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Ein unverzichtbarer Begleiter
auf Ihrem Weg zum Eigenheim

Richard Mauerlechner
Herausgeber

S

ehr verehrte zukünftige FertighausbesitzerInnen! Ich freue mich, Ihnen auch
heuer wieder die aktuelle Ausgabe des Österreichischen Fertighauskataloges präsentieren zu dürfen, der seit über 30 Jahren kompakt und übersichtlich zum Thema Fertighausbau informiert.
Sie finden auf den folgenden Seiten nicht nur die wichtigsten Anbieter und eine
Übersicht über die Musterhauszentren Österreichs, Sie erfahren darüber hinaus
auch alles rund um das Thema Fertighaus: von der Planung bis zur Gartenanlage,
von der Finanzierung bis zu den unterschiedlichen Energiesystemen. Kompakte Information mit hilfreichen Tipps und Ratschlägen.
Ergänzt wird die Berichterstattung durch zahlreiche weiterführende Links und
QR-Codes, die den Informationsgehalt erweitern und vertiefen. Sie finden den
Österreichischen Fertighauskatalog auch online auf www.wohnnet.at oder in der
wohnnet E-Magazin App zum Nachblättern oder Downloaden.
Als Österreichs führender Fachverlag für Bauen, Sanieren, Immobilien und Einrichten sind wir stets bestrebt, Ihnen mit unseren Print- und Onlinemedien die Planung,
Realisierung und Umgestaltung Ihrer vier Wände mit immer besserer und nützlicherer Information so einfach wie möglich zu machen. Sollten Sie noch Anregungen oder
Vorschläge für uns haben, freue ich mich auf Ihre persönliche Kontaktaufnahme.

Dieser Code führt zur
iOS-wohnnet-APP

Dieser Code führt zur
Android-wohnnet-APP

bit.ly/wn_apple

bit.ly/wohnnet_android

Richard Mauerlechner
Herausgeber
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Chancen auf Eigentum
in Österreich steigern

Dr. Reinhold Mitterlehner
Bundesminister

ehr Eigentum ist und bleibt die beste Antwort auf hohe Mietpreise. Daher
muss es unser Ziel sein, dass in Zukunft wieder mehr Österreicherinnen und
Österreicher eine Chance auf die eigenen vier Wände bekommen. Eine
Grundvoraussetzung dafür ist, dass das verfügbare Angebot schrittweise weiter ausgebaut wird. Zur Unterstützung der Bauwirtschaft hat die Bundesregierung deshalb
mehrere Maßnahmen und Initiativen gesetzt, die zusätzlichen Wohnraum in Österreich
ermöglichen sollen.

M

Besonders große Potenziale liegen im energieeffizienten Bauen. Gerade dort kann
sich das große Know-how der heimischen Unternehmen voll entfalten, weil sie
bei der Planung und Umsetzung zu den internationalen Vorreitern zählen. Sowohl
die Errichtung neuer ökologisch ausgerichteter Häuser als auch
Die Zukunft muss noch die thermische Sanierung von bestehenden Gebäuden zahlt sich
mehr als bisher dem nachhaltig aus. Zusätzlich zur Sanierungsscheck-Aktion der Bunenergieeffizienten Bauen desregierung bieten dafür auch die Bundesländer zahlreiche Förgehören. dermöglichkeiten.
Der neue Fertighauskatalog bietet nicht nur einen Überblick über
die Fertighausanbieter in Österreich, sondern liefert auch kompetente Informationen zu allen wichtigen Fragen, die beim Kauf, der Errichtung und
Sanierung eines Eigenheims auftreten können. Der Katalog bietet eine wertvolle
Orientierungshilfe und präsentiert zahlreiche Unternehmen und Dienstleistungsbetriebe, die sich dieser Thematik verschrieben haben.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Umsetzung Ihrer
persönlichen Wohnträume.
Dr. Reinhold Mitterlehner
Bundesminister für Wissenschaft, Forschung
und Wirtschaft
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Markenregister
Nur ausgewählte Markenerzeugnisse erfüllen die Anforderungen an Leistung, Dauerhaftigkeit
und Beständigkeit, die man an moderne Produkte heute stellt! Bestimmen Sie persönlich durch
die richtige Wahl die Qualität von Baumaterial, Dienstleistung und technischem Gerät.
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rund
Auftrag gegeben, Schulungen, Kommissionen, Kongresse und Tagungen abgehalten, die Innovationen
auf dem technischen Sektor und Verbesserungen
der Baustoffe bringen. Von Beginn an sah sich der
Verband auch als Interessensvertretung für den
Konsumenten. Bei Fragen und Unsicherheiten beEinfach leichter bauen.
steht die Möglichkeit der direkten KontaktaufnahKAMMEL Ges.m.b.H., Gewerbestraße 162, 8232me
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Tel.: verbandseigenen
03338-2396-0
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Informationen
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Fertighausverband

Haas

Die Prüfanstalten fertigen von den Überwachungen
ausführliche Protokolle an, die von einer Prüfungskommission, bestehend aus Universitätsprofessoren,
Technikern und Mitgliedern des Normenwesens,
beurteilt werden. Die Kommission entscheidet über
Vergabe, Weiterverleihung und Entzug des Gütezeichens. Das Gütezeichen Fertighaus ist eine österreichische Qualitätsmarke für das komplette Bauwerk.
Es wird auf allen Elementbauteilen angebracht, die
das Werk eines Mitgliedes des Österreichischen Fertighausverbandes verlassen.
Das Gütezeichen Fertighaus, die Fixpreisgarantie
und exakte bautechnische
Ausführung sowie die Transparenz der Offerte gewähren
dem Konsumenten ein hohes
Maß an Sicherheit. Viele Vertragsinhalte wie Leistungsumfang und Ausführungsbezeichnungen sind innerhalb
des Verbandes normiert, was
die Vergleichbarkeit der Angebote erleichtert. Um
den Bauherren technisch ausgereifte Häuser anbie-

Nachhaltigkeit geht uns alle an
Die Lebensqualität wird wesentlich
von den Wohnverhältnissen beeinflusst. Immerhin verbringen wir den
größten Teil unseres Alltages in Gebäuden, in unseren Häusern. Wohnsoziologische Studien zeigen, dass qualitätsvolles Wohnen zur allgemeinen
Lebenszufriedenheit beiträgt und den
Menschen in seiner persönlichen Entwicklung fördert.
Das moderne Fertighaus vereinigt anspruchsvolle Ar-
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Zertifizierte österreichische Qualität
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Promotion

Nachhaltigkeit als Thema
für uns alle. Der Fertighausverband hat die
Zeichen der Zeit erkannt
und setzt auf ökologische
Bauweisen.

Achten Sie auf den Würfel!
Denn er kennzeichnet die Mitglieder des Österreichischen Fertighausverbandes. Neben dem Fertighaus-Gütezeichen hat sich die Sicherheit und Qualität
der Produkte des Österreichischen Fertighausverbandes besonders mit dem Würfel ein Markenzeichen
gegeben. Wie man ihn auch dreht und wendet, der
Würfel, und damit die Mitglieder des ÖFV zeigen sich
von jeder Seite als sichere, professionelle und zuverlässige Partner beim Hausbau. Mit regelmäßiger Qualitätsprüfung und einer Fixpreisgarantie.
Wenn Sie also auf dem Würfel des Österreichischen
Fertighausverbandes „SICHER & GEPRÜFT“ lesen,
dann steckt da nicht nur ein Schlagwort dahinter,
sondern echte Qualitätssicherung. Denken Sie daran,
wenn Sie sich für ein Fertighaus interessieren!
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Dein Zuhause finden, bauen und leben – wohnnet.at
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Darum ein Fertighaus
Die Vorteile auf einen Blick
Das Fertighaus steht für schnelle Realisierung und unkomplizierten Hausbau. Bedenken bezüglich
Instabilität und Hellhörigkeit sind Schnee von gestern. Dass man zwischen massiver Bauweise
und Leichtbau wählen kann und eine ganz individuelle Gestaltung möglich ist, sind weitere überzeugende Vorzüge des Fertighauses.
Bild: VARIO HAUS
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ank vieler Möglichkeiten in Sachen Raumgestaltung, Baumaterialien und Energieeffizienz
ist es mit dem bloßen „Ja“ zum Fertighaus
heute noch lange nicht getan. Fertighäuser stehen bei
Flexibilität und Individualität ihren konventionell gebauten Pendants in nichts mehr nach. Und das zusätzlich zu den ohnedies gegebenen Vorteilen wie

D

 kurze Bauzeit
 Kostentransparenz
 weniger bis keine Behördengänge

(erledigt weitgehend der Hausanbieter)
 Fixpreisgarantie
 Qualitätssicherung durch „Alles aus einer Hand“
 standardisierte und erprobte Haustechnik
Mit vorgefertigten Wand-, Decken- und Dachelementen lassen sich Häuser wesentlich schneller realisieren als im konventionellen
Bau. Dank der Fertigung in Die Aussage, ein Fertighaus hätte
witterungssicheren Hallen sind
eine geringere Lebenserwartung
sie innerhalb weniger Wochen
als sein massives Pendant,
aufgebaut. Trotzdem sollte
ist heute nicht mehr haltbar.
man mit etwa einem Jahr bis
zum Einzug rechnen, was an
den Planungsarbeiten, evt. Änderungswünschen, den
notwendigen Bewilligungen und Fristen liegt.

Ein Drittel Fertighäuser
Viel hat sich getan auf dem Sektor Fertighäuser und
dank stetiger Qualitätssteigerung und technischer
Weiterentwicklung in den letzten Jahren erfreut sich
das schnell beziehbare Zuhause so großer Beliebtheit
wie noch nie: Fast ein Drittel aller neu gebauten Einund Zweifamilienhäuser in Österreich sind inzwischen
Fertigbauten. Tendenz weiter steigend!
Wenn Sie sich für den schnellen Hausbau entschieden haben, ist eine ganz wesentliche Frage zu klären:

Holz oder mineralisch?
Man ist ja eventuell verführt zu glauben, dass Fertighäuser trotz modernster Standards und hoher Energie

FERTIGHAU SKATALO G
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effizienz mehr oder weniger homogen und einheitlich
ausgeführt sind. Doch mitnichten! Je nach Anforderung und Geschmack kann das Haus in unterschiedlichen Bauweisen ausgeführt sein. Ob „leicht“ in der
klassischen Holzständerbauweise, mit Blockbohlen,
im Holztafel- oder Holzrahmenbau, oder aber mineralisch ausgeführt mit Fertigteilwänden aus Wohnbeton
oder Ziegel. Über 80 Prozent der Fertighäuser werden
in Österreich in einer Holzbauweise errichtet.

Architektur am Puls der Zeit
Der Fertigteilbau hat auch längst das Interesse
hochdotierter Architektenbüros geweckt, die sich
im Zeichen moderner Planung, Nachhaltigkeit und
Ressourcenschonung dem Thema widmen und individuelle, in ansprechender Weise auf die persönlichen
Bedürfnisse der künftigen Besitzer abgestimmte, und
den heutigen Trends und technischen Anforderungen
entsprechende Eigenheime planen. Nahezu alle Fertighausunternehmen bieten ihren Kunden neben den
im Sortiment enthaltenen Typenhäusern auch die
Möglichkeit, sich mit dem Architekten zusammenzusetzen und die vier Wände von Keller bis Dach individuell durchzuplanen.
Ob also beim gemütlichen Spaziergang durch einen der zahlreichen Musterhausparks, beim Blättern
durch die ansprechenden Kataloge oder schließlich
bei einem Gespräch mit dem professionellen Planer
– erfüllen lässt sich der Fertighaustraum ganz unkompliziert und rasch.
Dieser Code führt zu
wohnnet-Fertighaus

bit.ly/wn_fertighaus
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Vorteil Kostentransparenz
Fertighausanbieter unterbreiten dem Käufer ein verbindliches Angebot, stellen vereinbarte Zwischenabrechnungen und bei Fertigstellung die Endabrechnung.
Je mehr Information Sie dazu einfordern, desto transparenter werden die Abrechnungen für Sie. Ihr Finanzierungsberater kann Sie bezüglich der Überprüfung dieser Abrechnungen beraten. Gleichermaßen wird er Sie
bei der Vereinbarung der Teilzahlungen unterstützen.
Lassen Sie sich keine Geldbeträge (Teilzahlungen)
aus der Tasche locken, wenn die dafür zu erbringende
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Das Fertighaus aus Holz hat eine lange Tradition.
Teillieferung oder -montage noch nicht oder nicht
einwandfrei durchgeführt ist. Entsprechende Teilzahlungsvereinbarungen müssen im Vorfeld erfolgen und
schriftlich ausgeführt werden. Die Transparenz ist also
transparent.
Da beim Fertighaus alle Wand-, Decken- und Dachelemente vorgefertigt werden, geht der Hersteller in
Vorleistung und daher ein gewisses finanzielles Risiko
ein. Darum ist es üblich, dass Fertighausfirmen von
ihren Kunden eine Bankgarantie verlangen. Achtung!
Bankgarantien kosten Geld – abhängig vom Bankinstitut einen bestimmten Prozentsatz vom Auftrags
volumen. Mit der Bankgarantie bestätigt die Bank des
Kunden, dass das erforderliche Kapital zum Bau des
Hauses auch tatsächlich zur Verfügung steht. Nach
Beendigung der einzelnen Bauabschnitte sind die je-

von den Mitgliedsfirmen des Österreichischen Fertighausverbandes eine Fixpreisgarantie für das vereinbarte Leistungspaket auf eine Dauer von zwölf Monaten festgelegt. Was bedeutet das für Sie? Die Kosten
des neuen Hauses stehen beim Baubeginn definitiv
und unabänderlich fest, böse Überraschungen gibt es
im Normalfall keine.
Vorsicht ist jedoch bei nachträglichen Änderungen
geboten, denn spezielle, das Basisangebot ergänzende oder verändernde Wünsche können unter Umständen den Preis verändern.

