – hat dazu geführt, dass sich 
in den letzten 40 Jahren die durch-
schnittliche Wohnfl äche verdoppelt(!!) 
hat. Nach Adam Riese kostet es dann 
auch zweimal so viel. 
Wir fi nden heute eine 
Ausstattung in einer 
Qualität normal, die, 
es ist noch nicht so 
lange her, halbwegs 
Staunen ausgelöst 
hätte. Ob wir deswe-
gen besser miteinan-
der umgehen ist eine 
andere Frage. Wir fi n-
den nicht wirklich was 
dabei, Wohnanlagen 
mit Tiefgaragenplät-
zen auszustatten, wo jeder einzelne 
Platz um die 25.000,– Euro kostet (un-
gefähr gleich viel wie eine oberirdi-
sche Garage). Wir haben bewiesen, 
dass wir bereit sind, unsere Land-
schaft zu zersiedeln und damit die Be-
triebskosten wegen hohen Erschlie-
ßungskosten in die Höhe zu treiben.

PRIVAT UND STAAT
Was Rahmenbedingungen des Bau-
ens betrifft, geht es letztlich um eine 
Abwägung zwischen öffentlichen und 
privaten Interessen. Die öffentliche 
Hand hat sich vorrangig um die Siche-
rung gemeinsamer Interessen zu küm-
mern, um Interessen, die langfristig 
unsere Lebensgrundlagen sichern. 
Sorge zu tragen, dass ökologisch und 
sozial möglichst wenig Schaden ange-
richtet wird. Wenn wir nun, was drin-
gend notwendig wäre, alle Kosten des 
Bauens auf den Tisch legen – vom 
Grundstück über das Gebäude, mit 
deren Faktoren wie Wohnfl äche, Öko-
logie, Energie, Brandschutz, Sicher-
heit etc. über die Nebenfl ächen (Gara-
gen, Abstellfl ächen usw.), die Aus- 
stattung bis zu den Finanzierungskos-
ten und letztlich den Betriebskosten – 
wäre eine Diskussion zu führen, was 

davon ein Grundbedürfnis, was im öf-
fentlichen Interesse und was privates 
Interesse bzw. was letztlich Luxus ist. 

ÖKOLOGISCHES BAUEN HILFT 
ZUMINDEST
Besonders energieeffi ziente Gebäude 
wie das ökologische Passivhaus kön-
nen nicht alle Fragen lösen, aber je-

denfalls haben sie wichtige Aspekte 
auf ihrer Seite. Das sind vor allem der 
geringe Energieverbrauch und damit 
ein entscheidender Beitrag zur Res-
sourcenschonung, zum Klimaschutz 
und damit zur Sicherung der Lebens-
grundlagen, von denen wir alle zeh-
ren. Weiters z. B. die hohe Qualität der 
Innenräume durch ständige Frischluft-
zufuhr. Und, ein weiterer Unterschied 
zu anderen Kostenfaktoren, es kommt 
Geld über Einsparungen zurück.

AUF DEM WEG ZUR ENERGIE-
AUTONOMIE
Das Land hat sich mit der Energieauto-
nomie ein visionäres Ziel gesetzt, das 
den Fokus auf langfristige Zukunftsfä-
higkeit setzt. Eine möglichst nachhal-
tige Gebäudesubstanz ist dazu eine 
unverzichtbare Komponente.

Dr. Adi Gross
Leiter Fachbereich Energie, Klima-
schutz und klimaschutzrelevante 
Ressourcen im Amt der Vorarlber-
ger Landesregierung
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VORWÄRTSSCHAUEN 
UND RÜCKBESINNEN.
Die ursprüngliche Idee des Passivhauses war die Einfachheit. 
Jetzt sind wir über 10 Jahre weiter. Was ist von der Idee geblieben?

10 JAHRE
RÜCKBLICK
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Das Passivhaus hat 
sich genau so verän-
dert wie wir Men-
schen. Wir sind doch 
alle anspruchsvoller 
geworden. Wir set-
zen immer mehr auf 
Technik, auf zu viel 
Technik. Das kann 
letztlich dazu füh-
ren, dass das Passiv-
haus und seine ein-
fache Konzeption 
komplizierter wer-
den. Unterm Strich 
auch teurer.

Nach wie vor ist die 
Idee des Passivhau-
ses als ein Gebäude, 
das hohen Wohn-
komfort und Behag-
lichkeit mit extrem 
niedrigen Energie-
kosten und einem 
nachhaltigen Um-
gang mit unserer 
Umwelt verbindet, 
aktuell. Wahrschein-
lich so aktuell wie 
nie zuvor. Erzielte 
Werte wie der Heiz- 
wärmebedarf, der 
unter 15 kWh/m2 

liegt, bezogen auf 
die Wohnfläche, 
sind für andere 
Haustypen uner-
reicht. Die vorbild-

lich ökonomisch-ökologische Ausrich-
tung des Passivhauses wird auch mit 
diesen Zahlen dokumentiert: Heizlast 
unter 10 W/m2, Primärenergiebedarf un-
ter 120 kWh/m2. Die 85% Energie, die ein 
Passivhaus gegenüber Häusern in her-
kömmlicher Neubauweise einspart, ist 
und bleibt eine Kernkennzahl.

Mit dem Passivhaus-Projektierungspa-
ket (PHPP) kann man schon im Vorfeld 
einen genauen Einblick über die Energie-
bilanz eines Gebäudes bekommen und 
entsprechend planen. Die Parameter für 
die Planung sind die Berechnung von 
Energiebilanzen inkl. U-Wert-Berech-
nung, Projektierung der Fenster, Projek-
tierung der Komfortlüftung, Auslegung 
der Heizlast, Voraussage für den som-
merlichen Komfort, Auslegung von Hei-
zung und Warmwasseraufbereitung.

Die Zukunft des Passivhauses liegt in 
wirtschaftlich ausgelegten Systemkom-
ponenten, die gemeinsam ihre Stärken 
einbringen. Und die nicht in zu großen 
Dimensionen angedacht und eingebaut 
werden. Das könnte, um mit dem eige-
nen Heizwärmebedarf weiter herunterzu-
fahren, eine kompakte Photovoltaikanla-
ge, die den Strom erzeugt. Und wenn 
man bedenkt, dass man mit dem Ener-
gieverbrauch eines 1000-Watt-Haarfön 
ein ganzes Passivhaus heizen könnte, 
reden wir hier von höchst bescheidenen 
Kostenfaktoren. Mit einem Feintuning 
der technischen Ausstattung, das die 
Kosten sowohl während des Baus als 

auch während des Betriebs schlank hält, 
kommt das Passivhaus seiner Bestim-
mung wieder näher: „Reduce to the 
max!“

Was kostet ein Passivhaus? 
Kommt darauf an, was man 
will. Mit dieser Antwort ist 
nichts gesagt und trotzdem 
alles auf den Punkt ge-
bracht. Die allgemeine 
Diskussion um leistbares 
Wohnen heißt, übersetzt 
auf das Passivhaus, leist-
bares Bauen bedarf nur 
einiger Zahlen. Denn das 
Passivhaus an sich ist laut 
Index nicht teurer gewor-
den. Es sind die Grund-
stückspreise, die in Vorarl-
berg massiv in die Höhe 
gegangen sind. Die Finan-
zierung ist kostspieliger 
geworden. Es sind auch die 
persönlichen Anforderun-
gen an die Wohnqualität 
gestiegen. Mehr Sicht 
hinaus, mehr Licht im Haus 
bedeutet mehr hochwerti-
ges Glas. Das kostet. Ein 
Passivhaus steht natürlich 
allen Extrawünschen offen, 
wie ein Auto. Da wie dort 
zahlt man für Extras extra. 
Für ein Passivhaus zahlen 
Sie immer so viel, wie 
Ihnen höchster Wohnkom-
fort und minimale Heizkos-
ten in anspruchsvoller 
Architektur wert sind.

Günter Morscher
Bau- & Projektmanage-
ment, Sachverständiger

Foto: Günter Morscher
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FOLGEN SIE DEN 
ATEMWEGEN DES 
PASSIVHAUSES.
Was Sie erwartet, ist hohe Luftqualität durch 
kontrollierte Be- und Entlüftung.

Ein Passivhaus hat so etwas wie eine 
grüne Lunge. In dieser Funktion hat sich 
die Komfortlüftungsanlage des Passiv- 
hauses bestens bewährt. Sie besteht im 
Wesentlichen aus einem zentralen Lüf-
tungsgerät und einem Verrohrungssys-
tem. Über diese Verrohrung wird den 
Wohnräumen ständig Frischluft zuge-
führt und „verbrauchte“ Luft abgeführt. 
Für die Energieeffi zienz ganz entschei-
dend ist die Nutzung der warmen Abluft 
zur Erwärmung der Frischluft.

In alten Häusern übernimmt die undichte 
Gebäudehülle das „Lüften“. Unabsicht-
lich. In Passivhäusern werden die Lüf-
tungswärmeverluste mittels automati-
scher Komfortlüftung mit Wärmerückge-
winnung eliminiert. Durch 
die kontinuierliche Zufuhr 
frischer, vorgewärmter Au-
ßenluft wird die Luftquali-
tät enorm erhöht, was zu 
einem vollkommen neuen 
und herrlichen Raumklima 
führt. Pollen- und Staubfi l-
ter halten die „Atemwege“ 
des Passivhauses frei – Aller- 
giker haben ihre helle Freude daran. 
Fenster können geöffnet werden, müs-
sen aber nicht. Sie werden spüren, dass 
die Komfortlüftung dafür sorgt, dass Sie 
immer frische Luft haben. Schlafen bei 
frischer Luft, das ist die reinste Erholung.

