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NiEDrigenerGiehäuser - 
sparsam & gewappnet für Energiekrisen

DiE VOrTEiLE
>  Ökologisch

>  geringe Energie

>  Ökonomisch

>  hohe Qualität

>  solide Planung

●	 IndIvIdualItät

  Jedes	Holzhaus	ist	ein	unikat. Die Vorstel-
lungen des Bauherrn bestimmen den Bau. Das 
kann in Zusammen arbeit mit den Architekten 
oder mit dem Kunden geschehen. Genauso 
gut können aber die Pläne eines bauherrenei-
genen Architekten umgesetzt werden. 

●	 nIedrIge	Baukosten

  Der hohe Vorfertigungsgrad der einzel-
nen Bauelemente im Werk sichert günstige 
stückzahlpreise und zügigen Baufortschritt.

●	 	WeItere	kosteneInsparungen	 
durcH	eIgenleIstungen

  heDACh holzhäuser werden auf Wunsch 
tapezierfertig oder als Ausbauhäuser 
erstellt. Die jeweiligen Ausbauarbeiten, die 
der Bauherr in eigener regie durchführen 
will, können frei vereinbart werden. 

●	 kurze	BauzeIt

  sind alle Vorbereitungshürden genommen, 
steht der rohbau eines heDACh holzhauses 
mit wetterfester hülle innerhalb weniger Tage. 
Für die gesamte	Bauzeit ist es realistisch, 
10	bis	15	Wochen zu veranschlagen. 

●	 nIedrIge	unterHaltskosten

  heDACh holzhäuser haben eine hervorra-
gende	 Wärmedämmung. Die Vorgaben 
der energieeinsparverordnung werden deut-
lich zu Gunsten der einsparung von heiz- 
 energie unterschritten. 

●	 günstIge	BrandversIcHerung
  Weil die Brandversicherung	 für	Holz
häuser	nicht	höher	ist	als	für	steinhäu-
ser, lohnt es sich bei der gegenwärtigen 
Wettbewerbslage des Versicherungsgewer-
bes, Vergleiche zu ziehen und Konditionen 
auszuhandeln. Bei den Versicherern hat sich 
inzwischen herumgesprochen, dass Holz 
einen	hohen	Brandwiderstand	bietet.  

●	 	z	eItlose	scHönHeIt

  holzhäuser sind zeitlos schön. ihr natürli-
cher Charme wirkt wohltuend nach innen 
und außen. um die äußere schönheit 
des hauses zu erhalten, bedarf es keines 
besonderen Aufwands. Welche Fassaden-
verblendung auch immer gewählt worden 
ist – holz, Putz, schiefer oder Bruchstein 
– kosmetische nachbehandlungen brauchen 
nicht öfter durchgeführt zu werden als bei 
herkömmlichen häusern auch. 

Wer	 sich	 als	 Bauherr	 mit	 dem	
gedanken trägt, für sich und seine 
Familie eine insel der Lebensqua-
lität, des bewussten genusses, 
des	gesunden	Wohnens	zu	bauen,	
der ist mit diesen Holzhäusern aus 
biologischen und ökologischen 
gesichtspunkten	bestens	beraten.

Wärmedurchgangskoeffizienten:

uWert
ein guter u-Wert für eine Außenwand 

liegt bei unter 0,2 W/(m²K).
Je niedriger der Wert, um so besser 

sind die Dämmeigenschaften.

Dachaufbau mit einem  
uWert	von	0,17	W/(m²k)

Außenwandaufbau mit einem  
uWert	von	0,16	W/(m²k)

Bei raumtemperaturen um 20°C verbraucht 
ein Niedrigenergiehaus im hiesigen Klima 
pro Jahr auf 130 Quadratmeter Wohnfläche 
weniger als 900 Liter Heizöl.
Dies entspricht einem Jahresverbrauch von 
5-7,5 l heizöl bzw. 5-7,5 m3 erdgas je m2 Wohn-
fläche.

Niedrigenergiehaus Vorteile erge-
ben sich durch einen hervorragen-
den	 Wärmeschutz,	 eine	 sorgfältige	
winddichte und wärmebrückenfreie 
konstruktion,moderne	 lüftungstech-
nik, bessere Verglasungen und eine 
hocheffiziente	Heizanlage.

MauerWerk	uWert	1,6 IsolIertes	MauerWerk	uWert	0,35

aussenWandaufBau	MIt	eIneM	uWert	von	0,16	W/(m²k)
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