Vorteil Qualitätssicherung

Ökologisch Bauen als Markteroberer Bild: REGNAUER
weiligen, entsprechenden Teilzahlungsbeträge dann
zu leisten. Die oberste Prämisse sollte dabei immer
sein: Wenn kein Baufortschritt nachgewiesen wird,
dann sollte auch keine Teilzahlung erfolgen. Durch
diese Regelung sind sowohl Fertighausfirma als auch
Konsument auf der sicheren Seite. Näheres dazu erfahren Sie im Kapitel „Finanzierung“.

Vorteil Fixpreisgarantie
Die Fixpreisgarantie gilt für eine bestimmte Leistung
zu einem bestimmten Zeitpunkt und muss in jedem
Fall schriftlich ausgeführt werden. Alle später geäußerten Wünsche verändern den Preis und möglicherweise auch den Liefer- bzw. Fertigstellungstermin. Um
den Käufer vor eventuellen Preisdifferenzen zwischen
Kostenanbot und Endabrechnung zu schützen, wurde

Bei der Vorfertigung der einzelnen Bauteile unterliegen Material und Arbeitsleistung bei gütegeprüften
Fertighausherstellern einer strengen Kontrolle – gleiches gilt für die Montage auf der Baustelle. Für die
Qualität sorgen die Hersteller selbst, die Qualitätsgemeinschaft Österreichischer Fertighausverband, die
überwachenden Prüfinstitute sowie
das Austria-Gütezeichen bzw. das
Die Vorteile des Fertighauses:
Gütezeichen-Fertighaus, das nur an
Kostentransparenz, Fixpreisgaregelmäßig überprüfte Unternehmen
rantie, Fertigstellungsgarantie
vergeben wird.
und Qualitätssicherung.
Auf der Baustelle kommen häufig Subunternehmen zum Einsatz,
beispielsweise Elektrounternehmen, Installateure
und Heizungstechniker, gegebenenfalls Solar- oder
Wärmepumpentechniker, Bodenleger und andere
Gewerke. Im Grunde ist der Hausanbieter für die
Leistung der von ihm beauftragten Subunternehmer
verantwortlich. Für den vereinbarten Leistungsumfang übernimmt die Fertighausfirma die Bauführerschaft. Zusätzlich zum Bauführer muss ein
Baustellenkoordinator tätig sein. Dieser ist dabei
für die Sicherheit auf der Baustelle einerseits und
die Terminkoordination andererseits zuständig. Die
Baustellenkoordination ist Sache des Bauherren
– er muss einen dafür geeigneten Baukoordinator
stellen. Trotzdem ist es sinnvoll und anzuraten, als
Bauherr selbst gelegentlich nach dem Rechten zu
sehen und schon beim geringsten Zweifel den Haus-
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ist dieses Vorurteil bis heute in vielen Köpfen fix verankert. Man spricht im Allgemeinen von 80 bis 100 Jahren bei Ziegelmassivbauten und die ÖNORM B 2320
definiert die gleiche Lebensdauer für Holzhäuser - egal
ob als Fertighaus oder nicht.
Wird ein Fertighaus weiterverkauft, gelten natürlich
die gleichen Faktoren, wie beim konventionell gebauten Haus. Vorteile wie schnelle Bauzeit und „alles
aus einer Hand“ sind für den potentiellen Käufer logischerweise nicht mehr relevant. Käufer sind jedenfalls
gut beraten, vor dem Erwerb eines Hauses ein Gutachten über Zustand des Objekts einzuholen – unabhängig davon ob es sich um ein Fertighaus handelt
oder nicht. Christian Murhammer, GF vom Österreichischen Fertighausverband, bringt hier noch einen
interessanten Punkt ins Spiel: „Aus unzähligen Studien ist bekannt, dass der Wiederverkaufswert eines
Hauses primär von der Lage des Grundstücks abhängt
und in zweiter Linie davon, wie gut das Haus gepflegt
und gewartet wurde. Ist ein Haus beim Verkauf oder
Vererben schon einige Jahrzehnte alt, sollte sich der
Käufer oder Erbe eine Anpassung an den Stand der
Technik überlegen – speziell was die Heizung und die
Warmwasserbereitung betrifft.“

Aufgepasst bei der Partnerwahl

Küche inklusive, der Rest
bleibt Ihnen überlassen.
In der Innenraumgestaltung stehen Ihnen alle
Möglichkeiten offen.
Sie entscheiden, wie Ihr
Haus eingerichtet wird.
Bild: REGNAUER

anbieter, eventuell sogar einen unabhängigen Fachmann, zu kontaktieren.
Bringen Sie als Bauherr eigene Lieferfirmen oder
Bauleister ins Spiel, sind Sie auch für deren Leistungen und die Koordination selbst verantwortlich – der
Hausanbieter ist in diesen Teilbereichen aus dem
Schneider.

Lebensdauer von Fertighäusern
Fakt ist, dass ein Fertighaus keine kürzere Lebensdauer hat als ein konventionell errichtetes Haus. Trotzdem
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Geht das beauftragte Unternehmen in Konkurs, verliert man seine Gewährleistungsrechte als Bauherr sowohl beim Baumeisterhaus als auch beim Fertighaus.
Um den finanziellen Schaden im Fall eines Konkurses
in Grenzen zu halten, sollten da wie dort möglichst
keine bzw. nur geringe Vorauszahlungen vereinbart
und geleistet werden. Wenn Sie sich für ein Mitglied
des Österreichischen Fertighausverbandes als Partner
entscheiden, haben Sie eine zusätzliche Sicherheit:
Sollte wider Erwarten Ihre Fertighausfirma noch vor
Fertigstellung in Konkurs gehen, helfen – wenn rechtlich möglich – der Verband und die Mitgliedsbetriebe
weiter. Generell sollten Sie auf keinen Fall auf verführerische Billigangebote aus dem Ausland eingehen.
und sich im Fall von Problemen an das zertifizierte
Ombudsteam des Fertighausverbandes wenden.

Es beginnt
mit einem …

… KLICK!
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www.wohnnet.at

Finanzierung
Solide Basis dank guter Planung

© Erste Bank/Daniel Hinterramskogler

Das vorhandene Eigenkapital ist in den meisten Fällen nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein
und reicht so gut wie nie für eine komplette Finanzierung des neuen Eigenheims aus. Es muss also
auf Hilfe von außen, die sogenannte Fremdfinanzierung, zurückgegriffen werden. Auch Förderungen
dienen als große Unterstützung.

m Zuge der allgemeinen Wirtschaftskrise, die uns
bis heute mehr oder weniger im Griff hat, haben
die Banken bei den Krediten die Handbremse angezogen. Folgendes sollten Sie beachten, damit Ihr
Kreditantrag positiv beurteilt wird:
Eigenkapitalquote eruieren: Je mehr sie selbst
zum Kaufpreis beitragen können, desto leichter wird
es, für den Rest eine Finanzierung zu finden. Darum:
Legen Sie sich schon rechtzeitig einen Sparplan mit
genauen Zielen fest. Eine Vollfinanzierung mit Fremdkapital ist in Europa nicht möglich, dadurch wird auch
der Konsument einigermaßen davor geschützt, sich

I
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ein Objekt zuzulegen, das er sich eigentlich gar nicht
leisten kann.
Girokonto nicht überziehen: Kreditinstitute achten nicht nur darauf, wieviel Sie pro Monat einnehmen
bzw. verdienen, sondern auch darauf, wie Sie damit
umgehen. Wenn Sie Ihrer Bank auch ohne Hauskauf
regelmäßig Geld schulden, gelten Sie mit Sicherheit
als nicht allzu kreditwürdig.
Einkommens- und Familienverhältnisse klären:
Stellen Sie sich auch die Frage nach der Sicherheit
Ihres Einkommens, oder wie stabil Ihre Ehe tatsächlich
ist, wenn Sie einen Kredit zu zweit aufnehmen. Auch

wenn der Bank die Fakten genügen, sollten Sie für sich gebundene oder eine fixe Verzinsung möglich. Bei ers
selbst auf Nummer Sicher gehen. Schließlich sind Sie terer gilt ein vereinbarter Anpassungszeitraum nach
es, der den Kredit zurückzahlen muss.
EURIBOR. Die fixe Verzinsung kann für ein bis maximal
Bausparvertrag abschließen: Bausparer haben 10 Jahre vereinbart werden, vorzeitige Rückzahlungen
den Vorteil, dass ihnen von ihrem Kreditinstitut ein sind allerdings meist nicht möglich.
Bauspardarlehen angeboten wird.
Wer zu seiner Hausbank uneingeschränktes Vertrau- Achtung Nebenkosten
en hat, wird auch die Baufinanzierung dort abwickeln Neben den reinen Baukosten fallen Baunebenkosten
wollen. Dennoch ist der Gang zu einem unabhängigen an, die nicht zu unterschätzen sind. Selbst wenn, wie
Finanzierungsberater sehr aufschlussreich. Der ver- im Fall des Fertighauses, ein Komplettpreis angegegleicht – genau auf Ihren Bedarf zugeschnitten – die ben ist, kommen Sie um SteuAngebote sämtlicher Banken und sucht das für Sie ern und Gebühren, Kosten für Bei einem Fertighauskauf belaufen
günstigste heraus. Schenken Sie ihm Ihr Vertrauen, den Notar oder auch für die sich die Nebenkosten im Schnitt
wird er Sie von Beginn an professionell betreuen, die Aufschließung nicht herum. auf etwa sieben Prozent des angeFinanzierung und eventuell auch entsprechende Ver- Die ungeliebten Nebenkosten gebenen Kaufpreises.
sicherungen für Sie abwickeln und Sie auch in puncto können bis zu 20 Prozent der
Wohnbauförderung bestmöglich beraten. Einige Fi- gesamten Baukosten betragen. Kalkulieren Sie desnanzberaterfirmen haben sich auf den Fertighaussek- halb nicht zu knapp! Zu den Nebenkosten zählen z. B.
tor spezialisiert und sind daher mit den betreffenden die einmaligen Bearbeitungsspesen und die BereitstelDetailabwicklungen bestens vertraut.
lungsgebühr. Sie decken den Bearbeitungsaufwand,
Vielfach sind eventuell vorhandene Eigenmittel nicht wie Bonitätsprüfung, eventuelle Schätzungen, banrechtzeitig verfügbar oder die Förderungszahlung lässt kinterne Ermittlungen über die Liegenschaft, Ausfernoch auf sich warten. Eine Vorfinanzierung verhin- tigung der Verträge etc. Diese Kosten sind bereits zu
dert derartige finanzielle Engpässe, beispielsweise Vertragsbeginn fällig. Die Höhe der Bearbeitungsgewenn Sie Ihre alte Eigentumswohnung noch nicht bühr steht häufig in einer Wechselwirkung mit der Kreverkaufen können, aber für den Hausbau bereits eine ditverzinsung: je niedriger die Gebühr, desto höher die
Anzahlung zu leisten haben. Auch gebundene Beträ- Verzinsung – und das wirkt über die gesamte Laufzeit!
ge aus Veranlagungen (Sparbücher,
Auch darum kommen Sie nicht
Wertpapiere, etc.) gelten als Sicherherum: die Pfandrechtseintragungsstellung. Sobald die Eigenmittel dann
gebühr. Zur Besicherung zinsgünstiverfügbar sind, wird die Vorfinanzieger Wohnbaudarlehen verlangen die
rung wieder abgedeckt.
Kreditinstitute ein ins Grundbuch
Augen auf bei Partnerwahl
Suchen Sie sich den FinanzieDas häufigste Darlehen im Zusameingetragenes Pfandrecht. Bei der
rungspartner nicht nur nach der
menhang mit einem Hausbau ist das
Eintragung entsteht Gebührenpflicht.
Zinshöhe
aus.
Vielleicht
müsHypothekardarlehen. Es wird von
Diese beträgt derzeit 1,2 % des einsen Sie den Kredit aufstocken,
so gut wie jeder Bank gewährt, die
zuverleibenden Pfandrechtes. Über
haben einmal ZahlungsschwieKonditionen variieren aber natürlich
eventuelle Pfandrechtsbefreiungen
rigkeiten oder eine andere Sivon Kreditinstitut zu Kreditinstitut.
oder -reduktionen berät Ihr Finanztuation tritt ein, in der Sie sich
vertrauensvoll
an
das
KreditinsDie Bank wird dabei im Grundbuch
berater.
titut wenden müssen. Eine gute
eingetragen und hat somit alle SiEbenfalls unter die Nebenkosten
Chemie ist da hilfreich!
cherheiten. Rückgezahlt wird entwefällt die sogenannte Legalisierungsder mit laufender Tilgung oder einem
gebühr für die Beglaubigung der
Dieser Code führt zum
rückzahlungsfreien Zeitraum. Die früher übliche end- notwendigen Unterschriften bei der Eintragung des
wohnnet-Kreditrechner
fällige Tilgung ist im Privatbereich ebenso wie der Pfandrechtes. Die Gebühr wird gemäß geltender TaFremdwährungskredit nicht mehr üblich.
rife von Notar und Bezirksgericht, basierend auf dem
Pfandrechtsbetrag, eingehoben.
Achtung Zinsschwankungen
Auch die Anschlüsse für Strom, eventuell Gas, WasSchließt man einen Kredit mit variablem Zinssatz in ser, Kanal, Telefon, Internet und Kabelanschluss schlaeiner Niedrigzinsphase ab, sollte man bedenken, dass gen in der Regel mit mehreren tausend Euro zu Buche.
die Zinsen möglicherweise steigen können und damit Hinzu kommt die eventuelle Versorgung mit Baustrom
auch die monatlichen Kosten der Finanzierung höher und Bauwasser sowie den Versicherungsschutz wähwerden. Neben der variablen sind auch eine indikator- rend der Bauzeit.
bit.ly/wn_101

Tipp:
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Austria Gütezeichen
Darauf können Sie vertrauen!
Die Austria Gütezeichen sind eine Orientierungshilfe für KundInnen und AuftraggeberInnen mit einem hohen Qualitätsanspruch –
die Auswahl von Produkten und Dienstleistungen wird erleichtert.
Die Austria Gütezeichen sind seit 70 Jahren ein Garant für
geprüfte, ausgezeichnete Qualität.