So einfach und logisch funktioniert die 
Komfortlüftung in einem Passivhaus: Die 
frische Außenluft wird über die Außen-
luftansaugung dem Lüftungsgerät zuge-
führt. Im Lüftungsgerät wird die Außen-
luft gefi ltert und erwärmt. Dazu wird sie 
über einen Wärmetauscher geleitet und 
mit warmer Abluft aus dem Haus tempe-
riert. Frischluft und Abluft kommen dabei 
aber nicht in Berührung. Über die Zuluft-
leitung wird die Frischluft in die Wohn- 
und Schlafräume transportiert. Als 
nächsten Schritt gelangt sie in die Küche 
und in die Sanitärräume, von wo die ver-
brauchte Luft über die Abluftleitung wei-
ter zurück zum Lüftungsgerät kommt. Im 
Wärmetauscher wird die Abluft zur Er-
wärmung der Frischluft genutzt und an-

schließend über die 
Fortluftleitung ins 
Freie geführt.

Schön, ein Passiv- 
haus kann immer 
aufatmen. Und sei-
ne Bewohner natür-
lich auch.

An diesem Raumbe-
diengerät können die Lüfterstufen wahlweise 
manuell eingestellt, oder für den Automatikbetrieb 
programmiert werden. Auch eine CO2-abhängige 
Regelung der Komfortlüftung ist möglich – dabei 
wählt die Anlage automatisch die passende Lüf-
terstufe: je mehr Personen anwesend sind, um so 
höher ist die Luftmenge.

Energieeinsparung und 
Komfort: der erforderliche 
Luftwechsel erfolgt automa-
tisch und über eine hochef-
fi ziente Wärmerückgewin-
nung. Die Einsparung an 
Heizwärme nimmt dabei 
beachtliche Ausmaße an: 
hätte ein Passivhaus keine 
Lüftung, würde es fast drei 
mal so viel Energie benöti-
gen. Verbunden wird aber 
das Nützliche mit dem 
Angenehmen: ständig 
frische Luft in allen Räu-
men – besonders im 
Schlafzimmer erübrigt sich 
die Diskussion über das 
gekippte Fenster im Winter. 
Auch das berufstätige Paar 
steht nach der morgendli-
chen Dusche nicht vor der 
Frage – Feuchtigkeit ein-
sperren (und Schimmel 
riskieren), oder den ganzen 
Tag zum geöffneten Fenster 
hinaus heizen … Übrigens: 
eine gute Anlage spart bis 
zu 15-mal mehr Heizener-
gie, als sie in Form von 
elektrischem Strom ver-
braucht!

Christof Drexel  
Geschäftsführer/ceo 
drexel und weiss



Herr Pöll war Tischler, Frau Pöll Kinder-
gärtnerin. Heute sind sie in Pension. 
„Im alten Haus hatten wir eine Öl-Holz- 
Kombi-Heizung. Wir beheizten nicht 
alle Räume. Daher war es in manchen 
Räumen kalt und zum Ausgleich in der 
Stube meistens sehr warm. In unserer 
105 m2 großen Wohnung ist es jetzt 
überall fast gleich warm. Das ist an-
ders als früher. Daran mussten wir uns 
vor drei Jahren erst gewöhnen. Aber 
heute möchte ich es gar nicht anders 
haben. Es ist einfach überall fein 
warm“, erzählt Frau Pöll. 

Was ist für Sie der Hauptunterschied 
zu ihrem alten Haus?

Früher haben wir doch darauf geachtet, 
dass wir nicht zu viel lüftenn um nicht 
zu viel heizen zu müssen. Jetzt brauche 
ich das nicht. Manchmal machen wir 
natürlich schon noch Stoßlüftung. Bei 
meinen Enkelkindern merke ich auch, 
dass sie bei Krankheit zu Hause bei un-
serem Sohn häufig husten, vor allem 
nachts. Wenn sie bei uns zu Besuch 
sind, merke ich davon kaum etwas. Ein 
Nachbar hat eine starke Allergie. Mit 

der Lüftungsanlage und dem normalen 
Filter hat er in der Pollenzeit zuhause 
keine Probleme mehr. Vor allem aber 
ist der Unterschied die gleichmäßige 
Wärme und der selbsttätige Luftaus-
tausch. Wenn man in die Wohnung 
kommt, riecht es immer  gut.

Funktioniert die Anlage problemlos? 
Wie ist das mit den Filtern?

Ob das mit den Filtern ein Problem ist? 
Nein gar nicht. Neben der Wohnzim-
mertür ist so ein Schalter, da stellt man 

DAS NEUE WOHNEN 
DER FAMILIE PÖLL.
Liliane und Gerhard Pöll aus Krumbach lebten 30 Jahre in einem typischen Einfamilienhaus. 
Seit drei Jahren bewohnen sie ein Passivhaus. Der Unterschied sei wie Tag und Nacht, erklärten 
sie Helmut Krapmeier vom Energieinstitut Vorarlberg. Denn das Wohnen in einem Passivhaus 
sei doch ziemlich anders, nämlich angenehmer. 
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die Lüftung ein. Drei Stufen gibt es. 
Daneben ist ein Lämpchen. Wenn 
das rot leuchtet, geht mein Mann 
und wechselt die Filter. Das ist ganz 
einfach und die Filter kosten nicht 
viel.

Und was zahlen Sie für den Filter-
wechsel und wer macht den?

Den mache ich selber. So Zwei Mal 
im Jahr. Das kostet uns rund 20 
Euro, antwortet Herr Pöll.

Pro Filter?

Nein, insgesamt für‘s ganze Jahr.

Frau Pöll ergänzt: Dazu kommt aber 
auch noch, dass es im Sommer bei 
Hitze im Passivhaus angenehm 
kühl ist und wir trotzdem gute Luft 
haben. 

Heißt das, dass Sie die Fenster 
nicht öffnen?

Wir machen die Fenster auf, wenn 
wir wollen. Natürlich nicht, wenn es 
draußen eiskalt ist. Das wäre ja 
auch unangenehm, weil es ja dann 
kalt hereinzieht. Die Lüftungsanla-
ge schalten wir aus, wenn wir sie 
nicht brauchen.

Frau Pöll erzählt noch viel und lan-
ge von ihren guten Erfahrungen 
und übergibt vier, eng und mit der 
Hand geschriebene Seiten, auf de-
nen sie ihre Erfahrungen aufge-
schrieben hat. „Der Alltag im Pas- 
sivhaus“ steht als Überschrift auf 
der ersten Seite. Darin ist unter an-
derem zu lesen: „Ein guter Archi-
tekt ist das wichtigste beim Haus-
bau. ...Es wurde uns immer alles 
genau erklärt. Jeder Bauabschnitt 
wurde durch einen Sachverständi-
gen kontrolliert…“

Auch ganz allgemeine Tipps 
schreibt Frau Pöll: „Räume, die ich 
nicht brauche oder nur kurz benut-
ze, mit Bewegungsmeldern aus-
statten. Wenn Küche und Wohn-
raum zusammen sind, unter- 
brochene Lichtquellen machen. 
Den Teil, den man nicht braucht, 
einfach nicht einschalten… Muss 

ein Wäschetrockner sein?… Im 
Sommer die Lüftungsanlage nur 
einschalten, wenn man sie unbe-
dingt braucht. Sonst ist das über-
fl üssiger Energieverbrauch…“ 

Zum Abschluss betont Frau Pöll 
noch: „Man muss lernen, mit der 
Energie richtig umzugehen. Dann 
kann man viel sparen und hat trotz-
dem alles was man braucht.“

Helmut Krapmeier im Gespräch mit der Familie Pöll

BEHAGLICHKEIT UND GESUNDHEIT
Unser Klima ist selten angenehm. Es ist meistens zu kalt, zu regnerisch, 
zu windig und manchmal zu heiß. Daher baut der Mensch Häuser, um es 
behaglich zu haben. 
1858 beklagte Max Josef von Pettenkofer, Chemiker und Lufthygieniker, 
Krankheiten aufgrund bedenklicher Innenluftzustände. Er schrieb da-
mals: „…Wo also die natürliche Ventilation nicht ausreicht, die Vermeh-
rung des Kohlensäuregehaltes der Luft in unseren Wohn- und Schlafräu-
men um 1 pro mille zu verhindern, dort hat künstliche Ventilation 
einzutreten.“ 
Prof. Ole Fanger forschte bereits in den 1960er-Jahren zu Gesundheits- 
aspekten im Innenraumbereich. Er konnte nachweisen, dass eine 
schlechte Raumluftqualität bei Kindern Asthma verursachen und am 
Arbeitsplatz die Produktivität stark negativ beeinfl ussen kann. Er 
untersuchte die Behaglichkeit an über tausend Personen und ermittelte 
daraus Mindestanforderungen bzw. Grenzwert für Oberfl ächentempera-

turen, Luftbewegung, Luftaustausch etc. 
Der Passivhausstandard antwortet auf diese 
alten Forderungen zu Behaglichkeit und 
Gesundheit mit erstens: einer so gut wärme-
gedämmten Gebäudehülle, dass auch das 
Schimmelproblem damit gelöst ist und 
zweitens: mit der Komfortlüftung samt     
Wärmerückgewinnung, die aus äußerst 
energieeffi zienten Komponenten besteht.

Helmut Krapmeier, Dipl.-Ing., Architekt, Visiting Professor am Department 
für Bauen und Umwelt der Donau-Universität Krems



WORAN ERKENNT MAN 
DIE DÄMMUNG MIT DEM 
WOHLFÜHLFAKTOR?
Ganz einfach: am angenehmen Raumklima bei niedrigstem Energieverbrauch.
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Den Wohlfühlfak-
tor macht natür-
lich nicht die Däm-
mung allein aus. 
Da gehört schon 
mehr dazu. Im 
Verbund mit der 
3-fach-Verglasung 
der Fenster und 
der Komfortlüf-
tung zeichnet die 
Dämmung für den 
W ä r m e d u r c h -
gangskoeffizien-
ten der Außen-
wand von U 0,1 W/
m2K mitverant-
wortlich. Bei ei-
nem Passivhaus 
sind alle Kompo-
nenten aufeinan-
der abgestimmt, 
nur im systema-
tischen Zu-
sammenspiel 
können die 
ausgezeichne-
ten Werte er-
reicht werden.

