
Am Samstag, 9. November, ha-
ben Sie beim Passivhaustag von 
10 bis 16 Uhr die Möglichkeit, 
acht Gebäude in Vorarlberg zu 
besuchen und sich exklusiv 
über die Passivhaustechnologie 
und energieeffizientes Wohnen 
zu informieren. 

Passivhaustechnologie bedeu-
tet minimale Heizkosten und 
maximaler Wohnkomfort. Am 
Passivhaustag öffnen Einfami-
lienhäuser ebenso ihre Pfor-
ten wie Wohnanlagen. Alle 
Gebäude können kostenlos 
besichtigt werden. Ihre Fragen 
beantworten Bewohner und 
Fachleute vor Ort. Wo genau 
Sie morgen vorbeischauen 
können, haben wir Ihnen in 
den vergangenen sechs Aus-
gaben der VN bereits vorge-
stellt. Heute kommen wir zum 

siebten Objekt, der Passiv-
hauswohnanlage Wolfurt 
Oberfeld.

Gemeinschaft für Passivhaus
Die Wohnanlage wurde vor 13 
Jahren bezogen und war eines 

der ersten Wohnhäuser, die in 
Passivhausqualität errichtet 
wurden. „Alle acht Familien, 
die sich 1999 entschlossen ha-
ben, gemeinsam zu bauen, 
wollten ein Passivhaus“, erklärt 
Gerhard Zweier, Architekt und 
gleichzeitig einer der Bewoh-
ner. Die Gebäudehülle besteht 
aus einer Stahlskelettkonstruk-
tion mit hinterlüfteter Holzele-
mentfassade und einer 35 Zen-
timeter starken Wärmedäm-
mung. Eine Lüftungsanlage 
sorgt für beste Luftqualität 
und beheizt über Zuluft auch 
die Wohnungen. Eine zentrale 
Pelletsanlage erzeugt die erfor-
derliche Restwärme und das 
Warmwasser. Eine thermische 
Solar- und eine Photovoltaik-
anlage am Flachdach ergänzen 
das nachhaltige Konzept. Nach 
13 Jahren sind die Wohnerfah-

rungen sehr positiv. „Es lebt 
sich im Passivhaus nicht an-
ders als in normalen Woh-
nungen. Vielleicht mit dem 
Unterschied, dass wir im Win-
ter die Fenster zum Lüften 

nicht öffnen müssen. Die Lüf-
tungsanlage versorgt unsere 
Wohnungen immer mit Frisch-
luft“, schildert Gerhard Zweier, 
der neben der sehr guten Luft-
qualität auch den hohen 

Wohnkomfort zu schätzen ge-
lernt hat. Neugierig? Dann be-
suchen Sie morgen die Wohn-
anlage in Wolfurt. Informatio-
nen finden sie online unter 
www.igpassivhaus.
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Die Passivhauswohnanlage Wolfurt Oberfeld steht morgen Interessierten offen.
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