Im Angebotsdschungel die richtige Auswahl zu treffen ist oft schwer. Eine Orientierungshilfe können
Marken, Labels und Logos sein. Seit Jahrzehnten vertrauen KonsumentInnen auf die Austria Gütezeichen. Mit
diesen dürfen nur laufend, nach festgelegten Kriterien geprüfte Produkte und Dienstleistungen ausgezeichnet
werden. Jährliche Prüfungen der Produkte und des Betriebs vor Ort erfolgen durch akkreditierte Prüfstellen bzw.
Zertifizierungsstellen und sichern die gleichbleibende und überdurchschnittliche Qualität.
Die Qualität ist ein wesentlicher Entscheidungsfaktor bei der Auswahl von Produkten und Dienstleistungen.
Immerhin hat die Qualität der Produkte den höchsten Einfluss auf die Kaufentscheidung - 51% der befragten
ÖsterreicherInnen legen darauf am meisten Wert. An zweiter Stelle (30%) ist der Preis ein ebenfalls wesentliches
Kriterium (Umfrageergebnis Okt. 2015, Institut für Motivforschung im Auftrag der ÖQA).

Nachstehende Firmen sind berechtigt, die Austria Gütezeichen bzw. Gütezeichen
International zu führen (Stand November 2016):
E l k – Fertighaus, Schrems

LUX-Haus, D-Georgensgmünd

ELK, CZ-Plana nad Luznici

MAGNUM Vollholzdesign, Blaue Lagune Vösendorf

Genböck Haus, Haag / Hausruck

Marles Fertighaus, Graz

Glorit Bausysteme, Gr. Enzersdorf

Marles Hise, SLO-Limbus

Griffner Fertighaus, Griffen

Mittermayr Holzbau, Walding

H A A S Fertigbau Holzbauwerk, Großwilfersdorf

Tiroler Holzhaus, Silz

HANLO GmbH, Graz

Vario-Bau Fertighaus, Wr. Neustadt

Hartl Haus, Echsenbach

Wolf Systembau, Scharnstein

ÖQA Österreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualität, Tel.: (+43 1) 535 37 48, E-Mail: oeqa@qualityaustria.com

www.austriaguetezeichen.at
www.qualityaustria.com

Endlich Eigentum
Was es zu beachten gilt
Vorsicht ist geboten, wenn es um das Zahlen geht. Denn leider gibt es noch immer unseriöse Firmen,
die Zahlungen in nicht gerechtfertigter Höhe verlangen oder auf Vorabzahlungen bestehen.
Vorsicht ist also geboten!
m Gegensatz zur Aufklärung bei der Finanzierung wird es in Sachen Informationen oft schwamming und mitunter recht undurchschaubar, wenn es um die
Zahlungsmodalitäten geht. Dabei zeigt sich gerade in diesem Belang, wie seriös ein Unternehmen wirklich ist. Um für beide Vertragspartner eine faire Basis zu
schaffen, gibt es Empfehlungen vom Österreichischen Fertighausverband, an die
sich alle Mitglieder und seriösen Anbieter halten. Die wichtigsten Punkte daraus:
Die Anzahlung für ein Fertighaus sollte maximal zehn Prozent des Kaufpreises betragen. Fällig wird die Anzahlung entweder bei Vertragsunterzeichnung oder sobald
die Behördenunterlagen fertig gestellt sind und übergeben werden können.
Diese Modalitäten entsprechen den Anforderungen der Konsumentenschutzorganisationen. Einige Mitglieder des Fertighausverbandes unterbieten diese Empfehlungen sogar und verlangen nur fünf bis sieben Prozent Anzahlung.
Danach tritt die Fertighausfirma mit Materialkosten und Arbeitsleistung in Vorleistung. Erst wenn die Fertigteile auf der Baustelle angeliefert sind, aber noch vor
Montagebeginn wird eine Teilzahlung, meist in Höhe von etwa 40 bis 45 Prozent
des vereinbarten Kaufpreises fällig. Sobald das Haus errichtet und „witterungsdicht” ist, wird die nächste Tranche fällig. Wieder sind etwa 40 Prozent zu bezahlen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Aufbau inklusive Estrich abgeschlossen, sämtliche
Wände stehen, sind verrohrt, verputzt und ausgemalt, Fenster und Türen sind eingebaut und das Dach ist gedeckt.

I

Zahlung nach Leistung als Basismodalität
Im letzten Abschnitt wird das Haus so komplettiert, wie es im Vertrag
vereinbart wurde, Böden werden verlegt und die Sanitärräume fertiggestellt. Die restlichen rund 10 Prozent des Kaufpreises sind bei Übergabe des Schlüssels zu bezahlen.
Je nach Vereinbarung wird ein Betrag von ca. 5.000 Euro als
Haftrücklass für allfällige Gewährleistungsschäden (drei Jahre)
einbehalten. Diese Zahlungsvariante wird „Zahlung nach Leistung” genannt und eine Zusammenarbeit mit Hausanbietern,
die größere An- oder Teilzahlungen verlangen, sollten Sie grundsätzlich gar nicht in Betracht ziehen.
Ein Rücktrittsrecht gibt es übrigens nur, wenn es sich um einen Fernabsatz (z. B. eine Hausbestellung per Internet) oder ein
Haustürgeschäft (Vertreter kommt uneingeladen zu Ihnen nach Hause) handelt. Andernfalls ist bei einem Kaufrücktritt innerhalb der ersten
Woche bereits eine Stornogebühr zu entrichten. Es gibt allerdings eine
Ausnahme: Sollte der Hausbau aufgrund eines ablehnenden Bescheides der
Baubehörde nicht abgewickelt werden können, können Sie zumeist kostenfrei aus
dem bestehenden Kaufvertrag aussteigen. Wir raten deshalb einmal mehr, was bei
allen Vertragsabschlüssen gelten sollte: Lesen Sie sorgfältig! Und vergessen Sie
nicht auf das Kleingedruckte!

FERTIGHAU SKATALO G
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© Oliur Rahman/unsplash.com

Wohnbauförderung
in Österreich
Ob als Einmalzahlung, günstiges Darlehen, Eigenmittelersatzdarlehen oder in Form von Zuschüssen
in der Rückzahlung von Krediten und Darlehen – die Möglichkeiten, dem Hausbauprojekt eine
Finanzspritze zu erteilen, sind vielfältig in Österreich. Ein Überblick.

18
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D

ie wichtigste und beliebteste Form der finanziellen Unterstützung, die man sich vom Staat
holen kann, ist die Wohnbauförderung. Sie
begünstigt die Errichtung von Neubauten, Umbauten,
Renovierungen sowie Zubauten. Wie bei den Bauordnungen gib es auch bei den Richtlinien für die Wohnbauförderung keine österreichweit einheitlich gültigen
Bestimmungen – jedes Bundesland kocht hier sein
eigenes Süppchen.

Die allgemeinen Förderkriterien

Wer kann
Förderwerber sein?

•• Österreichische Staatsbürger oder diesen gleichgestellte Personen,
•• Gemeinden,
•• gemeinnützige Bauvereinigungen,
•• juristische Personen für die Errichtung und Sanierung
von Dienstnehmerwohnungen,
•• Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, deren tatsächliche Beschäftigung
ausschließlich und unmittelbar kirchlichen, gemeinnützigen, oder mildtätigen Zwecken dienen, für die Errichtung und Sanierung von Wohnheimen und Dienstnehmerwohnungen, usw.

Die Wohnbauförderung wird unterteilt in die personenbezogene und die baumaßnahmenbezogene Förderung. So können Sie für bestimmte Baumaßnahmen,
wie etwa die thermische Sanierung oder die Errichtung
eines energieeffizienten Hauses monetäre Unterstützung erwarten. Für die Personenförderung hingegen
müssen Sie andere Kriterien erfüllen, um als begünstigt
zu gelten: Grundsätzlich kann jeder volljährige österreichische Staatsbürger, der Eigentümer oder Miteigentümer einer Liegenschaft ist, um eine Wohnbauförderung
ansuchen. EU-Bürger sind dabei österreichischen
Staatsbürgern gleichgestellt. Gefördert wird nur ein
Hauptwohnsitz. Für ein Wochenendhaus gibt es keine
Unterstützung. Die zwei wesentlichen Kriterien sind das
Einkommen einerseits und die errichtete Wohnfläche
andererseits. Da beide eine Obergrenze haben, muss
beim Ansuchen der Förderung ein Einkommensnachweis vorgelegt werden. Zuschläge gibt es, je nachdem
wie vielen Personen die Wohnfläche dienen soll. Die
maximale Einkommensgrenze steigt pro Kind (Nachweis der Schwangerschaft reicht auch).
Als Angestellter brauchen Sie dafür den Einkommenssteuerbescheid des vorangegangenen Kalenderjahres. Vom Jahresbruttobezug werden dann die
gesetzlichen Versicherungsbeiträge, Werbungskosten
sowie die Lohnsteuer abgezogen. Sind Sie hingegen
selbstständig, gilt der Einkommenssteuerbescheid
des vergangenen Kalenderjahres. Negative Einkünfte
sowie Verlustvorträge werden nicht berücksichtigt,
jedoch werden auch hier die Lohnsteuer sowie Werbungskosten abgezogen. Was nicht zum Einkommen
zählt, und damit die Förderwürdigkeit nicht beeinflusst, sind finanzielle Zuschüsse wie die Familienbeihilfen, Kinderabsetzbeträge, Familienförderungen
des Landes, Pflegegeld, Waisenpension, Einkünfte aus
Ferialjobs, Studienbeihilfen und Lehrlingsentschädigungen bzw. Einkommen aus Zivil- oder Wehrdienst.

FERTIGHAU SKATALO G
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Oberösterreich

Es gelten die üblichen personenbezogenen Voraussetzungen. Gefördert wird der Neubau von Wohnungen (eine zur ganzjährigen Bewohnung vorgesehene und dafür geeignete bauliche Einheit innerhalb eines Gebäudes), Wohnhäuser (ein Gebäude, das zumindest
teilweise Wohnzwecken dient), Eigenheimen (Wohnhaus mit max.
zwei Wohnungen, das einzeln oder als Teil einer Gesamtanlage errichtet wird (Mindestgröße 80 m2) und Reihenhäuser (höchstens
zweigeschoßiges Wohnhaus mit mind. drei unabhängig voneinander
und nur von außen begehbaren Wohnungen mit jeweils mindestens
80 m2 Nutzfläche). Die Einkommensgrenzen betragen bei einer Person
37.000 Euro, bei zwei Personen 55.000 Euro, für jede weitere Person
5.000 Euro. Bei einer Überschreitung der Obergrenzen um max. 10 %,
20 % bzw. 30 % wird eine um 25 %, 50 % bzw. 75 % verminderte Förderung gewährt (gilt nicht bei Mietwohnungen und Alarmanlagen).
Amt der Oberösterreichischen Landesregierung Abteilung Wohnbauförderung
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: +43 (0)732 / 7720-14151
Fax: +43 (0)732 / 7720-14395
E-Mail: wo.post@ooe.gv.at
www.ooe.gv.at

Niederösterreich

Es gelten die üblichen personenbezogenen Voraussetzungen. Gefördert wird der Neubau von Wohnungen, Eigenheimen (ein Wohnhaus
mit max. zwei Wohnungen, Ersterwerb einer Wohnenheit in einem
frei finanzierten Reihenhaus oder einer frei finanzierten Wohnung im
Geschoßwohnbau, wenn diese von einem hierzu berechtigten Bauträger errichtet werden und der Ersterwerb innerhalb von drei Jahren
ab gegebener Benutzbarkeit erfolgt), Eigenheim in Passivbauweise
(gleiche Voraussetzungen wie bei Eigenheim). Die Einkommensgrenzen betragen bei einer Person 40.000 Euro netto im Jahr, bei zwei
Personen 65.000 Euro, bei jeder weiteren Person 8.000 Euro. Bei
Überschreitung der Obergrenzen um bis zu 10 % verringert sich die
Förderung um 20 %, bei Überschreitung von 20 % um 50 %.
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Abteilung Wohnungsförderung
Landhausplatz 1, Haus 7A, 3109 St. Pölten,
Tel.: +43 (0)2742 / 9005
Fax: +43 (0)2742 / 9005-12060
E-Mail: post.landnoe@noel.gv.at
www.noel.gv.at
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Wien

Es gelten die üblichen personenbezogenen Voraussetzungen. Gefördert wird der Neubau von Mietwohnungshäusern und Heimen (ausgenommen sind Dachgeschoßwohnungen in Miete), Eigentumswohnungshäusern (Dachgeschoßwohnungen ebenfalls ausgenommen),
Eigenheime, Reihenhäuser auf Eigengrund, Dachgeschoßausbauten
für den Eigenbedarf, Errichtung von Kleingartenwohnhäusern und Eigenheimen auf Pachtgrund. Die Einkommensgrenzen belaufen sich
auf 50.750 Euro für eine Person, 75.630 Euro für zwei Personen,
85.600 Euro für drei Personen, 95.550 Euro für vier Personen. Für
jede weitere Person gelten 5.570 Euro als Obergrenze.
Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 50
Muthgasse 62, 1. Stock, 1190 Wien
Tel.: +43 (01) / 4000-74 880
Fax: +43 (01) / 4000-99-74 896
E-Mail: post@ma50.wien.gv.at
www.wien.gv.at

Salzburg

Es gelten die üblichen personenbezogenen Voraussetzungen. Gefördert
wird der Neubau von Eigentum (Einzel- und Doppelhäuser, Bauernhäuser, Austragshäuser, Häuser in der Gruppe, Auf-, Zu- oder Einbau), Mietwohnungen und Mietkaufwohnungen und Wohnheimen. Gefördert wird
ausschließlich mittels einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschüssen.
Amt der Salzburger Landesregierung - Abteilung 10
Fanny-von-Lehnert-Straße 1, 5020 Salzburg,
Tel.: +43 (0)662 / 8042-3000
Fax: +43 (0)662 / 8042-3888
E-Mail: post@salzburg.gv.at
www.salzburg.gv.at