Moderne Wär-
m e d ä m m v e r-
bundsysteme 
auf mineralischer 
Basis kombinieren 
optimale Dämm- 
e igenschaf ten 
mit einfacher 
Handhabung. 

Speziell die vollmineralischen Dämm- 
systeme sind für Passivhäuser wie ge-
schaffen. Wer die Gründe dafür sucht, 
fi ndet sie in der natürlichen Herkunft und 
in der erstklassigen Zusammenstellung. 
Alle Komponenten des Wärmedämmver-
bundsystems wie Klebe- und Armie-
rungsmörtel, Dämmstoff und Oberputz 
werden zu 100% aus in der Natur vor-
kommenden, mineralischen Rohstoffen 

hergestellt. Und genau das führt zu posi-
tiven Effekten für das Haus und dessen 
Bewohner – in Summe zum Wohlfühlfak-
tor. Wer in einem Passivhaus wohnt, wird 
auf dieses hervorragende Raumklima nie 
mehr verzichten wollen. Aufgrund der 
natürlichen, Feuchte regulierenden Ei-
genschaften bleibt die Fassade trotz 
höchster Wärmedämmung diffusionsof-
fen. Materialien, die Feuchte zunächst 
aufnehmen und nach und nach wieder 
abgeben, regulieren das Klima im Raum.

Die Passivhausdämmung bringt aber 
noch einen weiteren Vorteil mit sich. Sie 
verhindert Schimmelbildung und Feuch-

tigkeitsschäden. Von 
außen schützt sie ge-
gen Witterungsein-
fl üsse, innen hält sie 
die Wärme so warm, 

dass sich dar-
auf keine 
Feuchte nie-
derschlagen 
kann. Noch 
ein Satz zu 
den Kosten 

der Passivhausdämmung: Die m2-Kosten 
für eine Passivhausfassade fallen im Ver-
gleich zu einem Standardhaus etwas hö-
her aus. Dafür spart die einige Zentime-
ter dickere Dämmung über Jahrzehnte 
hinweg Tausende Euro Heizkosten ein.

Die Wärmedämmverbundsys-
temhersteller gehen auch 
2014 weiter den Weg der 
Innovation. Bewährte 
Premium Systeme mit 
hochwertigen Dämmstoffen 
im Bereich Polystyrol 
Dämmplatten und andere 
Dämmstoffe aus Mineralwol-
le, Mineralschaum oder Kork 
in Verbindung mit hochwer-
tigen Mittelschichtklebe- und 
Armiermassen und beson-
ders belastbaren. Auf die 
Systeme abgestimmte 
Oberfl ächenbeschichtungen 
bringen dem Verarbeiter die 
Sicherheit, geforderte 
Grenzwerte aus den Normen 
spielend leicht einzuhalten, 
sowie dem Endkunden eine 
langlebige, besonders 
belastbare Fassade.  
Zwei Faktoren sind für die 
Lebensdauer einer Fassade 
ausschlaggebend. Erstens 
sollten Sie bei der Auswahl 
des Unternehmens auf gut 
ausgebildetes Personal wie 
z. B. den zertifi zierten 
Wärmedämmverbundsystem- 
Fachverarbeiter achten.  
Und Zweitens bestehen Sie 
unbedingt auf die Lieferung 
und Montage eines Systems. 
System bedeutet die Liefe-
rung aller Komponenten 
durch einen Hersteller. So 
ersparen Sie sich im Ge-
währleistungsfall viel Zeit 
und Ärger.

RÖFIX – Ihr Passivhaus- 
Partner in Vorarlberg!

Christian Höberl, 
Produktmanager RÖFIX

Wand- und Deckenaufbau eines Passivhauses



Die Vorarlberger Illwerke errichteten 
im Bereich des bisherigen Betriebs-
geländes in Rodund (Vandans, Mon-
tafon) ein neues Bürogebäude, das 
künftig die Organisationseinheiten 
Erzeugung, Engineering Services, 
Energiewirtschaft, Infrastruktur Ser-
vices sowie administrative Bereiche 
zusammenführt und beherbergt. „Wir 
erwarten uns durch diese Lösung ein 
hohes Synergiepotenzial sowie die 
Einsparung eines notwendigen Sa-
nierungsaufwandes bei den beste-
henden Gebäuden in Rodund und 
Schruns“, so Vorstandsmitglied 
Dr. Christof Germann.

Aus insgesamt 13 eingereichten Pro-
jekten eines internationalen Architek-
turwettbewerbs ging das Projekt der 
Architekten Hermann Kaufmann ZT 
GmbH als Sieger hervor. Umgesetzt 

PASSIVHAUS 
MIT GOLD-
ZERTIFIKAT.
Das neue Illwerke Zentrum Montafon ist 
eines der größten Bürogebäude Europas 
in Holzhybridbauweise. Im Oktober erfolgte 
der Einzug.
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wurde das Vorhaben von 
der CREE GmbH, einem 
Unternehmen der Rhom-
berg Gruppe, die gemein-
sam mit dem Architekten-
team das innovative Kon-
zept für ein CO2-neutrales 
Holzhybridhaus mit einem 
minimierten Energie- und 
Ressourceneinsatz über 
den gesamten Lebens-   
zyklus entwickelt hat. „Das Sieger-
projekt erfüllt all unsere Vorgaben in 
Bezug auf Masterplan, Green Buil-
ding, Raum- und Funktionskonzept zu 
nahezu einhundert Prozent“, begrün-
det Illwerke-Vorstandsmitglied DI 
Helmut Mennel die Entscheidung für 
das Projekt. „Wir freuen uns, gemein-
sam mit den Vorarlberger Illwerken 
einen Meilenstein im nachhaltigen 
Bauen – speziell im großvolumigen 

Holzbau – setzen zu 
können. Es zeigt die 
Innovationsbereit-
schaft der Illwerke 
und die Innovations-
kraft der Region“, so 
DI Hubert Rhom-
berg, Geschäftsfüh-
rer der Rhomberg 
Holding.

SECHS  
GESCHOSSIGES  
HOLZBAUWERK

Auf einer Nettofl ä-
che von insgesamt 
9.900 m2 bietet das 
sechsgeschoßige 
IZM, bestehend aus 
einem Unterge-
schoß, dem Erdge-
schoß und vier 
O b e rg e s c h o ß e n , 
265 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbei-
tern der Vorarlber-
ger Illwerke einen 
modernen Arbeits-
platz. Neben Büros, 
Besprechungszim-
mern und Kommu- 
nikat ionsräumen 

beherbergt das Bauwerk mit einer 
Länge von rund 120 Metern, einer 
Breite von rund 15 Metern und einer 
Höhe von rund 25 Metern ein Be-
triebsrestaurant mit etwa 170 Sitz-
plätzen und ein Besucherzentrum, 
das von rund 15.000 Besucherinnen 
und Besuchern frequentiert werden 
wird. Als besonderes architektoni-
sches Highlight ragt der in Nord-Süd-
Richtung ausgerichtete Kubus süd-
seitig rund 30 Meter über den 
Uferbereich des Pumpspeicher-        
beckens Rodund. „Die Entscheidung, 
über den See hinaus zu bauen, hat 
vorerst einen ganz praktischen 
Grund, denn anders hätte der Längs-
baukörper in der vorgesehenen Ori-
entierung keinen Platz gehabt. Damit 
entwickelt sich aber ein Moment des 
‚Ungewöhnlichen‘ mit gesteigertem 
räumlichen und architektonischem 
Potenzial“, so Architekt Univ.-Prof.   
DI Hermann Kaufmann.

GREEN BUILDING

„Durch die Verwendung des nach-
wachsenden Rohstoffs Holz ist der 
Ressourcenverbrauch im Vergleich zu 
konventionellen Bauweisen nachhal-
tig optimiert und die CO2-Bilanz um 
über 90 Prozent günstiger“, erklärt 
IZM-Projektleiter Ing. Markus Burt-
scher. Auch der Ausbau und die Ge-
bäudetechnik folgen einem schad-
stoffarmen und nachhaltigen 
Materialisierungskonzept. Das neue 
Wasserkraftkompetenzzentrum wur-
de als Green Building in Passivhaus-
bauweise errichtet und erhielt das 
Zertifi kat „Gold“ nach den strengen 
Kriterien der Deutschen Gesellschaft 
für Nachhaltige Bauwirtschaft 
(DGNB).

IZM FAKTEN:

 Das IZM stellt eines der größ-
ten Bürogebäude der Welt in 
Holzhybridbauweise dar. Es 
wurden gesamt ca. 3.000 Fest-
meter Holz verbaut. Diese 
Holzmenge wächst in Österreich 
in einer Stunde nach, die Vorarl-
berger Wälder benötigen dafür   
Zwei Tage.

 Das Illwerke Zentrum Monta-
fon verfügt über ein Unterge-
schoß, ein Erdgeschoß und vier 
Obergeschoße. Es ist 21 Meter 
hoch, 16 Meter breit und insge-
samt 120 Meter lang.

 Das Projekt von den Architek-
ten Hermann Kaufmann ZT GmbH 
wurde durch eine Jury aus 13 
eingereichten internationalen 
Beiträgen zum Architekturwett-
bewerbssieger gekürt.

