
Vom Bregenzerwald bis 
nach Düns, von Bregenz 
bis Dornbirn konnten acht 
vorbildliche Objekte – da-
runter Einfamilienwohn-
häuser sowie Wohnanla-
gen – besichtigt werden. 
Ein ständiges Kommen 
und Gehen herrschte im 
Hause Natter/Schwarz-
mann in Andelsbuch 
beim „Tag der o� enen 
Passivhaustür“. „Es ist er-
staunlich viel los“, sagte 
Hausherrin Maria Natter. 
Manchmal seien bis zu vier 
Familien gleichzeitig hier 
gewesen. Vor allem junge 
Paare, die selbst bald bau-
en möchten, interessierten 
sich für das neue Passiv-
haus. Wer die technischen 
Details ganz genau wissen 
wollte, konnte sogar mit 
dem Installateur Siegfried 
Steurer und der Architek-
tin Patricia Ramersdorfer 
sprechen.

Wohlfühlklima
Maria Natter und ihr Le-
bensgefährte Andreas 

Schwarzmann leben mit 
ihren beiden Kindern 
(zwei und vier Jahre alt) 
seit eineinhalb Monaten 
in dem Holzhaus. „Wir 
fühlen uns rundum wohl. 
Die Wärme ist ganz an-
genehm“, erklärte Nat-
ter. Manche Häuslebau-
er befürchten, in einem 
Passivhaus sei es durch 
die kontrollierte Be- und 
Entlüftung zugig und 
man dürfe die Fenster 
nicht ö� nen. „Das stimmt 
überhaupt nicht. Hier 
zieht es nirgends, und ich 
lüfte oft“, sagte Natter. Da 
das Haus sehr gut isoliert 
ist, muss kaum geheizt 
werden. Wenn doch, so 
verwenden die beiden 
Andelsbucher Erdwärme, 
eine Solaranlage sorgt für 
die Warmwasserbereit-
stellung.

Kosten amortisieren sich
Hausherr Schwarzmann 
wohnte früher in einem 
Niedrigenergiehaus und 
lebt generell ökologisch 

bewusst. Etwas anderes 
als ein ökologisch ge-
bautes Heim kam für das 
Ehepaar daher nicht in 

Frage, und bald entschie-
den sie sich für das Pas-
sivhaus. Dafür mussten 
sie zwar neun bis zehn 

Prozent mehr investie-
ren, in etwa zwanzig 
Jahren haben sich die-
se Kosten aber wieder 
amortisiert – bei stei-
genden Energiepreisen 
sogar noch vorher. Die 
L ebenszyklusbetrach-
tung ist klar zuguns-
ten des Passivhauses. 
Ebenso großes Interesse 
herrschte auch bei den 
Einfamilienhäusern in 
Kennelbach, Dornbirn 
und Doren sowie beim 
Reihenhaus in Düns.

Wohnanlagen und Hotel
Weniger „Wohnen schau-
en“, dafür mehr ein Ge-
bäude in seiner Gesamt-
heit erfassen, war in der 
Bregenzer Wohnanlage 
Bengerpark möglich. 
Hier wurde eindrucks-
voll gezeigt, wie sich 
die Passivhausqualität 
auch im mehrgeschoßi-
gen Wohnbau realisieren 
lässt. Die von der Ar-
chitektengemeinschaft 
Hörburger/Kuess geplan-

Erfolgreicher Passivhaustag mit 

vielen Besichtigungsmöglichkeiten
Beispielhaft. Minimale Heizkosten und maximaler Wohnkom-
fort für alle Generationen war das Motto des Passivhaustages.

Architektin Patricia Ramersdorfer (links) und die beiden Hausherren, 

Maria Natter und Andreas Schwarzmann. Das schmucke Passivhaus der Familie Natter/Schwarzmann.   Fotos: ew/afp
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Hausherr Schwarzmann mit der Wärmepumpe im Keller.



te Anlage besteht aus 
vier Baukörpern, die auf 
einer gemeinsamen Tief-
garage platziert wurden.  
Für den gemeinnützigen 
Wohnbau ist der Passivh-
ausstandard mittlerwei-
le vorgeschrieben. Das 
Areal umfasst 74 Woh-
nungen – sowohl Eigen-
tums-, Miet- wie Miet-
kaufwohnungen – die 
vom privaten Bauträger 
Rhombergbau und der 
Wohnbauselbsthilfe als 
gemeinnützige Gesell-
schaft realisiert worden 
sind. Im Erdgeschoss der 
insgesamt vier Gescho-
ße konnten u. a. zwei 
Wohnungen besichtigt 
werden. Die in Skelett-
bauweise errichteten 

Gebäude verfügen über 
eine Komfortlüftung 
und dreifachverglaste 
Fenster. Die neben der 
Bahn situierten Gebäude 
bieten dank moderns-
tem Schallschutz hohen 
Wohnkomfort. 

Minimierter 
Heizwärmeverbrauch
Die Wohnanlage Garten-
park in Lauterach konn-
te leider nur von außen 
besichtigt werden, den-
noch informierte das 
Energieinstitut über die 
technischen Raffinessen 
dieses Passivhauses mit 
29 Wohneinheiten. Da 
die Anlage bereits seit 
einiger Zeit bewohnt 
wird, lassen sich hier 

die vorausberechneten 
und tatsächlichen Zah-
len des Heizwärmever-
brauchs miteinander 
vergleichen. Das be-
währte Energiekonzept 
basiert auf exzellenter 
Dämmung, Wärmebrü-
ckenminimierung, ther-
mischer Solaranlage, 
Biomasseheizung und 
Komfortlüftung. Auf-
schlussreiche Informati-
onen gab es auch beim 
ersten zertifizierten 
Passivhaushotel Euro-
pas, dem Explorer Hotel 
Montafon in Gaschurn, 
bei dem ausschließlich 
regenerative Energien 
wie Biogas und Strom 
aus Flusswasserkraft 
zum Einsatz kommen.
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Beste Dämmung und hochwertige Fenster sorgen in der Wohnanlage Bengerpark für Komfort.

Das Gebäude wurde im Klima aktiv-Goldstandard errichtet.

Der Bengerpark West wurde in 22 Monaten errichtet.

Die Besucherinformation wurde rege in Anspruch genommen.

Die Wohnanlage Gartenpark in Lauterach erfüllt bravourös alle Berechnungen und Erwartungen.