Kärtnen

Es gelten die üblichen personenbezogenen Voraussetzungen. Gefördert wird der Neubau von Eigenheimen (Gebäude mit höchstens zwei
Wohnungen, wovon eine zur Benützung durch den Förderungswerber
bestimmt ist), Gruppenwohnbau (mind. drei Eigenheime, als Gesamtprojekt geplant und in geschlossener Bauweise errichtet), mehrgeschoßiger Wohnbau (Errichtung von Miet- und Eigentumswohnungen
durch gemeinnützige Wohnbauvereinigungen oder Gemeinden sowie
die Errichtung von Wohnheimen durch Institutionen, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen
Zwecken dienen). Als Einkommensgrenzen gelten bei einer Person
im Haushalt 34.000 Euro, bei zwei Personen 50.000 Euro, bei drei
Personen 55.000 Euro, bei vier Personen 60.000 Euro. Für jede weitere Person gelten plus 5.000 Euro. Werden diese Einkommensgren-

zen um nicht mehr als 3.000 Euro überschritten, beschränkt sich
die Förderung auf die Gewährung des Wohnbauförderungskredits.
Annuitätenzuschüsse werden dann keine gewährt.
Kärntner Landesregierung - Abteilung 9
Mießtaler Str. 1, 9020 Klagenfurt,
Tel.: +43 (0)50 / 536-12441
Fax.: +43 (0)50 / 536-12440
E-Mail: Abt2.Wohnbau@ktn.gv.at
www.knt.gv.at

Burgenland

Es gelten die üblichen personenbezogenen Voraussetzungen. Gefördert wird der Neubau von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Reihenhäusern, der Zu-, Aus- und Aufbau von Wohnfläche. Eigenheime mit einer
Wohnnutzfläche von 100 m2 bis 200 m2 werden mit dem höchstmöglichen Grundbetrag (einkommensabhängig) gefördert. Wird bei
Neubauten die Wohnnutzfläche von 200 m2 überschritten, reduziert
sich der Förderungsbetrag für jeden überschrittenen Quadratmeter
um einen Prozentpunkt. Bei einer Wohnnutzfläche von 250 m2 ergibt
sich daher eine Verringerung des Förderbetrages um 50 %. Als Einkommensgrenzen gelten bei einer Person im Haushalt 36.500 Euro,
bei zwei Personen sind es 55.000 Euro, bei drei Personen 57.500
Euro, bei vier Personen 62.500 und bei fünf Personen 62.500 Euro.
Amt der Burgenländischen Landesregierung - Abteilung 6
Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt
Tel.: +43 (0)2682 / 600-2433
Fax: +43 (0)2682 / 600-2060
E-Mail: anbringen@bgld.gv.at
www.bgld.gv.at

Steiermark

Es gelten die üblichen personenbezogenen Voraussetzungen. Gefördert wird der Neubau von Eigenheimen, Eigentumswohnungen,
Mietwohnungen und Mietkaufwohnungen, Wohnheimen, Sozialmietwohnungen, sowie die Hausstandsgründung von Jungfamilien und
Gleichgestellten. Als Einkommensgrenzen gelten bei einer Familiengröße von einer Person 34.000 Euro, bei zwei Personen 51.000 Euro
und für jede weiter Person erhöht sich die Grenze um 4.500 Euro pro
Jahr. Werden die Obergrenzen um mehr als 900 Euro je überschritten, so reduziert sich die Förderhöhe um 20 %.

Tirol

Es gelten die üblichen personenbezogenen Voraussetzungen. Gefördert wird der Neubau von Eigenheimen (Wohnhaus mit einer oder
höchstens zwei Wohnungen), Wohnungen (eine baulich in sich abgeschlossene, normal ausgestattete Einheit, die mindestens aus
einem Zimmer, einer Küche, Vorraum, WC, Bad oder Dusche und
Abstellraum besteht), Wohnhäuser (Eigenheime in Form von Doppel-,
Reihen- oder Gruppenhäusern) und Wohnungen in verdichteter Bauweise. Die Einkommensgrenzen betragen pro Monat und im Haushalt
lebender Person maximal 2.700 Euro, bei zwei Personen 4.500 Euro,
bei drei Personen 4.850 Euro und bei vier Personen 5.200 Euro. Für
jede weitere Person gilt ein Plus von 350 Euro. Werden die Einkommensgrenzen überschritten, wird die Förderung für jeweils begonnene 100 Euro, um welche die festgelegte Einkommensgrenze überschritten wird, um 25 % gekürzt.
Amt der Tiroler Landesregierung - Abteilung Wohnbauförderung
Landhaus 1
Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0)512 / 508-2732
Fax: +43 (0)512 / 508-742735
E-Mail: wohnbaufoerderung@tirol.gv.at
www.tirol.gv.at

Vorarlberg

Es gelten die üblichen personenbezogenen Voraussetzungen. Beim
Eigentumsneubau kann die Basisförderung erhöht werden, indem
man einen Kinder- und/oder Einkommensbonus geltend macht. Eine
bessere energetische, ökologische oder barrierefreie Ausführung
etwa führt ebenso zu einer höheren Förderung wie eine Gebäudefassade aus Holz oder die Verwendung nachwachsender Dämmstoffe.
Verdichtete Bauweise wird stärker gefördert. Außerdem gibt es einen
Bonus für kompakte Wohnungen und Eigenheime. Die Einkommensgrenze liegt für einen Einpersonenhaushalt bei 3.000 Euro, für Zweiund Mehrpersonenhaushalte wurde die Obergrenze mit 5.300 Euro
festgelegt.
Vorarlberger Landesregierung - Abteilung Wohnbauförderung
Landhaus, 6901 Bregenz
Tel.: +43 (0)5574 / 511-8080
Fax: +43 (0) 5574 / 511-923495
E-Mail: wohnen@vorarlberg.gv.at
www.vorarlberg.gv.at

Amt der Steirischen Landesregierung
Landhausgasse 7, 8010 Graz
Tel.: +43 (0)316 / 877-0
Fax: +43 (0)316 / 877-4569
E-Mail: wohnbau@stmk.gv.at
www.wohnbau.steiermark.at
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Wichtige Versicherungen
Komplettschutz von Anfang an
Der Traum vom Eigenheim ist zum Greifen nahe. Da will man als künftiger Hausbesitzer sein Hab und
Gut auch finanziell abgesichert wissen - ganz klar! Neben dem Gebäude selbst gilt es, die laufenden
Geldgeschäfte, den Prozess des Hausbauens an sich sowie die wichtigsten Beteiligten zu versichern damit nichts passiert, wenn was passiert.
immt man einen Kredit auf – bei der wirtschaftlichen Lage heutzutage wohl nichts Ungewöhnliches – sollte man sich immer eines
zusätzlichen Risikos bewusst sein. Trotz bester finanzieller Einkommensbasis kann immer etwas geschehen.
Im schlimmsten Fall, dem Todesfall, sollten die Angehörigen neben dem seelischen Schmerz nicht auch noch
mit der Zahlung fälliger Kreditraten belastet werden.
Aber auch gegen andere Schicksalsschläge, wie
Berufsunfähigkeit oder Invalidität, kann man sich absichern:
Arbeitslosigkeitsversicherung: Die Versicherung
übernimmt bei unfreiwilliger Arbeitslosigkeit die Kreditratenzahlungen für ein Jahr.
Ratenausfallversicherung: Bei ununterbrochener
Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheit oder Unfall
übernimmt die Versicherung die Ratenzahlungen.
Unfallinvaliditätsversicherung: Bei bleibender Invalidität und damit verbundener Arbeitsunfähigkeit wird ein
vereinbarter Betrag ausbezahlt, der dann zur teilweisen oder gesamten Tilgung eines Darlehens
verwendet werden
kann.
Kreditrestschuldversicherung:
Ist nahezu Standard
bei langfristigen Hypothekarkrediten.
Diese
Versicherung
ist eine Art Lebensversicherung, bezogen auf
die Kreditnehmer. In den
meisten Fällen sind das zwei
Ehepartner. Stirbt einer, wird die Versicherungssumme fällig und die Schulden werden zur Gänze zurückgezahlt. Der überlebende Partner ist mit keinen Rückzahlungsraten mehr belastet.

N
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Die Kosten einer Kreditrestschuldversicherung sind im
Vergleich zu herkömmlichen Ab- und Erlebensversicherungen gering. In einer Ab- und Erlebensversicherung wird über eine vereinbarte Laufzeit auch Kapital
angespart. Dieser Ansparungsbetrag fällt bei der Kreditrestschuldversicherung weg, hier wird lediglich die
reine Risikoprämie bezahlt.
Neben dem Geld sollte auch das Gebäude selbst –
im Entstehungsprozess und danach – versichert sein:
Gebäudeversicherung: Sie kann gegen bestimmte
Gefahren wie Feuer, Leitungswasser, Sturm und Haftpflicht in zweckmäßiger Bündelform abgeschlossen
werden. In einem Bündelvertrag bleiben gewisse
Schäden, die entweder leicht vermeidbar oder nicht
kalkulierbar sind, jedoch unversichert.
Feuerversicherung: Versichert sind Schäden
durch Brand, Blitzschlag (sofern der Blitz direkt in das
Haus einschlägt), Explosion, Absturz von Flugzeugen.
Folgeschäden durch Löschen, Niederreißen oder Ausräumen und Abhandenkommen.
Sturmschadenversicherung: Schäden durch
Sturm und Folgeschäden durch umstürzende Bäume,
Masten usw., Schäden durch Hagel, Schneedruck,
Felssturz, Steinschlag und Erdrutsch sind abgesichert.
Leitungswasserschadenversicherung: Abgedeckt werden Schäden durch Wasser, das aus wasserführenden Anlagen sowie aus angeschlossenen
Maschinen oder Einrichtungen austritt, Bruch- und
Frostschäden an Rohrleitungen, Frostschäden an
angeschlossenen Einrichtungen sowie Auftaukosten.
Hochwasserschäden sind nicht inkludiert
Haftpflichtversicherung: Versichert sind die Befriedigung berechtigter oder die Abwehr unberechtigter Schadenersatzforderungen, die an den Besitzer der versicherten Liegenschaften gestellt werden.
Großzügige Erweiterungen sind hier gegen Aufpreis
möglich.
Bauherrenhaftpflicht: Mindestens genauso wichtig wie die Gebäudeversicherung, ist die Absicherung
des Bauherrn. Sie bietet Schutz gegen gesetzliche

Haf tpf licht
ansprüche
aufgrund der Verletzung von
Verkehrssicherungspflichten (z. B.
Beschilderungsmängel, Beleuchtungsmängel
an der Baustelle). Der Bauherr ist während der gesamten Bauzeit vor zu leistenden Schadenersatzansprüchen Dritter geschützt. Weiters sind der Hausverwalter und der Hausbesorger automatisch mitversichert.
Die Versicherung prüft im Schadensfall zuallererst,
ob überhaupt und in welcher Höhe eine Verpflichtung
zum Schadenersatz besteht. Die berechtigten Ansprüche werden dann ersetzt und unberechtigte Ansprüche werden abgewehrt. Im Falle eines Rechtsstreites
werden von der Versicherung auch diese Kosten übernommen, sofern sie innerhalb der vereinbarten Versicherungssumme liegen.
Als Bauherr, Haus- oder Grundbesitzer befinden Sie
sich in einer so genannten Risikosituation. Und diese
macht eine Versicherung nötig. Unfälle auf der Baustelle, die leider täglich passieren können, sind somit
gedeckt und der Bauherr muss nicht mit dem eigenen
Vermögen für plötzlich auftretende finanzielle Forderungen haften.
Versicherte Bauhelfer: Je nachdem, für welche
Ausbaustufe Sie sich entschieden haben, werden Sie
früher oder später auf Bauhelfer angewiesen sein, die
Sie mit ihrer Leibeskraft und ihrem Fachwissen unterstützen. Und wo Menschen arbeiten, können Unfälle
passieren. Als Bauherr sind Sie ganz klar verpflichtet,
sämtliche Bauhelfer zu melden und zu versichern.

Gefahr der Unterversicherung
Grundsätzlich ist von einer Unterversicherung die
Rede, wenn der Wert des versicherten Gebäudes

bzw.
des
Wohnungs
inhaltes nicht mit der Höhe
der Versicherungssumme übereinstimmt. Der Versicherungsgegenstand und
sein Wert verändern sich logischerweise im Laufe der
Jahre, etwa durch Neuanschaffungen, Um- oder Zubauten, Sanierung und Renovierung. Wichtig ist also,
die ursprünglich vereinbarte Versicherungssumme
stets dem zurzeit tatsächlichen Wert des Gebäudes
anzupassen. Dies ist nämlich die Voraussetzung für
den vollen Ersatz eines Schadens.
Ein kleines Rechenbeispiel: Der Gesamtwert eines
Gebäudes beträgt am Tag des Schadeneintritts
100.000 Euro. Die vereinbarte Versicherungssumme
aber lediglich 50.000 Euro. Bei einem Brandunglück
entsteht nun ein Schaden von 20.000 Euro. Da das
Gebäude um die Hälfte des Wertes unterversichert
war, werden auch nur 50 % des angefallenen Schadens, also 10.000 EUR von der Versicherung ausbezahlt. Sie können dann maximal noch auf eine Kulanzzahlung der Anstalt hoffen, auf die Sie aber keinerlei
rechtlichen Anspruch haben!
Um eine solche Unterversicherung zu vermeiden,
ist bei den meisten Versicherungsträgern eine eigene
Wertanpassungsklausel vorgesehen, welche Versicherungssumme und Prämie jährlich prüft und im Falle
einer Abweichung den Wert an den Verbraucherpreisindex anpasst.
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Endlich meins! Der eigene Grund und Boden ist wertvoll und sollte gut gewählt sein.