 Der Energiebedarf ist durch 
eine ausgeklügelte Gebäudeaus-
rüstung optimiert und liegt 70% 
unter den Energiekennwerten 
herkömmlicher Bürogebäude.  
Als Energiequelle dient das 
Kühlwasser des Rodundwerks I. 
Über eine Wärmepumpenanlage 
wird das Gebäude gekühlt bzw. 
beheizt, der Heizwärmebedarf 
liegt bei 14 kWh/m2/a, der 
Primärenergiebedarf beträgt  
29 kWh/m2/a.

 Eine Komfortlüftungsanlage 
mit einer hochwirksamen     
Wärmerückgewinnung sorgt    
für eine optimale Luftqualität. 
Sie wird über eine CO2-Messung 
gesteuert.

 Das Bürogebäude wurde in 
einer Open-Space-Bürostruktur 
entwickelt. Das ermöglicht den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern ein offenes und kommuni- 
katives Arbeiten.

Weitere Informationen zum IZM 
fi nden Sie unter www.illwerke.at



ENERGIESPAREN 
IST TEIL UNSERER 
VERANTWORTUNG.
Muss sich Energiesparen immer amortisieren? 
Spannende Ansichten von Walter Wakonigg 
(Raiffeisen Wohncenter).

Immer wieder wird diskutiert, ob und 
wann sich Investitionen im Zusammen-
hang mit Energiesparen auch finanziell 
lohnen würden. Wie ist Ihre Ansicht da-
bei?

Walter Wakonigg: Leider gibt es bei die-
sem Thema oftmals eine falsche Heran-
gehensweise. Wenn wir alle unsere In-
vestitionen beim Hausbau hinterfragen 
würden, gäbe es wohl ein böses Erwa-
chen. Braucht das Auto eine Garage oder 
brauchen wir unbedingt einen Keller? 
Hinzu kommt, dass in Österreich oftmals 
argumentiert wird, Förderungen seien 
bei uns nicht so rentabel wie etwa in 
Deutschland. Auch hier muss man hinter-
fragen: Weshalb muss Förderung renta-
bel sein?
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BERECHNUNGSBEISPIEL EINES 
EINFAMILIENHAUSES 
mit 130 m2 Nutzfl äche, 60.000,– € Eigenmittel, Kreditlaufzeit 
25 Jahre zu einem Zinssatz von (Annahme) 2,50 %

 Förderung Basis  Förderung Stufe 5 
 (herkömmliches Haus)  (Passivhaus) 
 € 350,–  per m2 €     650,–  per m2

 Baukosten € 2.400,–  per m2 €  2.600,–  per m2 
Das bedeutet 8,3 % Mehrkosten für ein Passivhaus

 Berechnung Haus mit    Förderung 
  Basis      
 Errichtungskosten  €    312.000,– €  338.000,– 
 abzgl. Eigenmittel – €       60.000,–  – €      60.000,– 
 abzgl. WBF – €      45.500,–  – €     84.500,– 
 Bankfi nanzierung   €    206.500,–   €  193.500,– 
  
 Monatliche Raten  
 Bankfi nanzierung   €        936,–    €       877,– 
 WBF   €          57,48    €       106,22 
 Mehr-Heizkosten gegenüber
 Passivhaus  €           50,–    €          0,–   
 Monatliche Belastung  €    1.043,48    €       983,22 

Förderung
Stufe 5

passivhaustrend 20-21

Ist das Umwelt- 
b e w u s s t s e i n 
also das einzige 
Argument, das 
für Niedrigener-
gie spricht?

Walter Wako-
nigg: Nein, es 
liegt ganz ein-
fach in unserer 
Verantwortung. 
Jeder Einzelne von uns hat einen kleinen 
Anteil Verantwortung für tagtägliche Um-
weltbelastungen, das muss uns gerade 
bei den kleinen Dingen im Leben bewuss-
ter werden. Wir müssen darauf achten, 
mit welchen Sorgen und Naturbelastun-
gen sich unsere Kinder auseinanderset-
zen müssen – es ist sozusagen unser 
Erbe. Ein Umdenken passiert nicht von 
heute auf morgen, sondern in kleinen 
Schritten: Einmal Fahrrad statt Auto, Ur-
laub mit dem Zug anstatt mit dem Flug-
zeug usw. Aber selbst Kleinigkeiten ha-
ben in Summe große Auswirkungen: Bei 
herkömmlichen Glühbirnen wird 90 bis 
95 Prozent der Energie in überfl üssige 
Wärme umgewandelt, bei Energiespar-
lampen oder LED nur einen Bruchteil.

Lohnt sich somit auch der Bau eines  
Passivhauses?

Walter Wakonigg: Absolut, und das in 
mehrfacher Hinsicht. Passivhäuser sind 
grundsätzlich schon eine Möglichkeit, 
bewusster mit dem Thema Energiespa-
ren umzugehen. Die Mehrkosten werden 
großteils durch Einsparungen im Ener-
giebereich wieder gutgemacht. Die Ein-
sparungen liegen gerechnet auf 20 Jah-
ren bei 20.000 bis 40.000 Euro. Hinzu 
kommen auch oftmals unbeachtete Fak-
ten: Vorteile bei der Vermietung – etwa 
geringere Betriebskosten für Mieter – 
oder der bessere Wiederverkaufswert 
von Passivhäusern.

WIE FINANZIERE ICH MEIN PASSIVHAUS? 

Bei der Finanzierung eines Passivhauses kann man von zahl-
reichen Begünstigungen ausgehen. Denn der Passivhaus-
standard wird von den österreichischen Förderstellen beson-
ders bevorzugt gefördert. 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 ausgehen – natürlich 
abhängig von Größe, Architektur, usw. – die für bessere Däm-
mung, 3-fach verglaste Fenster und Lüftungsanlage anfallen. 

Dafür bedankt sich das Passivhaus in weiterer Folge mit ei-
nem Heizenergiebedarf, der um bis zu 90 % reduziert werden 
kann. Und wenn Sie die Investitionskosten dem Einsparungs-
potenzial gegenüberstellen, bekommen Sie eine saubere 
Rechnung präsentiert, die für Sie und Ihr Passivhaus voll auf-
geht. Davon abgesehen: Ihr Umweltbeitrag, den Sie dadurch 
für sich und kommende Generationen leisten, kann nicht in 
Zahlen gemessen werden. Doch mehr dazu im Interview mit 
Walter Wakonigg. Reden Sie mit Ihrer Bank, dort werden Sie 
bestens beraten!

Walter Wakonigg, 
Raiffeisen Wohncenter



10 JAHRE
RÜCKBLICK



passivhaustrend 22-23

PASSIVHAUSFENSTER 
TICKEN ANDERS. 
UND DAS IST GUT SO.
Schauen Sie doch mal auf die Uhr der Energieautonomie. 
Die Zeit wird immer kürzer.

Reden wir nicht von der Energieautono-
mie des Landes Vorarlberg, sondern von 
unserer eigenen. Denn je-
der von uns will doch 
das Seine dazu beitra-
gen, dass wir mit den 
Energieressourcen effi zi-
enter umgehen. Die Ent-
scheidung, ein Passivhaus 
zu bauen, ist schon mal ein 
ganz entscheidender Schritt 
in die richtige Richtung.

Man muss aber nicht gleich 
ein ganzes Haus bauen, um seinen Wil-
len nach Energieeffi zienz zu beweisen. 
Es gibt auch Bauteile in Passivhausstan-
dard, die jedem herkömmlichen Haus 
auch gut zu Gesicht stehen. Zum Beispiel 
die Fenster und Türen, die beim Sanieren 
eines Hauses wertvolle Energiesparhilfe 
leisten.

OPTIMALE BAUTEILE
Beim Passivhaus sind sämtliche Bauteile 
in Bezug auf Wärmedämmung und Luft-
dichtheit optimiert. Die luftdichte Ge-
bäudehülle ist durch die kontrollierte Be- 
und Entlüftung ein absolutes Muss. Das 
Fenster ist in diesem Zusammenhang der 
Bauteil mit den komplexesten Aufgaben. 
Es muss möglichst gute Dämmeigen-
schaften besitzen und sich gleichzeitig 
optisch der Außenwelt öffnen. Es muss 
die Funktionen Öffnen und Schließen op-

timal beherrschen. Die U-Werte des Pas-
sivhausfensters müssen unter 0,8 W/
m2K liegen, was eine entsprechend spe-
zielle Rahmenkonstruktion, besondere 

Glasqualitäten und Glasabstandshal-
ter voraussetzt. Der Vergla-

sungs-g-Wert defi niert den 
möglichen solaren Wärme-
gewinn, orientieren Sie 

sich am g-Wert, der 
möglichst hoch sein 
sollte – Werte um 0,5 
sind heute ganz normal 
(g ist der Gesamtener-

giedurchlassgrad). 

KEINE QUAL DER WAHL

Nehmen Ihnen diese Werte die Entschei-
dung „lieber Holzfenster oder besser 
Holz-Alu-Fenster“ ab? Nicht unbedingt, 
weil beide Fenstertypen mit besten 
Uw-Werten aufwarten – Holzfenster 
0,75, Holz-Alu-Fenster 0,83. Optische 
Gründe können für das eine oder andere 

sprechen. Der Faktor 
Wetterschutz entschei-
det eher für das Holz- 
Alu-Fenster mit seiner 
langlebigen Aluminium-

schale außen. Recycling- 
fähig sind natürlich beide.

Wer Fenster mit V schreibt, 
macht keinen Fehler. Ganz 
im Gegenteil, er liegt völlig 
richtig. Das Passivhaus-
Venster drückt mit seiner 
eigenwilligen Schreibweise 
seine Verschiedenheit aus, 
die sich in vielen Vorzügen 
und Vorteilen niederschla-
gen. Das PassivhausVenster 
ist ein Vollholzfenster. Der 
ausgezeichnete Dämmwert 
basiert auf 98 mm Holz-  
dicke mit im Rahmen 
eingeschlossenen Luftkam-
mern, die die Wärmebrücke 
unterbrechen. Seine schma-
len Rahmenprofi le passen 
zum Architekturtrend, mit 
dem sich unsere Sichtweise 
eines idealen Fensters 
genau deckt: weniger 
Holzansicht und mehr Glas. 
Wetterfeste Eigenschaften 
sind inklusive, dafür sorgt 
der Wetterschenkel aus 
Aluminium. V könnte auch 
für Vorbild stehen, vorbild-
lich komfortabel und 
vorbildlich in seinen 
Uw-Werten.

