
Der Passivhaustag findet heuer 
am 9. November statt. Von 10 
bis 16 Uhr haben Sie die Mög-
lichkeit, acht Gebäude in Vor-
arlberg zu besuchen und sich 
exklusiv über die Passivhaus-
technologie und energieeffi-
zentes Wohnen zu informieren. 

Ihre Fragen werden dabei vor 
Ort von Bewohnern und Fach-
leuten beantwortet. Der Be-
such der Häuser ist kostenlos. 
Doch welchen Gebäuden kön-
nen Sie am Samstag in ganz 
Vorarlberg einen Besuch ab-
statten? Wir verraten es Ihnen
täglich in den VN. Heute: Das 
Wohngebäude und Grafikate-
lier Caldonazzi in Frastanz. 
1996 baute der Grafiker Martin 
Caldonazzi in Frastanz/Amerlü-
gen das erste Passivhaus Öster-
reichs in Massivbauweise mit 

Holzriegelwerk. Und nach über 
17 Jahren Wohn- und Arbeitser-
fahrung würde er nicht anders 
bauen. „Es ist die beste Bauwei-
se, die ich mir vorstellen kann. 
Ich würde niemals anders bau-
en wollen“, spricht der Grafiker 

über seine Erfahrung. Das Pas-
sivhaus mit einer Thermohaut 
aus Korkdämmung kommt 
nämlich seinem Wohnverhal-
ten sehr entgegen. Martin Cal-
donazzi musste sich seit 1996 
nicht um das Heizen und das 
Beschaffen von Heizmaterial 
kümmern. Das Haus hat keine 
Wärmepumpe oder derglei-
chen. Wenn sich die Temperatur 
unter 23° C befindet, kommt ein 
kleiner Heizlüfter zum Einsatz. 
Der Heizbedarf des Passiv-
hauses beträgt im Jahr 458 kW.
„Die kontrollierte Be- und Ent-
lüftung ist Lebensqualität pur. 
Ich habe kaum Pollen und Staub 
in meinen Wohnräumen und 
im Atelier“, so Caldonazzi. Au-
ßerdem unterstützt der innen 
angebrachte Stampflehm den 
Wohnkomfort im Passivhaus 
zusätzlich.

Erstklassige Bauausführung
Und warum hat er sich für ein 
Passivhaus entschieden? „Ich 
habe mich schon vorher sehr 
intensiv mit Baubiologie und 
-ökologie beschäftigt, und diese 
Bauweise passte mit meinen 
Vorstellungen perfekt überein“, 
erklärt der Bauherr. Professio-
nelle Unterstützung bekam er 
durch seinen Bruder, der Bau-
meister ist und baupysika-
lisches Wissen vorweisen konn-
te. „Dies war meine Sicherheit, 
dass die Bauausführung profes-
sionell umgesetzt wird“, unter-
streicht Martin Caldonazzi, der 
seinen Schritt nie bereut hat.
Neugierig auf das erste Passiv-
haus Österreichs und wie es 
sich darin seit 17 Jahren lebt? 
Dann kommen Sie am  
9. November vorbei. www. 
igpassivhaus.at/vbg
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