Das perfekte Grundstück
Wichtiges zur Standortwahl
Wer Grund und Boden nicht erbt oder geschenkt bekommt, stellt sich mit der Grundstückfrage bereits den ersten großen Entscheidungen. Verschiedene Faktoren sollten in die Wahl mit einfließen.
Lesen Sie hier, worauf es beim Grundstückskauf wirklich ankommt und welche Faktoren auf keinen
Fall außer Acht gelassen werden sollten.
rst schauen, dann prüfen, dann kaufen! Die
Qualität eines Baugrundes ist nämlich von einer
Reihe von Faktoren abhängig, die beim Kauf jedenfalls Beachtung finden sollten:

E

Faktor Bebaubarkeit
In den meisten Fällen liegt ein Bebauungsplan vor, aus
welchem die Bedingungen für die Bebauung hervorgehen. Beabsichtigt man den Erwerb eines Grundstückes, für welches kein Bebauungsplan existiert,
sollte im notariellen Kaufvertrag ein Rücktrittsrecht
vereinbart werden, sofern sich die mit der Baube-
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hörde abgesprochene Planung nicht vollziehen lässt.
Der Bebauungsplan gibt auch Aufschluss über die Art
der baulichen Nutzung, wie etwa Wohnbaufläche, gemischte Baufläche, gewerbliche Baufläche etc.
Eine rechtskräftige Baugenehmigung garantiert die
Bebaubarkeit eines Grundstückes. Diese hat in der Regel eine vierjährige Gültigkeit und es muss innerhalb
dieser Zeitspanne mit dem Bau begonnen werden.
Das Baugenehmigungsverfahren ist in den Landesbauordnungen geregelt. Der jeweilige schriftliche Antrag
ist bei der Gemeinde einzureichen. Für den schnellen
Erhalt der Baugenehmigung muss ein vollständiger

stücke (Hanglagen) können von der landschaftlichen Situation her oft reizvoller sein,
bringen aber ungemein mehr Probleme mit
der Bebauungsmöglichkeit und sicherlich
zusätzliche Kosten für Stiegenanlagen, Rampen, Stützmauern usw. mit sich.

Faktor Wasser
Die Nutzbarkeit von Baugründen ist mitunter von der obersten Höhe des Grundwasserspiegels abhängig. Da diese in trockenen
Jahren mitunter stark schwanken kann,
sollten vor einem Kauf verbindliche Angaben von der zuständigen Bau- bzw. Wasserrechtsbehörde eingeholt werden. Mitunter
können auch Auskünfte von schon länger
ansässigen Nachbarn ein wertvoller Hinweis sein. Bei geneigten Baugründen ist der
Druck des Hangwassers von Bedeutung.
Dieser muss unbedingt durch Drainagemaßnahmen auf der Bergseite bis unter die Kellerbodenoberkante abgewendet werden.
(samt allen Bauvorlagen) Bauantrag eingereicht werden, am besten noch vor der nächsten Bauausschusssitzung.

Faktor Nutzbarkeit
Diese ist nicht nur von der Baugröße, sondern vor allem von den Proportionen des
Hauses abhängig. Da bei frei stehenden
Bauten in der Regel beidseitig ein Abstand
von mindestens drei Metern zur Grundstücksgrenze eingehalten werden muss, verbleibt für die Bebaubarkeit nur die restliche
Breite. Daher sollten Bauparzellen 16 Meter
Breite nicht unterschreiten.

Faktor Ausrichtung
Es sollte beachtet werden, ob die Längsachse eines Grundstückes eher Nord-Süd- oder
Ost-Westorientiert ist, da dies sowohl für die
Grundrissplanung als auch für die spätere
Anlage des Gartens von großer Bedeutung
ist. Auch die Lage der Aufschließungsstraße
ist ein Beurteilungskriterium. Diese sollte an
der nördlichen Seite des Grundstückes verlaufen.

Faktor Flächenneigung
Ebene Grundstücke sind leichter aufzuschließen und zu bebauen. Schräge Grund-

Faktor Topographie

lungen, „Erdstrahlen“, umgeben. Diese
Reizzonen können den Körper erheblich beeinträchtigen und das Immunsystem schwächen. Auch über grundsätzlich unschädlichen Wasseradern entsteht ein verändertes
Strahlungsfeld. Dadurch und speziell bei
Überschneidungen mit anderen Erdstrahlen und der immer stärkeren, künstlich erzeugten elektromagnetischen Strahlung von
Funkstationen oder Elektrogeräten, kann der
Körper bei Dauereinwirkung mit Gesundheitsstörungen reagieren. Einem erfahrenen
Radiästheten ist es möglich, Wasser, Metalle, Strahlungen usw. aufzuspüren. Es ist
daher ratsam, einen seriösen Rutengeher zu
engagieren und ihn noch vor Baubeginn das
Grundstück untersuchen zu lassen.

Faktor Infrastruktur
Je weiter Grundstücke von Ballungsräumen
entfernt liegen, desto niedriger ist meist der
Preis, aber umso größer werden auch die
Probleme mit der Anfahrt zu Arbeitsplatz,
Schule, Einkauf und den nächstgelegenen
Öffis. Vergleichen Sie die Fahrtkosten vom
Grundstück zum Arbeitsplatz. Außerdem
können Zuleitungen für Strom, Wasser, Gas
und Telefon unverhältnismäßig teuer werden

Beim Bau von Einfamilienhäusern wird die
Tragfähigkeit des Bodens fast immer ausreichen. Sonderfälle wären allenfalls sumpfige
Böden oder Grundstücke über Aufschüttungsgebieten. Sehr kostenintensiv
können die Förderungsarbeiten und
Ob Sie sich hier wohlfühlen werKellerbauten bei felsigem Untergrund
den, hängt auch von den künftigen
werden. In beiden Fällen wäre der
Nachbarn ab. Ein Gespräch kann
Entfall von Kellerbauten zweckmäßiger.
recht schnell Aufschluss geben.

Faktor Lage und Störfelder
Besonders interessant für Ihr Wohlbefinden
und Ihre Sicherheit sind folgende Fakten zur
Lage des Grundstücks: Sind kleinere Bäche
und Flüsse in der Nähe, die bei starkem
Regen Hochwasser führen, und damit mein
Haus gefährden könnten? Oder liegt das
Grundstück gar in gefährdetem Gebiet (rote
Zone)?
Befinden sich in unmittelbarer Nähe
Hochspannungsleitungen oder Handymasten? Auch das Thema Störzonen ist
nicht unerheblich. Meist handelt es sich
dabei um elektromagnetische Felder, die
von technischen Anlagen hervorgerufen
werden. Ebenso sind wir permanent von
kosmischen und terrestrischen Strah-

und auch die Frage der Schneeräumung
kann von Bedeutung sein.
Nehmen Sie zur Erstbesichtigung eine
Vertrauensperson mit und besuchen Sie
das Grundstück zu unterschiedlichen Tageszeiten, Wetterlagen und – so die Zeit dafür
reicht – in jeder Jahreszeit. Berücksichtigen
Sie schon vorhandene, natürliche oder bauliche Schattenwürfe sowie Sparpotentiale
hinsichtlich Heizkosten. Diese erschließen
sich, wenn das künftige Haus ganzjährig
von der Sonne beschienen wird und windgeschützt steht. Selbst wenn Sie keine PVAnlage einbauen kann durch die ständige
Sonneneinstrahlung der Heizkostenanteil
um bis zu ein Drittel gesenkt werden.
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Bürokratie über allem! In Österreich unterscheiden sich die Bauordnungen in jedem Bundesland...

Die Bauordnung
Kein Hausbau ohne das Gesetz
Bauordnungen werden in Österreich von den Landesregierungen im Verordnungsweg erlassen und
bei Bedarf novelliert. Die Bauvorschriften sind föderalistisch geregelt und somit von Bundesland zu
Bundesland verschieden. Eine Harmonisierung wird seit Jahren - bisher leider erfolglos - angestrengt,
was dazu zwingt, sich umso genauer zu informieren.
ie Bauordnungen der einzelnen Bundesländer
unterschieden sich also voneinander, auch
wenn sie ein gemeinsames Thema haben.
Sogar die Bezeichnungen sind nicht einheitlich. Es ist
daher die jeweils aktuelle Bauvorschrift zu beachten!
Generell gliedern sich die Landesbauordnungen in vier
Abschnitte:
1. Regelung der Bebauung: Dies geschieht durch
Flächenwidmungs- und Bebauungspläne sowie durch
generell oder zeitlich festgesetzte Bausperren und
Bauverbote. In diesem Abschnitt wird auch die Änderung von Liegenschaftsgrenzen geklärt wie z.B.

D
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Grundabteilung, Umlegungen, Grenzberichtigungen,
Grundabtretungen, Enteignungen, Aufschließungsbeiträge und andere Anliegerleistungen.
2. Formelle Erfordernisse bei Bauvorhaben:
Bauverfahren, Ansuchen um Baubewilligung, Prüfung
des Bauvorhabens und Bauverhandlung, Baubewilligungsbescheid, Baubeginn, Baukontrollen, Baubenützung, Erhaltung von Gebäuden.
3. Bauliche Ausnützung der Bauplätze: Für die
Ausnutzbarkeit der Baugrundstücke werden Bauklasse,
Bauhöhe, Bebauungsdichte, Bauweise, Lichteinfallswinkel,
äußere Gestaltung sowie Einfriedung festgelegt.

Bauvorschriften
Alle Anforderungen der Landesbauordnung und die
aus ihnen abgeleiteten Vorschriften sind so genannte
Bauvorschriften. Dazu zählen auch Technische Baubestimmungen wie Normen, und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Gemeinden können örtliche Bauvorschriften erlassen z.B. die Art der Dachdeckung, -neigung, Fenstergrößen usw.

Bauverfahren
Sie bestimmen den Ablauf aller Vorgänge und Arbeitsweisen zur Herstellung eines Bauwerkes auf der Baustelle, nicht zu verwechseln mit der Bauweise, die die
festgelegte Anordnung von Konstruktions- oder Bau
elementen beschreibt.

Baunebenverfahren

4. Gesundheitliche und konstruktive Vorschriften:
Sie beinhalten die Belichtung und Belüftung von Räumen, lichte Raumhöhen, die Gebäudeausstattung, die
technische Versorgung sowie die Bestimmungen über
konstruktive Bauteile, über besondere Bauanlagen
(Einfamilien- und Siedlungshäuser, Holzbauten, Büro-,
Geschäfts- und Industriegebäude, Hochhäuser, Beherbergungsstätten und Heime sowie Bauten für größere
Menschenansammlungen).
Die Baubehörde (oft auch „Baupolizei“ genannt) ist
für die Ausführung und für die Kontrolle der Einhaltung
der Bauordnung und deren gesetzliche Bestimmungen
zuständig. Als Baubehörde kann ein Gemeinderatsausschuss, Bürgermeister, Stadtsenat, Magistratsabteilung (z. B. in Wien die MA 37), Gemeinderat und die
Landesregierung fungieren.

Wichtige Zusatzverordnungen
Zusätzlich zur Bauordnung, welche vor allem die Errichtung und die Erhaltung von Gebäuden selbst regelt,
gibt es Gesetze und Verordnungen welche angrenzende Bereiche wie z.B. Verkehr, Ver- und Entsorgung,
Umweltschutz etc. betreffen, die im Baufall ebenfalls
zu beachten sind. Diese Gesetze und Verordnungen
können Landes- oder Bundesgesetze sein. Welche zusätzlichen Gesetze jeweils bei einem Bauvorhaben zur
Anwendung kommen ist von Fall zu Fall verschieden.
Behörden können im Zuge eines Verfahrens festlegen,
welche Gesetze zusätzlich zu beachten sind.

werden nach Landesgesetzen geregelt und sind z.B.
naturschutzrechtliche Verfahren, wasserrechtliche
Verfahren (zum Teil mittelbare Bundesverwaltung),
Wohnbauförderung (mittelbare Bundesverwaltung)
und landesstraßenrechtliche Verfahren.
Ebenfalls zu beachten sind die Verfahren durch
Bundesbehörden, wie eisenbahnrechtliche, bundesstraßenrechtliche, starkstromwegerechtliche, luftfahrtrechtliche, denkmalrechtliche, wasserstraßenrechtliche, forstrechtliche wasserrechtliche (zum Teil
aber mittelbare Bundesverwaltung), energierechtliche,
bergrechtliche Verfahren sowie die Umweltverträglichkeitsprüfung.

Bürokratischer Dschungel
Der Weg zum Eigenheim ist also nicht einfach. Neben
den erwähnten Gesetzen und Vorschriften kann es
sich darüber hinaus ergeben, dass Sie neben der Baugenehmigung noch Bewilligungen entsprechend anderer Gesetze benötigen bzw. dass noch zusätzliche
Gesetze und Verordnungen einzuhalten sind. Viele
dieser baurechtlichen Nebengesetze sind je nach Bundesland verschieden und teilweise in die Bauordnung
inkludiert, oder als eigenständige Gesetze und Verordnungen aufgeführt.
Bau- und planungsrelevant sind unter anderem
Vorschriften über die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten (Treibstoffe und Heizöle), z.B. Wiener Ölfeuer
ungsgesetz, NÖ Heizungsverordnung, div. Feuer
polizeigesetze, das jeweilige Raumordnungs-, das
Denkmalschutz-, das Naturschutz-, das Bauschutz- und
das Wasserrechtsgesetz, um nur die häufigsten zu
nennen. Wird auch ein Betrieb errichtet, so gilt für die
Baumaßnahmen neben der Bauordnung die Arbeitsstättenverordnung. Zusätzlich zur Baugenehmigung
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muss auch um die gewerberechtliche Genehmigung
angesucht werden. Oft erfolgen die Bearbeitung und
die Bauverhandlung in einem Verfahren.