Manfred Sigg  
Venstermacher

Das Passivhausfenster Holz als 
auch das Passivhausfenster 
HolzAlu warten mit vorbildlichen 
Uw-Werten auf.



ten für die benötigte Heizenergie sind 
beim Passivhaus extrem niedrig. Wenn 
Sie das auf 50 Jahre hochrechnen und 
dann noch die Energiepreisentwicklung 

mit einbeziehen, dann stellt sich die Fra-
ge anders: Werden es sich die heutigen 
Bauherren leisten können, nicht im Pas-
sivhaus Standard gebaut zu haben. 

Redaktion: Das heißt baut alle Passiv- 
häuser, auch wenn ihr euch diese heute 
nicht leisten könnt?

Redaktion:  Brau-
chen wir denn    
unbedingt einen 
höheren Bau- 
standard?

GZ: Als verantwor-
tungsbewusste 
Gesellschaft auf 
jeden Fall. Wenn 
wir in Vorarlberg 
beschließen, dass 
die nächste Gene-
ration ihr Leben 
energieautonom bestreiten können soll, 
dann müssen wir bereits heute dazu un-
seren Beitrag leisten. Der Bereich Woh-
nen ist für 40% des Energieverbrauchs 
verantwortlich, das bedeutet, nur mit 
hoch energieeffizienten Gebäuden bei 
Neubau und Sanierung werden wir die-
ses Ziel erreichen können. 

Redaktion: Wie tief muss denn ein Bau-
herr in die Tasche greifen, wenn er sein 
Einfamilienhaus im Passivhaus-Stan-
dard errichten möchte?

GZ: Hier gibt es eine Bandbreite von fünf 
bis zehn Prozent Mehrkosten. Je nach 
Ort, Gebäudeplan, Verschattung und vor 
allem dem Erfahrungsgrad der beteilig-
ten Planer und Firmen am Bau kann das 
sehr unterschiedlich sein. Aber wir soll-
ten nicht nur über die Errichtungskosten 
beim Bau sprechen, sondern auch über 
die monatlichen Belastungen. Die Kos-

Redaktion: Herr Zweier, Sie sind ja ein 
Mann der ersten Stunde im Verein. Wie 
hat sich das Passivhaus in den letzten  
10 Jahren geschlagen?

GZ: Der Baustandard war die letzten 10 
Jahre zweifelsohne die Leuchtturmtech-
nologie für energieeffizientes und nach-
haltiges Bauen und Sanieren, und hat 
viele Menschen zum Umdenken be-
wegt. Sie finden heute kaum mehr Bau-
herren, die nicht bessere Dämmung, 
gute Fenster und energieeffiziente Haus-
technik auf ihrem Zettel stehen haben.

Redaktion: Und heute? In den letzten 
Monaten wurde das Thema Kostenent-
wicklung am Bau und der Wunsch nach 
leistbarem Wohnen kontrovers in den 
Medien diskutiert.  

GZ: Keine Frage, Bauen ist in den letzten 
Jahren sehr teuer geworden. Es gibt aber 
mehrere Parameter, die hier verantwort-
lich zeichnen. Da spannt sich der Bogen 
von den Grundstückspreisen über die 
unterschiedlichen Behördenauflagen bis 
zu stark gestiegenen Rohstoffpreisen. 
Darüber hinaus sind auch die Bedürfnis-
se und Wünsche der Bauherren an 
Lage, Größe, Ausführung und Ausstat-
tung gestiegen. Und das alles vor dem 
Hintergrund, dass Löhne und Gehälter 
nicht im selben Maße mithalten. 

DIE HERAUS-
FORDERUNG 
ANNEHMEN.
Der neue Obmann der IG Passivhaus Vorarlberg, 
Architekt Gerhard Zweier (GZ), im Gespräch mit 
dem Passivhaus-Journal über die neuen Heraus-
forderungen.

10 JAHRE
RÜCKBLICK

IG Passivhaus Vorarlberg-Obmann Gerhard Zweier
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GZ.:  Wie bereits gesagt, muss jeder Bau-
herr entscheiden, was er sich „leisten“ 
möchte. Auf hohen Wohnkomfort sollte 
man jedoch meiner Meinung nach nicht 
verzichten! Und dieser ist, das wissen wir 
aus vielen gebauten Beispielen der letz-
ten 10 Jahre, in Passivhäusern und in 
Häusern, die mit Passivhauskomponen-
ten gebaut wurden, sehr hoch. Denn eine 
detaillierte Planung, optimal gedämmte 
Gebäudehüllen und Fenster, sowie effi zi-
ente Haustechniksysteme mit Komfort-
lüftungen garantieren höchste Behag-
lichkeit, Zufriedenheit, aber auch 
Sicherheit, dass man sich den Betrieb 
seines Hauses auch in Zukunft gut leis-
ten kann. Wichtig dabei ist, diese Quali-
tät mit kompetenten Firmen umzusetzen, 
die viel Erfahrung mit Passivhäusern und 
Passivhauskomponenten haben.

Redaktion: Danke für das Gespräch

Persönliche Beratung 
Im Rahmen unserer Netzwerkarbeit 
sind wir wieder auf der Dornbirner 
Messe. Das Konzept des Energie-
autonomiedorfes bietet Ihnen alle 
Ansprechpartner für Fragen rund 
um energieeffi zientes Bauen und 

Sanieren in unmittelbarer Nähe. Die neue com:bau fi ndet 
vom 21. bis 23. Februar 2014 statt.

Mitgestalten – Mitglied werden
Damit ein Passivhaus gut funktioniert, bedarf 
es guter Planung und Ausführung aller am Bau 
beteiligten Personen. Hier hilft das Netzwerk, 
die Schnittstellen am Bau laufend zu verbes-
sern. Für Firmen, die Mitglied bei unserem Netz-
werk werden, informiert unsere IG-Broschüre.

Die Passivhausbauweise verstehen
Der Hauptfi lm zeigt den Bau eines Vorarlber-
ger Einfamilienhauses von der Wiese bis 
zum Einzug. Im zweiten Teil fi nden interes-
sierte Bauherren Details zu den Bauten. Im 
dritten Beitrag stellen sich 19 Firmen mit ih-
ren Leistungen vor. Die DVD können Sie bei 
der IG um 12,– Euro bestellen.

Mit Bewohnern und Experten reden
Der Passivhaustag fi ndet dieses Jahr am 
9. November 2013 statt und bietet wieder 
die Möglichkeit, energieeffi ziente Wohl-
fühlhäuser kostenlos zu besuchen. Die 

beste Gelegenheit, sich über Einsparungs-
potentiale und den Zugewinn an Wohnqualität zu infor-
mieren. Mehr Infos auf Seite 28.

Weiterbildung, um Qualität zu sichern
Die IG Passivhaus hält ihre Mitglieds-
betriebe auf dem neuesten Stand der 
Entwicklungen. Dies hilft Firmen, neue 
Produkte und Lösungen aus erster 

Hand zu beurteilen. Bauherren erhalten mit der Wahl von 
IG Firmen die regionalen Profi s für energieeffi zientes Bau-
en. Der nächste IG Updatetag ist am 21. 11. 2013

Webauftritt der IG Passivhaus
Unser Webauftritt bietet Ihnen alles 
rund um die Passivhausbauweise. Ne-
ben Filmmaterial können Sie das Lifes-
tylebuch bestellen, Häuser und Erfah-
rungen der Bewohner durchstöbern 
oder die richtige Firma für Ihren Neubau oder eine Sanie-
rung fi nden. www.igpassivhaus.at

MITGESTALTEN
MITGLIED WERDEN

UPDATE
TAG 2012
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Wesentlich dazu beigetragen hat die IG 
Passivhaus, die am 10. Oktober offi ziell 
ihren 10. Geburtstag feierte. Sie hat 
durch intensive Forschung, Entwicklung 
und Weiterbildung die hohe Qualität des 
heimischen Passivhausstandards we-
sentlich mitbestimmt. Ihr ist es auch zu 
verdanken, dass die Industrie ihre Pro-
duktserien im Sinne der Passivhausprin-
zipien weiterentwickelte und es dadurch 
gelungen ist, den Passivhausstandard in 
Österreich sehr rasch, breitenwirksam 
und erfolgreich zu etablieren. Heute ist 
die IG Passivhaus mit seinen mehr als 
320 Mitgliedern – größer, besser und ak-
tiver denn je.

1996 wurde in Vorarlberg das erste Pas- 
sivhaus Österreichs gebaut und später 
die Interessensgemeinschaft IG Passiv- 
haus Vorarlberg  gegründet – es folgten 
in allen Bundesländern regionale Verei-
ne. Mittlerweile sind in Österreich weit 
über 10.000 Passivhausobjekte mit ho-
her Beteiligung unserer 320 Mitgliedsbe-
triebe geplant und ausgeführt worden. 

Seit der Vereinsgründung vor 10 Jahren 
hat sich der Gebäudestandard zum Syno-
nym für energieeffi zientes und nachhalti-
ges Bauen entwickelt. Der Baustandard 
fand Einzug in die höchste Wohnbauför-
derungsstufe des Landes und ist seit 
2007 verpfl ichtend für die gemeinnützi-
gen Wohnbauträger in Vorarlberg. 

