
Heute ist es so weit. Acht Ge-
bäude in Vorarlberg gewähren 
Ihnen im Rahmen des Passiv-
haustages einen exklusiven 
und kostenlosen Einblick.  

Von 10 bis 16 Uhr haben Sie 
die Möglichkeit, sich über Pas-
sivhaustechnologie und ener-
gieeffizentes Wohnen zu in-
formieren. Einfamilienhäuser 
können Sie dabei ebenso be-
suchen wie Wohnanlagen und 
einen Kindergarten. Bewoh-
ner und Fachleute beantwor-
ten gerne Ihre Fragen direkt 
vor Ort. 
Wo Sie heute in Vorarlberg 
vorbeischauen können, haben 
wir Ihnen in den vergangenen 
sieben VN-Ausgaben gezeigt: 
der Kindergarten Susi Weigel 
in Bludenz, die Wohnanlage 
Langenegg Unterstein, das 

Wohn- und Bürogebäude Cal-
donazzi in Frastanz, die  Einfa-
milienhäuser Nussbaumer in 
Doren, Hämmerle in Lustenau 
und Gigerl in Fußach sowie 
die Passivhauswohnanlage 
Wolfurt Oberfeld. Heute stel-

len wir nun als achtes Gebäu-
de das Einfamilienhaus Fitz in 
Koblach vor.   

Für die Zukunft gerüstet
Seit 2010 lebt die Familie Fitz 
im vom Architekten Gerhard 
Giesinger geplanten Haus. 
Projektleiter Günter Giesinger 
und Generalunternehmer 
Dobler Bau setzten es sehr zur 
Zufriedenheit der Bauherr-
schaft um. „Wir haben ein 
wohliges Gefühl, es ist immer 
warm und wir genießen die 
kontrollierte Be- und Entlüf-
tung, vor allem in der Nacht“, 
schildert Melitta Fitz. Durch 
die Haustechnik, bestehend 
aus einem Kompaktgerät mit 
einer Luftwärmepume für die 
Fußbodenheizung und einer 
Komfortlüftung mit Wärme-
rückgewinnung, ist die Familie 

nicht von Energiepreisen ab-
hängig. Die Außenwände in 
gebranntem Ziegel mit einer 

Dämmfassade und der Fußbo-
den sowie auch die oberste De-
cke weisen eine Dämmstärke 

von 20–40 Zentimetern auf 
und tragen das Ihre zu gerin-
gen Betriebskosten bei. Nicht 
nur bei den Heizkosten ist die 
Familie für die Zukunft gerüs-
tet, auch die Raumeinteilung 
ist zukunftsfähig. Im Oberge-
schoß ist eine getrennte 
Wohngelegenheit für zwei Per-
sonen integriert. Im Erdge-
schoß besteht die Möglichkeit, 
ein Zimmer mit einem barrie-
refreien Bad zu erweitern. Zu-
sammen mit dem bestehen-
den Koch-, Wohn- und Essbe-
reich ergibt das eine 
eigenständige Wohnung.
Davon, und von sieben weite-
ren Objekten, können Sie sich 
heute von 10 bis 16 Uhr im 
Rahmen des Passivhaustages 
überzeugen. Mehr Informatio-
nen finden Sie unter: www. 
igpassivhaus.at/vbg
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Interessierte können heute das Einfamilienhaus Fitz besuchen.
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