Ihre Behördengänge im Überblick
Nicht überraschend sind die Bestimmungen und gesetzlichen Regelungen über vorgeschriebene Behördenwege, notwendige Genehmigungen und Erlässe
in Zusammenhang mit einem Eigenheimbau oder
-erwerb von Gemeinde zu Gemeinde durchaus verschieden. Deshalb sollten Sie sich auch unbedingt
früh genug vor Ort erkundigen.
Bereits beim Grundstückskauf sind die ersten
Gänge zum Amt vonnöten.
 Einsichtnahme in den Flächenwidmungsplan
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und Bebauungsplan bei der Gemeinde bzw. dem
Magistrat
Beschaffung der Baulandbestätigung oder dem
Plandokument bei der Gemeinde bzw. dem Magistrat
Einsichtnahme und Besorgung des Grundbuchauszuges beim Bezirksgericht
Bei Bedarf Vermessung durch Geometer und
Antrag auf Genehmigung des Teilungsplanes
beim Vermessungsamt und bei der Baubehörde
Genehmigung des Teilungsplanes, Gebührenvorschreibung durch das Vermessungsamt
Antrag auf grundbücherliche Einverleibung der
Teilung beim Bezirksgericht
Grundbücherliche Einverleibung der Teilung
durch das Bezirksgericht
Kaufvertragserrichtung durch einen Rechtsanwalt oder Notar. Beglaubigung beim Notar oder
dem Bezirksgericht
Antrag auf Genehmigung bei der Grundverkehrskommission
(Bezirkshauptmannschaft
bzw. beim Magistrat)
Genehmigung des Kaufvertrages durch die
Grundverkehrskommission
Gebührenanzeige und Abgabenerklärung beim
Finanzamt
Vorschreibung der Grunderwerbsteuer durch
das Finanzamt
Bezahlung der Grunderwerbsteuer
Ausstellung der Unbedenklichkeitsbescheinigung durch das Finanzamt
Antrag auf Einverleibung des Eigentumsrechtes
beim Bezirksgericht
Einverleibung des Eigentumsrechtes im Grundbuch

Bevor der erste Spatenstich erfolgt, also vor offiziellem Baubeginn, sollten Sie folgende Dinge
erledigt haben:
 Schriftliches Bauansuchen bei Gemeinde oder

Magistrat stellen
 Ansuchen um Bauverhandlung

(Terminisierung)
 Erhalt der schriftlichen Baubewilligung von der

Gemeinde oder dem Magistrat
 Einschätzung, ob eine Realisierung des Bauvor-

habens innerhalb des festgesetzten Zeitraumes
möglich sein wird
 Bei Verzögerung: Ansuchen um Fristverlängerung bei Gemeinde oder Magistrat
Das Haus steht endlich, doch die bürokratischen
Angelegenheiten sind noch nicht ganz vorbei.
Folgendes sollte auf Ihrer Liste nach Bauende
abgehakt sein:
 Meldung der Beendigung des Bauvorhabens bei







der Gemeinde oder dem Magistrat
Ausstellung der Benützungsbewilligung durch
die Gemeinde
Bescheinigung über die bewilligungsgemäße
Ausführung und den Bauvorschriften des Landes entsprechende Bauausführung
Überprüfungsbefund des zuständigen Rauchfangkehrerbetrieb
Überprüfungsbefund der zuständigen Elektro
installationsfirma
Überprüfungsbefund der Heizanlagen

© Lisa S./Shutterstock

Gefahr Hochwasser
Wie Sie sich schützen können
Überflutete Wohnhäuser, zerstörte Felder und Äcker, Menschen vor dem Nichts - immer öfter flimmern die Bilder der Zerstörung über unsere Bildschirme. Experten des Österreichischen Wasser- und
Abfallwirtschaftsverbandes (ÖWAV) gingen für uns den unterschiedlichen Auswirkungen von Hochwasser auf den Grund und stellen die wichtigsten Präventivmaßnahmen vor.
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aßgeblich für die reale Gefährdung eines
Gebäudes durch Hochwasser ist sein
Standort. Heute ist die Umwidmung von
Grundstücken in Bauland, welche in 100 Jahren einmal überflutet werden (HQ100 Gebiete), nicht mehr
möglich. Beim HQ100 handelt es sich aber um einen
rein statistischen Wert, der keine Aussage darüber
zulässt, ob ein derartiges Hochwasser öfter oder seltener als einmal in 100 Jahren vorkommt. Wird ein
Haus außerhalb dieser Zone errichtet, sollte man sich
trotzdem mit dem „Restrisiko“ beschäftigen, welches
entsteht, wenn es zu einem Abflussereignis kommt,
das höher ist als der zuvor angesprochene statistische
Wert von z. B. einem HQ100 (z. B. ein 300, 500 oder
1000jährliches Ereignis), also eines, das statistisch
noch seltener auftritt. Wird ein Haus in einem derartigen „Restrisikobereich“ errichtet, kann schon bei
der Planung durch einfache bauliche Maßnahmen der
Hochwasserschutz verbessert werden. Zu bedenken
ist auch, dass Schäden durch Wasser nicht nur der
klassischen Überflutung geschuldet sind, sondern
auch durch Hangwasser, Anstieg des Grundwassers
oder Rückstau aus dem Kanal bei Starkregenereignissen resultieren. Der ÖWAV bietet auf www.oewav.at
eine Checkliste, welche Punkte hier zu besonders zu
beachten sind.
Gegen Hangwasser setzt man am besten Objektschutzmaßnahmen, wie wasserdichte Kellerfenster,
eine bauliche Erhöhung des Eingangs- bzw. Garagenbereiches oder schutzbietende, kleinere mobile
Dammsysteme. Bei hohen Grundwasserständen sollte
man mit den zuständigen Fachdienststellen für die
Wasserwirtschaft seines Bundeslandes Kontakt aufnehmen, um die Gefahr durch hohen Grundwasserstand abschätzen zu können. Hier kann man sich bei
der Bauausführung des Kellergeschosses mit wasserdichten Wannen (weiß, braun oder schwarz) behelfen.
Beim Rückstau von Abwasser aus dem Kanal in das
Kellergeschoß, der bei einer Überlastung des öffentlichen Kanals auftreten kann, hilft der fachgerechte Einbau einer Rückstauklappe. Es wird empfohlen, diese
Rückstauklappen regelmäßig auf ihre Funktionstüch-
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M

tigkeit hin zu prüfen. Diese Schutzsysteme muss man
so einbauen, dass keine Niederschlagswässer (Dachrinnen) innerhalb des Hauses vor der Rückschlagklappe eingeleitet werden. Alternativ wird auch der Einbau
einer Pumpe für die Abwässer aus den tiefliegenden
Bereichen empfohlen. Der Leitfaden „Wassergefahren
für Gebäude und Schutzmaßnahmen“ der ÖWAV bietet hier nützliche Infos (siehe Kasten nächste Seite).

Kein Unbekannter mehr.
In den letzten Jahren
nehmen Hochwasserkatastrophen in Österreich zu.
Bauliche Vorsorge kann
schützen!

Typische Mankos im Bestand
Steht das Haus in einem gefährdeten Gebiet, so kann
man sich im Nachhinein nur gegen Hangwasser und
den Rückstau aus dem Kanal mit den bereits erwähnten Maßnahmen schützen. Eine nachträgliche
Abdichtung des Kellers von außen ist meist nicht möglich bzw. aus finanzieller Sicht schlicht nicht tragbar.
Eine immer wieder vorkommende Fehlerquelle
im Bestand sind die fehlenden Rückstauklappen im
Hauskanal. Mit einfachen Mitteln, kann diese oft unterschätzte Gefahr praktisch eliminiert werden.
Weitere Gefahrenquellen sind Heizöltanks und Pelletslager. Heizöl hat eine geringere Dichte als Wasser
und schwimmt deshalb oben. Dringt nun Wasser in
den Heizöllagerraum ein, dann wird auch der Öltank
aufschwimmen. Wird der Auftrieb entsprechend groß
und gibt es keine Auftriebssicherung des Heizöltanks,
dann reißen die ölführenden Leitungen am Tank ab,
Heizöl tritt aus und kontaminiert das umliegende
Mauer
werk - das kommt einem Totalschaden des
Hauses gleich und ist praktisch nicht bzw. nur mit
sehr hohem Aufwand sanierbar. Zusätzlich sind auch
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ÖWAV
Der Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaftsverband ist ein gemeinnütziger Verein, der eine neutrale und
unabhängige Plattform aller fachlichen Kräfte mit hoher
Sachkompetenz bildet, die den Interessensausgleich in der
österreichischen Wasser-, Abwasser- und Abfallwirtschaft
suchen. Unter
www.oewav.at
bzw.
www.oewav.at/home/Service/bauen_und_wasser
können viele interessante und hilfreiche Infobroschüren
und Leitfäden zum Thema Klimawandel, Hochwasser und
seine Gefahrenprävention heruntergeladen werden wie zum
Beispiel:
 ÖWAV-Leitfaden „Wassergefahren für Gebäude und
Schutzmaßnahmen“
 ÖWAV-Arbeitsbehelf 42 „Mobiler Hochwasserschutz“
 ÖWAV-Ausschusspapier „Zusammengefasste Empfehlungen zur Prüfung von Wassergefahren auf Gebäude
und Infrastruktur“
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die Auswirkungen auf die Umwelt zu berücksichtigen - das Grundwasser wird durch
einen derartigen Austritt von Heizöl verunreinigt.
Auch von Holzpellets-Lagern geht eine erhöhte Gefahr aus. Pellets sind kleine, in
Form gepresste Holzspäne, die entsprechend bei Wasserkontakt wie ein Schwamm
aufquellen und, ähnlich wie Heizöl, durch den Auftrieb an der Oberfläche schwimmen. Durch den resultierenden massiven Druck und bei einer nicht ausreichenden
Sicherung können solche Pellet-Lager Decken und Wände förmlich sprengen. Hier
ist man gut beraten ein Eindringen von Wasser in die Lagerräume zuverlässig zu
verhindern. Grundsätzlich sollte man in gefährdeten Gebieten einer oberirdischen
Lagerung der Brennstoffe den Vorzug geben. Zudem wird von Expertenseite empfohlen, sämtliche Durchbrüche im Kellergeschoß, also die Anschlüsse für Wasser,
Gas, Fernwärme, Strom, Telefon, Kabelfernsehen und so weiter, im Hinblick auf dichte Ausführung zu prüfen, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
Grundsätzlich sollte man keine wertvollen Sachwerte im Keller lagern. Mobile
Systeme wie z.B. Sandsäcke, Dammbalkensysteme, Schlauchwehre, o.ä. können
eine sinnvolle Alternative zu baulichen Vorkehrungen sein. Dabei muss man jedoch
die notwendigen Rüstzeiten für den Aufbau dieser Systeme berücksichtigen. Kommt
das Hochwasser schneller bzw. kann man nicht rechtzeitig gewarnt werden, dann
nutzt der beste mobile Schutz nichts mehr. An neuralgischen Punkten kann man
Systeme einbauen, die sich im Hochwasserfall selbstständig aufstellen. (Weitere
Informationen des ÖWAV, siehe Kasten).

Auch Starkregen birgt Gefahr
Nicht immer muss es zum Schlimmsten kommen und ein Hochwasser den Besitz zerstören. Oft reicht schon starker, lang anhaltender Niederschlag, um
größere Schäden am Gebäude zu verursachen. Lokale Starkregenereignisse
können zu sogenanntem „Hangwasser“ führen. Das Wasser kann vom Boden
nicht mehr ausreichend aufgenommen (versickert) werden. Bei einer entsprechenden Neigung des Geländes und einer ausreichend großen überregneten
Fläche kann es hier in Folge zu einem gefährlichen Abfluss an der Gelände
oberfläche kommen. Diese Ereignisse treten meist sehr schnell auf, dafür ist
der Wasserstand aber eher gering. Und die Schäden, die ein derartiges Ereignis
verursachen können, sind vergleichbar mit einem klassischen Hochwasser. Hier
schaffen einfache bauliche Maßnahmen am Gebäude gute Abhilfe. Eingänge zum
Haus sollten erhöht ausgebildet sein, Kellerfenster flüssigkeitsdicht ausgeführt und
Garageneinfahrten entweder erhöht sein oder flüssigkeitsdicht ausgeführt werden.

Brandschutz
Gefahren erkennen und bannen

© successo images/Shutterstock

Mehr als hunderttausend Brände werden jährlich in Europa gemeldet. Die erschreckende Bilanz:
zahlreiche Tote und Verletzte sowie Sachschäden in Milliardenhöhe. In vielen Fällen müsste es aber
mit Gewissheit nicht zum Schlimmsten kommen - und das ganz unabhängig von der Bauweise.
Wie Sie sich schützen können, erfahren Sie hier.

in Großteil der Fertighäuser ist in Leichtbauweise errichtet und weist entsprechend Holz als
Hauptbaumaterial auf. Nach wie vor hält sich
die Einstellung wacker, dass ein Holzhaus brennt wie
Zunder, während ein massives, aus Ziegeln erbautes
Gebäude dem Feuer viel länger trotzt. „Die Brennbarkeit der Bauweise hat keinen Einfluss auf die Sicherheit in Gebäuden. Hierzu gibt es eine Vielzahl an nationalen und internationalen Untersuchungen.“ bringt
es Dr. Martin Teibinger, Bereichsleiter Bauphysik
bei Holzforschung Austria, auf den Punkt. Das Brandentstehungsrisiko ist nicht vom Baumaterial abhängig.
Vielmehr bestimmen das korrekte Verhalten der Be-

E
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wohner, der Zustand der Elektroinstallationen oder
auch die Beschaffenheit der Innenausstattung, wie
hoch das Brandrisiko im Gebäude tatsächlich ist.
Ein in Leichtbauweise errichtetes Gebäude ist also
um nichts gefährlicher in Bezug auf Feuer, als ein gemauertes Haus. Voraussetzung dafür ist natürlich,
dass bereits bei der Bauplanung und dann bei der Realisierung die richtigen Maßnahmen ergriffen wurden.
In erster Linie wird die Sicherheit eines Gebäudes, egal
ob gemauert oder aus Holz, dadurch bestimmt, ob die
behördlichen Anforderungen an den Brandschutz erfüllt sind oder nicht. Dazu zählen vorbeugende bauliche Maßnahmen welche Brände verhüten helfen,

eine Ausbreitung des Feuers verhindern oder verlangsamen sowie eine aktive Brandbekämpfung erleichtern.
Erwähnt seien hier der Einsatz von nicht brennbaren
Materialien in Konstruktion und Innenausbau, oder
auch die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
bezogen auf Fluchtwege und Brandabschnitte.
Unbehandeltes Holz gehört bis auf wenige Ausnahmen der Baustoffklasse B2 an, es ist also „normal brenn- und entflammbar“. Erhöht wird die Feuer
widerstandsklasse durch verschiedene Maßnahmen wie
brandschutztechnische Oberflächenbekleidungen oder
Kapselungen mit ausreichend hohem Feuerwiderstand. Zudem sind Vorbauten aus zementgebundenen Spanplatten oder
Gipskartonplatten realisierbar. Auch der konstruktive Holzschutz
spielt in Gebäuden in Leichtbauweise eine wichtige Rolle. Dabei werden
sämtliche tragende Stützen und Balken dicker ausgeführt als statisch erforderlich,
was in Folge die Feuerwiderstandsklasse deutlich erhöht.