Das Planen und Ausführen von nachhalti-
gen Gebäuden wird zunehmend komple-
xer. Neben energieeffi zienter Haustech-
nik wird der Anspruch an Architektur, 
Baustoffe, Materialien und Komfort im-
mer höher. Zudem steigen die Vielfalt 
und Einfl ussfaktoren, um moderne Ge-
bäude zu realisieren. Die Palette reicht 
von Wärmepumpen über Lüftungsanla-
gen, Dämmmaterialien und Fensterwer-
ten, Photovoltaik- und Solaranlagen, um 
nur einige zu nennen. Hier hilft ein Netz-
werk von Kompetenzpartnern den betei-
ligten Firmen sich zu orientieren, um für 
die unterschiedlichen Anforderungen die 
möglichst optimale Lösung zu fi nden, um 
so dem Kunden in Summe ein funktionie-

rendes und nachhalti-
ges Gebäudekonzept 
bieten zu können.

Architektur Jürgen Hagspiel  

6951 Lingenau | www.j-h.at

DI Dr. Techn. Andrea Vogel-  

Sonderegger   

6922 Wolfurt   
www.andreasonderegger.com

leuprecht_bauarchitektur  

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 

Energieinstitut Vorarlberg  

6850 Dornbirn | www.energieinstitut.at

Vorarlberger Kraftwerke  

6900 Bregenz | www.vkw.at

 ARCHITEKTEN, PLANER

 BERATUNG

AUS DER 
VISION WURDE 
STANDARD.
So schnell kann’s gehen, dass aus einer Vision ein 
Standard wird. Im Falle des Passivhauses hat es „nur“ 
10 Jahre gedauert, ehe sich eine Idee zum Vorbild im 
modernen, nachhaltigen Bauen entwickelte.

10 JAHRE
RÜCKBLICK

Das Netzwerk der 
IG Passivhaus feierte 
im Oktober das 10-Jahr- 
Vereinsjubiläum. Über 
100 Mitglieder aus ganz 
Österreich trafen sich zum 
Gedankenaustausch.
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MITGLIEDER DER

BAUFIRMEN HOLZBAU

Alpina Bau- und Holzbau-  

elemente GmbH   

6971 Hard | www.alpinahaus.at 

Atrium Bauträger GmbH   
6900 Bregenz | www.atrium.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

Dosteba GmbH    

72770 Reutlingen | www.dosteba.de

drexel und weiss energieeffi ziente 

haustechniksysteme gmbh  

6922 Wolfurt | www.drexel-weiss.at 

Freisinger Fensterbau GmbH  

OPTIWIN – Der Fensterpakt  

6341 Ebbs | www.freisinger.at

Internorm   

8502 Lannach | www.internorm.com

Isocell VertriebsgmbH  

5202 Neumarkt am Wallersee   
www.isocell.at 

ISOVER Austria GmbH, Saint-Gobain 

2000 Stockerau | www.isover.at

J. Pichler GmbH    

9021 Klagenfurt | www.pichlerluft.at  

K-Uni Kunststoffproduktions-  und 

Handels-GmbH   
9710 Feistritz | www.k-uni.at

Rockwool Handelsgesellschaft m.b.H. 

1120 Wien | www.rockwool.at

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 

Schöck Bauteile Ges.m.b.H.  

1160 Wien | www.schoeck.at  

Stiebel Eltron GesmbH  

4600 Wels | www.stiebel-eltron.at

Sto Ges.m.b.H.   

9500 Villach | www.sto.at 

swisspor Österreich GmbH & Co KG 

3332 Gleiß | www.swisspor.at

Velux Österreich GmbH  

2120 Wolkersdorf | www.velux.at 

XELLA Porenbeton Österreich GmbH 

3382 Loosdorf | www.ytong.at

Netzer Elektrotechnik  
6700 Bludenz   
www.netzer-elektrotechnik.at 

Paradigma Österreich  

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

DI Erich Reiner    

6870 Bezau | www.reiner.at

Techn. Büro DI Dr. Künz   

6971 Hard | www.bauphysik-kuenz.at

Wohnbauselbsthilfe   

6901 Bregenz   
www.wohnbauselbsthilfe.at

Planungsteam E-Plus GmbH  

6863  Egg | www.e-plus.at 

Sillke Günther, Ingenieurbüro  

6922 Wolfurt | offi ce@tb-sillke.at 

 BAUFIRMEN UND HOLZBAU

 BAUKOMPONENTEN

 SOLARANLAGEN

 BAUPHYSIK

 GEMEINNÜTZIGER WOHNBAU 

 PLANUNG HAUSTECHNIK

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

Siegfried Steurer Installationen/ 

Energietechnik GmbH  

6866 Andelsbuch | www.steurer.co.at 

Wolf Installationen   

6933 Doren | erich_wolf@aon.at 

 INSTALLATIONEN 



ICH LADE ALLE ZU 
MEINEM GEBURTSTAG EIN. 
ZU MIR NACH HAUSE.

Dieses Jahr steht ganz im Zeichen des 10-Jahr-Jubiläums des 
Passivhauses in Vorarlberg. Darum stehen Ihnen auch viele Türen 
von Passivhäusern älteren Baujahrs offen.

Zum 10-Jahr-Jubiläum der IG Passivhaus öffnen sich die Türen von Neubauten bis hin 
zum ersten Passivhaus Österreichs. So haben Sie die Möglichkeit – neben aktueller 
Architektur und moderner Haustechnik – sich über die langjährigen Erfahrungen der 
Bewohner mit Betriebskosten und Wohnkomfort zu informieren. 
www.igpassivhaus.at/vbg

9. NOVEMBER 2013, 10 – 16 UHR
PASSIVHAUSTAG

Was kann ein 10 Jahre altes Passivhaus, was ein ganz neues nicht kann? Es kann Ge-
schichten erzählen. Eine davon handelt von der optimalen Funktionalität der kontrollier-
ten Be- und Entlüftung nach einem Jahrzehnt. Eine ganz andere Geschichte sind die 
persönlichen Erfahrungsberichte der Bewohner, die Ihnen gerne Fragen zum Passivhaus 
aus ihrer ganz persönlichen Sicht beantworten können. Sie können aber auf der rechten 
Seite auch Passivhäuser jüngeren Datums fi nden, falls Sie einen „Altersvergleich“ an-
stellen wollen. Eines wird Ihnen in allen Passivhäusern auffallen: 10 Jahre sind für ein 
Passivhaus einfach kein Alter.

10 JAHRE
RÜCKBLICK
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Einfamilienhaus Gigerl, Fußach, Eichenweg 36c

Einfamilienhaus Caldonazzi, Frastanz, Reckholderweg 4c

Einfamilienhaus Hämmerle, Lustenau, In der unteren Aue 24

Kindergarten Susi Weigel, Bludenz, Rungeliner Straße 14

Passivhauswohnanlage, Langenegg, Unterstein

Einfamilienhaus Fitz, Koblach, Rütti 2a

Einfamilienhaus Nußbaumer, Doren, Huban

Passivhauswohnanlage, Wolfurt, Oberfeld, Eichenstr. 37a



penglerei
Flachdachisolierungen  Fassaden  Reperaturen

Schlachter Harald

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



Das Energieinstitut Vorarlberg lädt zu einer Fachtagung mit hoher Lösungskompetenz. Diese 

findet am Freitag, dem 29. November, im Festspielhaus Bregenz mit 23 Workshops aus den Be-

reichen Bau & Energie, Gewerbe, Tourismus, Industrie, Gemeinden, Politik und Gesellschaft statt. 
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„WIN13“ – WIRTSCHAFTEN 
MIT NEUEN ENERGIEN 
UND RESSOURCEN

Die Fachtagung wird vom Energieinstitut 

Vorarlberg gemeinsam mit 17 namhaften 

Partnern veranstaltet und ermöglicht mit 

renommierten Referenten Perspektiven 

für eine erfolgreiche Wirtschaftsentwick-

lung. Den Teilnehmern werden bran-

chenübergreifende Konzepte, praxis-

orientierte Lösungen und Best Practice 

Beispiele für neues Wirtschaften in den 

unterschiedlichen Bereichen geboten. 

DREI EXKURSIONEN

Die Energieausgaben steigen stetig, 

die Ressourcenverknappung nimmt 

zu. Energiesysteme sind hochkomplex 

und können nur von Profis optimiert 

werden. Nun gibt es mit „win13“ die 

Möglichkeit, innert eines Tages geballte 

Problemlösungskompetenz zu erleben. 

Tagungsleiter Kurt Hämmerle vom Ener-

gieinstitut Vorarlberg erläutert: „Wer in 

den Bereichen Energie und Ressourcen 

vor Herausforderungen steht, erfährt 

bei unserem erweiterten Tagungsange-

bot mit Experten aus dem Dreiländereck 

unter dem Dach der Energieautonomie 

Vorarlberg eine ideale Vernetzung.“ Am 

Samstag, dem 30. November, werden 

zudem drei aufschlussreiche Exkursi-

onen mit den Schwerpunkten Ressour-

cen- und Energieeffizienz, erneuerbare 

Energie und nachwachsende Rohstoffe 

im Gebäudebereich durchgeführt. 

RAUM FÜR AUSTAUSCH

Kurt Hämmerle: „win13“ bietet Ihnen 

zahlreiche Möglichkeiten einer praxis-

orientierten Vernetzung und Raum für 

Austausch und setzt auf zukunftsfähige 

Planungen und Entscheidungen. Den 

Referatsauftakt am Freitagvormittag 

macht Altbürgermeister Erwin Mohr, der 

als Mitglied des EU-Ausschusses der Re-

gionen aus erster Hand über das „Span-

nungsfeld zwischen (EU-)Regulierung 

und Nutzerverhalten der Konsumenten“ 

spricht. Hauptrednerin zum Thema „Da-

mit wächst, was wachsen soll – Hand-

werk als Schlüssel für Nachhaltigkeit“ 

ist Christine Ax. Die deutsche Philoso-

phin, Ökonomin und Autorin wird zu den 

profiliertesten Theoretikerinnen und 

Vordenkern des Handwerks im deut-

schen Sprachraum gezählt. 