Eigentliche Gefahr: Mobile Brandbelastung
Zuerst brennt der Inhalt, dann die Hülle. Die größte Gefahr für Hausbewohner geht
entsprechend vom Inneren des Gebäudes aus - also der Möblierung, Ausstattung,
den Geräten des täglichen Gebrauchs. Der Ausbruch des Feuers findet nämlich in
nahezu 100 Prozent der Fälle dort statt und nicht an Bauteiloberflächen oder der
Konstruktion des Hauses, ganz unabhängig von der Bauweise.

Brandschutzschalter geben Sicherheit
Rund ein Viertel der Haus- und Wohnungsbrände sind auf Mängel in der Elektroinstallation zurückzuführen – verursacht meist durch Störlichtbögen, die bei
Isolationsfehlern oder durch lose Kontakte in der Elektroinstallation und in angeschlossenen Geräten entstehen. Dabei kann schon eine kleine Unachtsamkeit zur
Katastrophe führen. Sei es ein Kabel, das in der Tür eingezwickt wird oder zu eng
sitzende Befestigungsklammern, durch Verrücken der Möbel eingequetschte Elektroinstallationen oder schlicht ein loser Kontakt in der Mehrfachsteckdose - überall hier besteht unter Umständen akute Brandgefahr. Das Problem: Stromkreise
in der Elektroinstallation werden normalerweise mit Leitungsschutzschaltern und
Fehlerstrom-Schutzschaltern gesichert. Diese erkennen jedoch auftretende Störlichtbögen nicht. Spezi- „In Holzhäusern kann man sich
elle Brandschutzschalter, wie der 5SM6 von Siemens, genau so sicher fühlen,
unterbrechen den Stromkreis, sobald ein gefährlicher wie in Mauerwerksbauten.“
Lichtbogen erkannt wird. Viele Geräte erzeugen be- Dr. Martin Teibinger,
triebsmäßige Lichtbögen. Diese werden vom Brand- Holzforschung Austria
schutzschalter erkannt und von gefährlichen Störlichtbögen unterschieden. Somit wird die Schutzfunktion nur im tatsächlichen Fehlerfall
ausgelöst. Die Brandschutzschalter von Siemens werden sowohl für Neuinstallationen, aber auch für bestehende und ältere Anlagen empfohlen. Zwei Gerätevarianten, die in unterschiedlicher Kombination mit verschiedenen LS-Schaltern beziehungsweise FI/LS-Schaltern eingesetzt werden können, sorgen für den erweiterten
Brandschutz. Die Brandschutzschalter lassen sich einfach und schnell montieren.
So werden die Leitungsschutz- beziehungsweise FI/LS-Schalter werkzeuglos angebaut und einfach auf die Hutschiene aufgesetzt. Für eine schnelle und sichere
Stromversorgung kann die Einspeisung aber auch über einen Sammelschienenverbund erfolgen.
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Die Basis:
Keller oder
Platte?
Ein Haus ohne Keller ist für viele Bauherren bis heute kein Haus. Natürlich
bietet sich beim Fertighaus auch
gleich der Fertigkeller an, viele Unternehmen bieten hier sogar vertragliche
Kooperationen. Doch es gibt noch
andere Möglichkeiten.

U

nterschieden wird zwischen gemauerten Kellern (dabei können sämtliche
Formen von Mauersteinen verwendet werden), Fertigkellern aus Betonteilen sowie Modulkellern, einer Mischform z. B. mit vorgefertigten Holzwerkstoffelementen, die auf der Baustelle mit Beton ausgegossen werden. Keller gibt
es in den unterschiedlichsten Ausbaustufen. Das Angebot reicht vom Mitbaukeller,
bei dem der Bauherr bereits beim Aufbau helfen und so erheblich Kosten sparen kann, über den Ausbaukeller, bei dem noch die Innenarbeiten zu erledigen
sind - zum Teil sind Betontreppen und Deckenplatten bereits im Standardumfang
enthalten. Komplett-Fertigkeller schließlich werden vom Hersteller bezugsfertig
ausgebaut.
Vor Ort gemauerte Keller werden wahlweise aus großformatigem Ziegel, Kalksand-, Porenbeton- oder Leichtbetonstein, mit oder ohne Zusatzdämmung aufgebaut. Die Vermörtelung kann mit Normal-, Leicht- oder Dünnbettmörtel erfolgen.
Da die Kelleraußenwände dem Erddruck standhalten und zusätzlich auch gegen
Wärmeverluste schützen müssen, ist je nach Steinart eine Mindestdicke ab 30 cm
erforderlich. Beton-Vollwandelemente bestehen aus Normal- oder Leichtbeton.
Die liegende Fertigung ermöglicht auf einer Seite eine schalungsglatte Oberfläche.
Leichtbetonelemente zeichnen sich durch bessere Wärmedämmung und ein geringeres Transportgewicht aus. Verbindungsschlaufen und Fugenverguss gewährleisten den vertikalen Verbund der Elemente. Bei Betonwänden muss der Anschluss
zur Bodenplatte durch Aufrauen, Nuten oder Aufkantungen Querkräfte aufnehmen
können. Die Tafelgröße wird entsprechend der Tragfähigkeit der Transport- und Hebezeuge limitiert. Unser Tipp: Wird Ihr Fertigkeller nicht in Zusammenarbeit mit der
Fertighausfirma errichtet, lassen Sie sich die Kellerpläne vom Fertighausunternehmen bestätigen. Klären Sie, ob Einbauteile, Ankerelemente u. ä. zu versetzen sind
und koordinieren Sie deren lagerichtigen Einbau. Lassen Sie die Ausführung des
Kellers von der Fertighausfirma abnehmen und die Richtigkeit schriftlich bestätigen!

Wir verzichten auf das Untergeschoß
Die Alternative zum Keller ist die Bodenplatte. Traditionell werden die auftretenden
Lasten von Gründungssystemen, die aus Einzel- oder Streifenfundamenten bestehen, in den Baugrund abgeleitet. Heute werden die einzelnen Fundamente zur Abgrenzung des Gebäudes vom Erdreich durch eine dünne Platte verbunden. Diese
Bodenplatten und Fundamente werden aus Beton- bzw. Stahlbeton auf einer Rollschotterschicht hergestellt, die mit PE-Folie abgedeckt ist. Die einfache Bodenplatte erfüllt v. a. die Funktion der Feuchteisolierung und Wärmedämmung.
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Schnell zum neuen Keller
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Fertigkeller sind kostengünstig, werden schnell errichtet und lassen sich auch individuell gestalten.
Die Wand- und Deckenelemente werden im Werk in Einzelteilen vorgefertigt und wie auch beim
Fertighaus zur Baustelle gebracht und dort fachmännisch aufgebaut.

as Betonsteinwerk KAMMEL wurde 1967 in Grafendorf gegründet und steht seit nunmehr 50 Jahren für Qualität und
Zuverlässigkeit. Die hohen Qualitätsanforderungen von Fertighäusern, wie auch von Massivbauten und Bauträgern allgemein
werden durch das KAMMEL-Fertigteil-System auf höchstem Niveau
und zu vollster Zufriedenheit der zahlreichen Kunden erfüllt.

D

Von der Idee zum Keller
Jeder KAMMEL-Fertigkeller wird individuell anhand der Wünsche des
Kunden geplant, vorgefertigt und ausgeführt. Dazu wird mit dem
Bauherrn eine Projektbesprechung durchgeführt, bei der alle Einzelheiten durchgegangen und erfasst werden. Dann folgen die Planumsetzung und die Produktion, bei der die Wand- und Deckenelemente
im Fertigteilwerk witterungsgeschützt, in höchster Qualität und mit
besonders glatter Oberfläche erzeugt werden. Innerhalb kürzester
Zeit wird dann der Keller auch schon auf der Baustelle aufgebaut.
Die Montagezeit für Wände und Decke eines Fertigkellers für ein Einfamilienwohnhaus inklusive Betonierarbeiten beträgt nicht mehr als
einen einzigen Arbeitstag. Fixpreis und fixer Liefertermin werden vom
Unternehmen bindend bekanntgegeben. Das ist auch ein enormer
Vorteil für die Bauherren, denen dadurch ein strafferes und verlässliches Zeit- und Kostenmanagement ermöglicht wird.

Vorteile gegenüber Mauerung und Betonierung
Gegenüber dem gemauerten Keller unterscheidet sich der Fertigkeller durch folgende Punkte: Eine kürzere Arbeitszeit und ein
hoher Genauigkeitsfaktor durch die Vorfertigung im Werk. Die
Elektroleerverrohrungen sowie sämtliche Einbauteile, also die
Rohrdurchführungen für den Kanal sowie sämtliche Kabeldurchführungen für die Elektro-, Wasser- und Telefonleitungen werden ebenfalls bereits im Werk eingebaut. Das gilt darüber hinaus auch für
Fenster (inklusive Stock und Flügel) und Türzargen. Die Wände des
Fertigkellers müssen auch nicht verputzt werden, da die KAMMEL-

Fertigteilwände bereits malerfertig angeliefert werden. Für das Aufbringen der Feuchtigkeitsisolierung müssen beim gemauerten Keller
auch die Außenwände verputzt werden. Noch ein weiterer Vorteil: die
computergesteuerte und entsprechend genaue Vorfertigung. Etwaige
Fehler werden sofort erkannt und ausgebessert, Wände und Decken
in einem Arbeitsgang betoniert. Zum Vergleich: Beim gemauerten
Keller muss nach dem Mauern der Wände noch aufwändig die Decke
geschalt und betoniert werden.
Und auch gegenüber dem geschalten Keller gibt es klare Vorteile: Bei
KAMMEL steht der Keller inklusive Wand und Decke an einem Tag. Beim
geschalten Keller muss die Schalung öfters umgesetzt werden, was einen höheren Zeitverbrauch mit sich bringt. Wände und Decken können
auch hier nicht auf einmal betoniert werden. Alle Einbauteile werden bei
KAMMEL bereits maßgenau im Werk eingebaut. Beim geschalten Keller
passiert dies ja erst vor Ort – Ungenauigkeiten sind möglich. Auch die
Bewehrung muss vor Ort montiert werden – Ungenauigkeiten in der
Betondeckung sowie ein Durchrosten sind möglich. Und noch ein Unterschied: Geschalte Keller weisen zumindest bei den Schalungsstößen
Grate auf. Diese müssen entfernt werden, um eine ebene Oberfläche
zu erreichen.

Welches Kellersystem für wen?
Je nachdem, was der Bauherr wünscht, können Wohn-, Wellnessoder simple Abstellkeller realisiert werden. Doch nicht nur die Kundenwünsche, auch der anstehende Boden muss bei der Konstruktion
mit berücksichtigt werden. Ist es trocken, tritt Grundwasser auf, ist
der Boden versickerungsfähig? All dies muss vor Baubeginn abgeklärt werden. Danach richtet sich die Konstruktion des Kellers. Ein
Beispiel: Ein Wohnkeller muss erheblich mehr wärmegedämmt werden, als ein nicht beheizter Abstellraum. Auch können hier die Wände selbst aus Leichtbeton erstellt werden, dies ergibt ein besseres
Raumklima. So wird der Keller zum voll bewohnbaren Geschoß, das
sollte man nicht vergessen!
www.kammel.at
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Der Architekt
und das Fertighaus
Ein vom Architekten geplantes Haus ist für den gemeinen Fertighauskäufer zunächst einmal keine
logische Option. Das liegt jedoch nicht an fehlender Wertschätzung der Arbeit des Architekten,
sondern schlichtweg daran, dass die meisten gar nicht wissen, dass man sich auch ein Fertighaus
vom Architekten individuell planen lassen kann.
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ugegeben – einfach war die Beziehung irgendwie nie zwischen Architekten
und Fertighäusern. Einerseits schließen Menschen, die sich für ein Fertighaus entscheiden die Möglichkeit, mit einem Architekten in Kontakt zu treten von vornherein aus, und andererseits würde der typische Architektenhausbesitzer niemals auf die Idee kommen, sein Eigenheim als Fertighaus errichten zu lassen.
Viel zu wenig ist den Menschen noch bewusst, dass es auch im Fertigbau einen
großen Planungsspielraum mit Platz für Individualität gibt.
In den letzten Jahren kristallisiert sich aber eine zunehmende Akzeptanz heraus,
die Architekten dem Fertigteilbau entgegenbringen. Die Jungen ihrer Zunft aus dem
einfachen Grund der Existenzsicherung, die älteren Semester nicht selten aus einer
persönlichen Herausforderung heraus, der sie sich stellen möchten. So zumindest
unser Conclusio aus den Interviews, die wir in den letzten Ausgaben im Rahmen
dieses Themas mit verschiedensten Architektinnen und Architekten geführt haben.
Und die Branche nützt diese Entwicklung: Nahezu alle Fertighausunternehmen
bieten ihren Kunden neben den im Sortiment enthaltenen Katalog- und Typenhäusern heute auch die Möglichkeit, sich mit einem Architekten zusammenzusetzen
und die künftigen vier Wände von Keller bis Dach individuell und persönlich durchzuplanen. Der Vorteil: Sie bleiben im geschützten Rahmen des Unternehmens, mit
allen garantierten Leistungen und Absicherungen, und haben trotzdem am Ende ein
ganz persönliches Traumhaus – gemeinsam mit dem Profi geplant.