BREITE ZIELGRUPPE

Das Tagungsangebot bietet viele Mög-

lichkeiten zur Vernetzung und zum 

Informationszuwachs für Entschei-

dungsträger aus Wirtschaft, Politik, Ge-

meinden und Behörden, Planende wie 

Architekten, technische Büros, Fachpla-

ner, Ausführende aus dem Bauhaupt- 

und Baunebengewerbe, Beratende 

aus den Bereichen Energie, Ökologie 

und Ressourcen sowie Fachpersonen 

aus Gewerbe, Industrie und Tourismus 

und am Thema Interessierte. Mehr auf  

www.energieinstitut.at/win13 

Handwerk, Technologie und nachwachsende Rohstoffe sind u. a. 
die Themen der Fachtagung „win13“ am 29. November 2013.

‚win13’ bietet 
gute Vernetzungs-
möglichkeiten.
Kurt Hämmerle, 
Energieinstitut Vorarlberg
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www.vorarlberg.at/energieautonomie

„Volltanken, bitte!“ Die Kraft der Sonne ist kostenlos, nach-

haltig, völlig emissionsfrei und unbegrenzt verfügbar. In 

Vorarlberg schenkt sie uns mehr als 1.900 Sonnenstunden 

jährlich. Deshalb setzen wir zahlreiche Schritte, um die 

Nutzung dieser unerschöpfl ichen Energiequelle attraktiv 

zu machen. Tanken Sie Sonnenenergie und setzen auch Sie 

einen weiteren Schritt zur Energieautonomie.

Schritt für Schritt 
zur Energieautonomie.

Sonne tanken – 
Energie gewinnen.
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Für ausgezeichnete Qualität entwickelt man in der Hörbranzer Tischlerei Vorbildliches. 

Die HolzAlufenster von SIGG können in zertifizierten Passivhäusern, aber auch in normalen 

Niedrigenergiebauten und bei Sanierungen eingebaut werden. Als einziger Fensterhersteller 

Österreichs bietet er FSC-zertifizierte Fenster an. Auf schlanke Rahmenausführungen legt er 

ebenfalls Wert. Und das Beste daran: Die Fenster sind nicht teurer als bei anderen Anbietern. 

Ungewöhnlich vorbildlich ist, wenn  Fens- 

ter besonders gut sind, aber deswegen 

nicht teurer sein müssen. Die HolzAlu-

fenster von SIGG haben die Qualität, in 

zertifizierten Passivhäusern eingebaut 

zu werden. Dafür muss man schon die 

entsprechenden Uw-Werte mitbringen, 

um die hohen Energeieffizienzziele zu 

erreichen. Ein SIGG-Fenster bringt die 

Prüfberichte und die CE-gekennzeich-

nete Qualität mit. Auf Wunsch kann die 

PEFC-Zertifizierung auch gleich mitge-

liefert werden. Oder FSC – das kann 

SIGG übrigens als einziger Fensterher-

steller Österreichs. „Das machen wir 

aber nicht aus Gründen der Alleinstel-

lung, sondern um unseren Kunden zu 

beweisen, dass ihre Fensterwahl so-

wohl nach ökonomischen Aspekten als 

auch nach ökologischen Überlegungen 

die richtige war“, definiert Manfred 

Sigg seine Ideologie als führender 

Fenstermacher und Tischlerei für hoch-

wertige Möbel von Küche bis Bad. 

SCHLANKE RAHMEN

Bei SIGG steht die Weiterentwicklung 

der Fenstertechnik im Mittelpunkt. Ein 

Fenster darf man nicht allein technisch 

sehen, man muss es auch emotional 

verstehen. Dem Trend nach mehr Licht 

und daher mehr Freude trägt man bei 

SIGG mit besonders schlanken Rahmen 

bei gleich viel Technik Rechnung. An 

der 98 mm starken Rahmenausführung 

hält man aus technologischer Überzeu-

gung fest. Mehr Licht heißt im Schnitt: 

10% mehr Glasfläche im Fenster – und 

das für alle Fenstervarianten wie Dre-

hen und Kippen. Auch Schiebetüren 

für Passivhäuser bzw. Niedrigenergie-

häuser folgen diesem Trend nach mehr 

Freude durch mehr Glas. 

FENSTER NICHT TEURER

Viele Kunden von SIGG haben ihre Häu-

ser nachträglich mit den Holz- bzw. 

HolzAlufenstern um- und aufgerüstet. 

Weil sie von der vorbildlichen Qualität 

überzeugt waren und nach einem ob-

jektiven Preisvergleich den Fenstern 

oder auch Türen der Hörbranzer Tisch-

lerei den Vorzug gegeben haben. Denn 

was besonders gut ist, muss deswegen 

nicht teurer sein.
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FENSTER VON SIGG SIND 
EIN„SIGG“ARTIG SICHER



Zufriedene Kunden und ein

umfangreiches Fachwissen – das 

zeichnet Klotz-Installationen aus.

Das 1997 gegründete und 

in Dornbirn ansässige 

Unternehmen hat seinen 

fachlichen Schwerpunkt

im Bereich Passivhäuser 

und Niedrigenergiehäu-

ser mit Passivhaustech-

nik  gefunden. Die jahre-

lange Erfahrung in allen 

Installations-Belangen und ste-

tige Weiterbildungen machen den 

sympathischen Familienbetrieb zu 

einem sehr zuverlässigen 

und profunden Partner. 

Die persönliche Betreu-

ung der Kunden und die 

individuelle Umsetzung

der Wünsche und Bedürf-

nisse bei den einzelnen 

Projekten werden durch 

große Kundenzufrieden-

heit belohnt.   

KLOTZ – DER
INSTALLATEUR
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WASSER

WÄRME LUFT

KLOTZ
ULRICH-FABRI-STRASSE 1
6 8 5 0  D O R N B I R N
T E L .  0 5 5 7 2 / 2 7 5 8 2
MOBIL 06 64 / 211 94 40
FAX 0 55 72 / 27 5 82-15
klotzandreas@inode.at
www.andreas-klotz.at ANZEIGE

Seit 15 Jahren beschäftigen wir uns 

mit der Planung von hochenergieef-

fizienten Gebäuden im Neubau und 

in der Sanierung. Ob Wohn-, Büro-, 

Schul- oder Gewerbebau, das Ziel 

ist immer höchster Komfort für den 

Benutzer, verpackt in zeitgemäßer 

Architektur.

Das Passivhaus Wolfurt Oberfeld 

kann im Rahmen der „Tage des 

Passivhauses“ am 9. November be-

sucht werden. Es war vor 13 Jahren 

eines der ersten Wohnhäuser in

Passivhausqualität. Eine Komfortlüf-

tungsanlage sorgt für beste Luftqua-

lität und beheizt über die Zuluft alle  

8 Wohnungen. Eine Pelletsheizung

und eine thermische Solaranlage

erzeugen die Restwärme und das

Warmwasser. Eine Photovoltaikanla-

ge ergänzt das nachhaltige Konzept. 

Architekturbüro Gerhard Zweier,

Wolfurt, www.zweier.at

NACHHALTIGE
GEBÄUDEKONZEPTE

ANZEIGE



unsere leidenschaft baut das haus.                                                                                                         
ihre zufriedenheit bewohnt es.
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haus | treppe | möbel
a-6922 wolfurt | riedweg 20 
t +43(0)5574/75732
info@berchtoldholzbau.com
www.berchtoldholzbau.com

kennen sie das gefühl, sich 
jeden tag darauf zu freuen, 
nach hause zu kommen? 
diese freude beginnt bei 
unseren kunden schon bei 
der sorgfältigen planung und 
der handwerklichen umset-
zung ihrer individuellen wün-
sche für ihr haus aus holz.
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Wer bis Herbst 2014 noch Zeit hat, sei-

ne Wohnung zu finden, hat beste Aus-

sichten, in eine der beiden geplanten

Passivhauswohnanlagen in Passiv-

hausstandard einziehen zu können.

Entweder in Langenegg Unterstein 2

(Langenegg Unterstein 1 wurde eben

fertiggestellt) oder in Krumbach Dorf.

Damit sind die Standorte schon klar.

Beide Gebäude werden nach den

Grundsätzen des Passivhausbaus er-

richtet. Also Wohnraumlüftung mit 

Wärmerückgewinnung, was in Kombi-

nation mit der Solarstromanlage, der

Dreischeibenisolierverglasung und der

erhöhten Wärmedämmung zu einem

beeindruckenden Ergebnis führt:

niedrige Betriebskosten und höchster

Wohnkomfort. Die Wohnungen ent-

sprechen der maximalen Wohnbauför-

derung mit Förderstufe 5. Langenegg

Unterstein wartet mit 2- und 3-Zimmer-

Wohnungen auf, Krumbach Dorf bie-

tet zudem auch noch 4-Zimmer-Woh-

nungen mit Garten.

Morscher Bau- & Projektmanagement 

in Mellau verfolgt seit vielen Jahren

ein erfolgreiches und auch mit dem

klima:aktiv Gold ausgezeichnetes Kon-

zept: Ein bestens funktionierendes in-

tegratives Wohnen in Mehrfamilienhäu-

sern. Mehr über die aktuellen Projekte

unter www.morscher-bauprojekte.at

MORSCHER: SO WOHNT
MAN IN DIE ZUKUNFT
Morscher Bau- & Projektma-

nagement baut seit 14 Jahren 

Passivhauswohnanlagen. Alle 

mit der gleichen Ausrichtung: 

Richtung Zukunft.

Integratives Wohnen ist keine Erfindung

der Neuzeit, Formen des Zusammen-

lebens von Alt und Jung, von Familien

gab es schon früher. Jetzt zieht diese

Wohnform als aktuelle Adaption in ein

Passivhaus in Krumbach ein. Mit Miet-

und Mietkaufwohnungen. In Summe

12 Wohnungen, was die Dimension der

Wohnanlage veranschaulicht. Ein Volu-

men, das die besonders wirtschaftliche

Umsetzung dieses Projekts von pri-

vatem und gemeinnützigem Wohnraum

zusätzlich fördert.

Alle Wohnungen haben denselben ho-

hen Standard. 2-, 3- und 4-Zimmer-Woh-

nungen mit Terrasse, Garageneinstell-

platz und privaten Kellerabteilen. Ein

Lift sorgt für einen direkten Wohnungs-

zugang. Passivhausstandard bedeutet

Wohnraumlüftung mit Wärmerückge-

winnung, eine Solaranlage, Dreischei-

benisolierverglasung und erhöhte Wär-

medämmung für niedrige Energiekosten

und höchsten Wohnkomfort. Alle Woh-

nungen entsprechen der Förderstufe 5

der Wohnbauförderungsrichtlinien.

Für alle, die Interesse an der Passivhaus-

Wohnanlage in Krumbach Dorf haben:

Ab Herbst 2014 ist sie bezugsfertig.

Nähere Details bei

der Wohnbauselbst-

hilfe Bregenz und bei

Morscher Bau- & Pro-

jektmanagement in

Mellau.

DIESES PASSIVHAUS MACHT
DA KEINEN UNTERSCHIED
Die Wohnbauselbsthilfe und Mor-

scher Bau- & Projektmanage-

ment setzen gemeinsam ein 

Musterbeispiel für integratives

Wohnen in Krumbach Dorf um.
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Energieeffizienz leicht gemacht: Das VKW-Energiecockpit zeigt Unternehmen, Gemeinden, 

aber auch Haushaltskunden genau auf, welche Energieträger in welchen Mengen in einem 

bestimmten Anwendungsbereich eingesetzt werden. Damit gelingt es, „Energiefresser“ 

frühzeitig zu erkennen und gezielt Energie einzusparen.

Mit dem VKW-Energiecockpit, dem neu 

entwickelten Energiemanagementsys-

tem der VKW, behält man die eigene 

Energiebilanz immer im Blick. „Durch 

eine regelmäßige Überwachung der 

gesamten Energieflüsse im Bereich 

Strom, Wärme und Wasser können 

die Kosten im Einzelfall sogar um bis 

zu zehn Prozent reduziert werden“, 

erklärt Reinhard Moosmann, Produkt-

manager des neuen Energiemanage-

mentsystems und Leiter der Abteilung 

Kundenservice der VKW. Zu den ersten 

Kunden des VKW-Energiecockpits ge-

hört die Bäckerei Ölz, die mit Hilfe des 

Energiemanagementsystems ihren  

Energieverbrauch optimiert. Das Hotel 

Aurora in Lech, die Gemeinden Langen-

egg, Wolfurt und Götzis sowie mehrere 

Haushalte profitierten ebenfalls als Pio-

nierkunden vom VKW-Energiecockpit.

ENERGIEEFFIZIENZ IST WICHTIG

Die Verschärfung der gesetzlichen Rah-

menbedingungen durch die EU nehmen 

Unternehmen immer mehr in die Pflicht, 

energieeffizient zu handeln. Für Unter-

nehmen, öffentliche Einrichtungen und 

Haushalte ist Energiesparen nicht nur 

ökologisch wichtig, sondern auch ein 

entscheidender Kostenfaktor. Mit dem 

VKW-Energiecockpit ist die Kontrolle 

der Energieflüsse keine Schwierigkeit 

mehr. Die Zählerstände werden auto-

matisch ins System integriert. Alterna-

tiv ist es auch möglich, Daten über die 

VKW-Energiecockpit-App bequem zu er-

fassen und manuell ins System zu über-

tragen. Auch Zählerstände lassen sich 

über Ableselisten erfassen. „Auffällig 

hohe Verbräuche werden automatisch 

und rechtzeitig erkannt“, sagt Moos-

mann. Dadurch wird ermöglicht, dass 

Gegenmaßnahmen eingeleitet werden 

können. Außerdem zeigen detaillierte 

Berichte die ökologischen Folgen des 

Energieverbrauchs auf und helfen, die 

eigene CO2-Bilanz zu optimieren.

Hausbesitzer, Gemeinden, Ge-

werbe- und Industriebetriebe 

profitieren von der einfachen 

Online-Anwendung. Das VKW-Energie-

cockpit übernimmt die Daten bei hoher 

Datensicherheit und Datenschutz aus 

den Strom- und Erdgaszählern. Mit der 

Darstellung des Energieverbrauchs und 

CO2-Berichten gelingt volle Kostenkon-

trolle UND die Schonung der Umwelt.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.vkw.at

Vorarlberger Kraftwerke AG (VKW) 

Ansprechpartner:  

Reinhard Moosmann, Tel.: 05574 601-

73620, kundenservice@vkw.at
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VKW-ENERGIECOCKPIT: 
FÜR UMWELT UND BUDGET



Neubau, Zubau oder Sanierung – 

wir schauen immer, dass die Energie 
stimmt. Nicht allein der isoliert betrach-
tete Energieverbrauch ist wichtig für 
ein rundum gelungenes Bauwerk – 
auch die Energie zwischen Bauherr und  
Architekt ist ein wesentlicher Faktor für 
ein optimales Gesamtergebnis. Es gibt 
Dinge die nicht in Zahlen gemessen aber 
gefühlt werden können. Die Errichtung 
eines Gebäudes oder die Sanierung  
eines Bestandes sind wesentliche  
Eingriffe in die Landschaft, unseren 
engsten Lebensraum und das persön-
liche Leben der Bewohner. Hier sollte  
immer das gesamte Umfeld, der Ort 
und die Menschen, die es danach  
nutzen und bewohnen betrachtet  
werden. Energie ist nicht nur Wärme 
sondern auch Wohnqualität, Kosten 
und Behaglichkeit. Nur einzelne Fakto-
ren zu betrachten wäre zu wenig – die 
ganzheitliche Betrachtung über alle  
Belange die das Bauen und Sanieren 
beinhaltet ist unerlässlich.

          
 

  

Heizung . Sanitär . Gas

Wir sind im Element
Wer baut oder umbaut, braucht Spezialisten. Ganz

egal, ob zukunftsweisende Heizsysteme oder

komplette Badplanung. Wir beraten Sie gerne.

A-6850 Dornbirn .  Schmelzhütterstraße 17

Tel  05572-24486 .  www.hepp-insta l lat ionen.at

Energieeffizienz 
Wenn es um Planung, Berech-
nung und Dimensionierung 
innovativer und hocheffizi-
enter Haustechnikanlagen 
geht, ist das Planungsteam  
E-Plus Ihr erster Ansprech-
partner.

Die Mitgründer der IG Pas-
sivhaus Vorarlberg widmen 
sich schwerpunktmäßig dem 
Thema „Energieeffizientes 
Bauen und Sanieren“.  Vor 
Kurzem wurde der Kinder-

garten Kosterbühl in Blu-
denz in Passivhausqualität 
gebaut und durch den 
Know-how-Input von E-Plus 
zu einem „Energieeffizienz- 
Highlight“. Am Geschäftssitz 
in Egg stehen Ihnen qualifi-
zierte und hochmotivierte 
Ingenieure und Techniker 
zur Bearbeitung Ihrer Wün-
sche rund um das Thema 
„Energieeffizientes Bauen 
und Sanieren“ zur Verfü-
gung.

ANZEIGE

Auf den Know-how-Input von E-Plus bauen.    Foto: E-Plus
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HIER GIBT’S DEN GUTEN RAT 

WIE SIE EINE
DER BESTEN LÖSUNGEN BEI DACHBAHN UND DÄMMUNG 

AUFS DACH 
BEKOMMEN!

UND WIE SIE GERADE BEMERKT HABEN, MÜSSEN SIE DAZU 
NUR GENAUER HINSEHEN: WWW.ISOCELL.AT

WIR SIND EUROPAS NR. 1
und Arbeitgeber für mehr als 1.800 Mitarbeiter. Bereits über 20 Millionen Fenster- und Türeinheiten – zu 100 % „Made in Austria“ – haben 

unsere drei Produktionswerke Traun, Sarleinsbach und Lannach bisher verlassen. Von der Geburtsstunde des Kunststoff-Fensters über die 

Produktion von Holz/Alu-Fenstern bis zu den heutigen High-Tech und High-Design-Innovationen setzt unser Familienunternehmen europaweit 

Maßstäbe. Gemeinsam mit mehr als 1.250 Vertriebspartnern in 20 Ländern garantieren wir Ihnen branchenführende Produktqualität mit hoher 

Dienstleistungskompetenz.

Mehr Infos am Internorm-Fenstertelefon unter 0800/111 111 11 (8 mal die 1) zum Gratis-Tarif und unter www.internorm.at.  
Wir freuen uns auf ein persönliches Beratungsgespräch. Überzeugen Sie sich auch in unseren Internorm-Schauräumen.



Wenn’s ums Wohnen und Sanieren

 geht, ist nur eine Bank meine Bank.

Wer will nicht ein schönes Heim sein Eigen nennen? Egal ob 
Wohnraumschaffung oder die Sanierung Ihrer eigenen vier Wände –  
mit einem starken Partner an Ihrer Seite ist mehr möglich, als Sie 
denken. Ob Passivhaus oder Baumhaus, Ihr Raiffeisenberater hat die 
passende Finanzierungslösung für Sie. Nähere Infos unter www.raiba.at

Besser wohnen. Besser sofort.
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