Z

Architekten arbeiten für Fertighausunternehmen
Der größte Unterschied zur Planung eines herkömmlichen Einfamilienhauses ist für
den Architekten sicher die Tatsache, dass er bei der Planung von Häusern für Fertighausanbieter nicht (immer) mit dem künftigen Hausbesitzer in Beziehung tritt.
Das Fertighaus wird im Normalfall unter den Vorgaben des Fertighausunternehmens und auf Basis von Annahmen (weniger Räume, dafür größer? Zusatzzimmer ja
oder nein? etc.) geplant. Außerdem variiert der Arbeitsaufwand dahingehend, ob es
sich um ein Fertighaus/Typenhaus handelt, bei dem die grundsätzlichen Planungen
bereits vorhanden sind und nur mehr adaptiert werden müssen, oder ob ein neues
Haus völlig individuell geplant werden muss, dann aber vom Fertighausanbieter vorgefertigt wird, ist der Aufwand des Architekten sehr unterschiedlich.
Soll neu geplant, also bei der Grundlagenermittlung begonnen werden, liefert der
Architekt alle Basisinformationen die für den Bau notwendig sind, einen Vorentwurf,
einen endgültigen Entwurf bis hin zu den detaillierten Bauvorlagen, die für einen
Bauantrag erforderlich sind. Es folgen die Ausführungs- und Detailplanung. Ist die
Vorfertigung und Zusammenarbeit mit einem bestimmten Fertighausproduzenten
beschlossene Sache, fallen die sonst nötigen Ausschreibungen und Kalkulationen
weg. Die Kostenkontrolle und Bauüberwachung kann dennoch wieder im Aufgabenbereich des Architekten liegen – das ist Vertragssache.
Die Baugesetze sehen Planer mit entsprechender Ausbildung und Befugnis jedenfalls zwingend vor, da es sich bei der Planung eines Gebäudes um eine Tätigkeit handelt, welche erheblich öffentliche (z. B. Stadtbild, Standsicherheit) und
private (z. B. gesundheitliche) Interessen berührt. Planen verlangt hohe fachliche
Erfahrung und Kompetenz, systematisches Vorgehen und vorausschauendes Denken. Ein wichtiger Faktor dabei ist die Zeit. Erst wenn alle wesentlichen Details
durchdacht und erarbeitet wurden, ist weitgehende Sicherheit auch in qualitativer,
kostenmäßiger und terminlicher Hinsicht gegeben. Mögliche Fehlerquellen können
durch sorgfältige Planung ebenfalls minimiert werden. Besonders wichtig ist es, in
ständiger Kommunikation mit dem Planer bzw. dem Architekten zu bleiben. Wenn
Sie als Bauherr darauf achten, so vermeiden Sie kostspielige und zeitraubende
Missverständnisse.

Dieser Code führt zum
Architekten-Interview
Fertighauskatalog 2016

bit.ly/wn_115
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Ausgestattet mit den neuesten Wohnstandards und Technik überzeugt das Terra 110 von Haas Haus vor allem mit seiner
neuen Smart Home-Technologie.

Fertighaus-Vielfalt
Das könnte Ihr Zuhause sein
Wer schon einmal in einem Musterhauspark war, kennt dieses besondere Gefühl, von einem Gebäude
ins nächste zu wandern, sich dort umzusehen und sich vorzustellen, ob man darin leben möchte
oder nicht, was vielleicht anders aussehen könnte oder warum man sich hier so richtig daheim fühlen
würde. Wir haben unsere Lieblinge aus den aktuellen Kollektionen hier für Sie zusammengestellt.

Futuristisch: BlackLine von
Lumar, das sind maßgeschneiderte, topmoderne
Unikate für jeden Stil.
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Viel Freiraum durch hohe
Räume, Helligkeit durch
großzügige Glasflächen.
Square von GRIFFNER ist
Behaglichkeit und Eleganz gleichermaßen.

Fühlen wie im Urlaub. Dieses Haus (Linie Architects – S270 von VARIO HAUS) könnte mit seinen Säulen, Außentreppen,
Balkonen und der außergewöhnlichen Dachform auch an der Cote d‘Azure stehen.
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Bild: GRIFFNER

Die aktuellen Trends
Wie wird heute gebaut?
Fertighausbau ist auch Individualbau und der Fertighausmarkt gibt hier ganz eindeutige Trends vor:
Eine Architektur und Baurealisierung in Richtung einfacher Formensprache ohne viel Schnickschnack,
auf Basis von Energieeffizienz und zukunftsorientierter Flexibilität. Was den Fertighausbau im Jahre
2017 ausmacht? Wir haben uns schlau gemacht.
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nkonventionelle Planung mit viel Offenheit in der Raumaufteilung, einem
sehr klaren, geradlinigen Design und möglichst ausschließlich auf Basis natürlicher Materialien wie Vollholz oder Stein - so lassen sich die Vorlieben
des modernen, künftigen Hausbesitzers zusammenfassen. Gerade das Holz erfreut
sich ungebrochener Beliebtheit – und das nicht nur in der Wand, sondern zunehmend auch als Fassadenmaterial und im Innenbereich, wo speziell die Holzmassivbauweise Möglichkeiten bietet, das Wandmaterial entweder natur oder lasiert
vollflächig sichtbar zu lassen.
Erker, Nischen oder verspielte Vorsprünge mit kleinen Vordächern sind weiterhin
passè, vielmehr bekommen die Häuser von heute einen loftartigen Charakter mit
hohen, weiten Räumen, großen Fensterflächen und viel Platz, der jedoch einfach
verändert werden kann. Lesen Sie dazu mehr im Kapitel „Das flexible Fertighaus“.
Nach wie vor stark im Trend sind Flach- und Pultdachlösungen. Zu erkennen ist
außerdem eine Renaissance des Bungalows - sicher auch eine Auswirkung der für
viele heute selbstverständlich angestrebten Barrierefreiheit, sowie ein Trend zur
Gebäudeautomatisation, also über Mobiltelefon, Tablett oder PC „programmierte“
Häuser. Was möchten die Hausbewohner? Eine klare Steigerung des Komforts etwa
durch automatisierte Lichtsteuerung, programmierbare Erinnerungen, etc., eine Erhöhung der Sicherheit sowie die perfekte, effiziente Steuerung der Energiesysteme
je nach Anforderung. Smart Home wird immer selbstverständlicher in unserer technisierten Welt, und die Fertighausanbieter bieten inzwischen eine Vielzahl solcher
Goodies an.

U

Intelligent geplant, individuell umgesetzt
Eine clevere Planung seines Zuhauses bringt ganz klare Vorteile. Nicht Sie passen
sich an Ihre vier Wände an, sondern umgekehrt. Und das in jedem Lebensabschnitt
und für jedes auch kurzfristige Bedürfnis. Sie möchten mit Holz leben? Dann entscheiden Sie selbst, ob es die Holzheizung im Keller, die wunderbaren Holzparkettböden in den Wohnräumen oder gleich das Holz-Fertighaus sein soll. Sie möchten
möglichst wenig Energie verbrauchen? Von der offenen Architektur mit Südausrichtung und hohen solaren Erträgen, über die ressourcenschonende Wärmepumpe im
Garten bis zu den in die Fassade integrierten Photovoltaikpanelen - Sie entscheiden. Das Kleinkind soll sich in Küche, Zimmer und Bad genauso gut zurechtfinden
und wohlfühlen wie die Oma? Dank modernem und zukunftsweisendem InterieurDesign kein Problem.
Die österreichischen Fertighausanbieter reagieren auf die Vorlieben und Entwicklungen in Hinsicht auf Architektur oder Haustechnik und planen entsprechend
individuell und vielseitig. Mag. Christian Murhammer, GF des Österreichischen Fertighausverbandes, erklärt dazu folgendes: „Prinzipiell trachten die Hersteller immer
danach, mehrere unterschiedliche Grundtypen zu präsentieren, um von vornherein
keinen Interessenten auszuschließen. Je nach Firmenphilosophie gibt es Unternehmen, die ihre Positionierung im komplett individuell geplanten Fertighaus gefunden
haben, andere fokussieren wiederum eher das abwandelbare Typenhaus. Beide
Zugänge haben ihre Berechtigung. Schließlich soll kein Kunde zu individueller Planung „gezwungen“ werden, wenn ihm das präsentierte Typenhaus hundertprozentig zusagt.“

Was, wenn das Typenhaus nicht gefällt?
Zwar ist das Haus von der Stange längst Schnee von gestern und die Typenhäuser
der Fertighausanbieter heute so vielfältig und unterschiedlich, wie die Geschmäcker
der künftigen Hausbesitzer. Trotzdem ging der Trend der letzten Jahre zu individu-
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Bild: LUMAR HAUS
eller Planung, wobei das nicht ausschließlich mit der Optik zu tun haben muss. Die
energetischen Anforderungen unserer Zeit bedingen häufig, dass das Haus dem
vorhandenen Grundstück angepasst werden muss, um ideale Leistungen zu bringen (z. B. Südorientierung bestimmter Gebäudeteile). Typenhäuser können diesen
Anforderungen zwar entsprechen, müssen sie aber nicht.

Mein Haus ist grün
Ein nachhaltiger, bewusster Lebensstil ist längst nicht mehr Prämisse von idealistischen Weltverbesseren mit Hippie-Attitüden. Umweltschonendes und gesundes Wohnen, wenig Energieverbrauch und niedrige Heizkosten sind schon lange
nicht mehr Theorie am Papier. Gerade die Fertighausbranche ist federführend im
Vorantreiben einschlägiger Planung und Realisierung. Niedrig(st)
Der Fertighausbau reagierte frü- energiehäuser dominieren dabei den Markt, und zwar stärker als
her und schneller auf die Ener- Passivhäuser. Das Niveau ist generell extrem hoch. Zum Teil sicher
giewende und bietet den Kunden auch bedingt durch die Wohnbaufördersysteme der Bundesländer,
entsprechende Hauslösungen. die sich stark an ökologischen und energetischen Parametern orientieren. Mag. Murhammer ist überzeugt, dass das heutige Niveau
in der Zukunft nur noch schwer zu toppen sein wird, da irgendwann das KostenNutzenverhältnis zum Tragen kommt. „Relativ hohe Investitionen für eine weitere
Optimierung des Hauses wirken sich in den Einsparungspotenzialen bei der Nutzung (Energieverbrauch) entweder gar nicht mehr oder nur noch sehr geringfügig
aus. Wohnen muss - auch bei der Hauserrichtung - leistbar bleiben und soll sich
nicht künstlich verteuern“, so Murhammer.
Zurück zur Natur, eine Reduktion auf das Wesentliche, wenig bis keine Schadstoffe und eine Nachhaltigkeit bei der Planung und Realisierung. In diese Kerbe
schlägt auch ein deutscher Fertighausbauer mit seinem Nur-Holz-Haus. Das durch
und durch massive Gebäude besteht ausschließlich aus naturbelassenem, unbehandeltem Holz - ohne OSB-Platten, ohne Isolierpaket, ohne Metall! Die Vorfertigung
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erfolgt in Deutschland, die Montage der in Grundriss und Größe völlig frei planbaren
Häuser, mit Hilfe von speziellen Vollholzschrauben. Metallschrauben, Stifte und Nägel sind daher nicht nötig. „Das Nur-Holz-Bausystem kombiniert die statischen und
wärmespeichernden Vorteile von massivem Mauerwerk mit den raumklimatischen,
wohngesunden Vorteilen von Naturholz“, fasst der zukunftsorientierte Geschäftsführer Rolf Rombach zusammen.
Die Vorteile dieser Bauweise sind rasch auf den Punkt gebracht: Durch den Verzicht auf Bauchemie entsteht ein besonders gesundes Klima, Holz sorgt für behagliches Wohnen, die Betriebskosten belaufen sich auf ein Minimum aufgrund der
hohen Wärmedämmung, das Haus ist wie ein Massivhaus auch im Winter warm und
im Sommer kühl, die CO2-Bilanz ist überzeugend, Anschaffungs- und Erhaltungskosten verhältnismäßig gering.

So wenig Energieverbrauch wie möglich
Die Ressourcen schrumpfen, die CO2-Belastung unserer Atmosphäre steigt, der
Klimawandel scheint unaufhaltbar. Energie sparen liegt aber nicht nur aus diesen
Gründen absolut im Trend. Auch die Konsumenten persönlich denken um und vollziehen ihre persönliche Energiewende.
Und so dominieren wenig überraschend auch bei den Energiesystemen im Einfamilienhausbau Systeme, die nachwachsende Energieträger wie Sonne oder Wind
nutzen. Besonders zu erwähnen ist hier die die Wärmepumpe, die sich sogar noch
vor der Solarthermie (Warmwasser) einreiht. Mit etwas Abstand folgen dann die
kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und die Photovoltaik - wo
mit Hilfe kostenloser Sonnenenergie der hauseigene Strom erzeugt werden kann.
Das Hauptproblem bei letzterer ist, dass es leider noch kein geeignetes Speichermedium für den erzeugten Strom gibt. Spezielle Pläne gibt es deshalb nicht, da das
Niveau bereits jetzt einen Standard erreicht hat, der die Forderungen des Jahres
2020 bereits nahezu erreicht hat.

Kommentar:

Der Fertigbau hat die Vorurteile (Hellhörigkeit, schlechte
Dämmung, kurze Lebensdauer) längst abgestreift und
nimmt einen immer größeren
Platz am Hausmarkt ein. Wird
er vielleicht bald den Individualbau ablösen?

„Jede Bauweise hat ihre Berechtigung – der Kunde hat nach
seinen Präferenzen zu entscheiden. Wir als Österreichischer
Fertighausverband bieten Informationen zu den Vorteilen
der Fertigbauweise, ganz bewusst ohne andere Bauformen
schlecht zu machen. Damit sind wir in den letzten dreißig
Jahren so gut gefahren, dass wir dank einer konsequenten
Qualitätsicherungsstrategie einen soliden Marktanteil im
Einfamilienhausbau erreicht und gehalten haben. Prognosen,
wie sich die Anteile in den kommenden Jahren verschieben
werden, möchte ich nicht abgeben. Auf eine Tatsache ist aber
hinzuweisen: Neben dem Einfamilienhaus öffnet sich für die
Fertighausbranche heute immer mehr der Markt für großvolumige Wohngebäude, Hotels, Bürohäuser, Schulen und andere
kommunale Bauten. Dazu kommt schön langsam der Um-, Zuund Aufbau bei Bestandsgebäuden, die Sanierung und besonders erfreulich: der Export. Steigerungen werden speziell im
Export und im großvolumigen Bau verzeichnet.“
Mag. Christian Murhammer
Österreichischer Fertighausverband
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Bilder: HARTL HAUS

Die Ausbaustufen
Was selber machen, was nicht?
Der Preis Ihres Fertighauses wird in großem Maße davon bestimmt, wie sehr Sie sich selbst
in den Bauprozess und die Fertigstellung einbringen. Grundsätzlich lassen sich drei Ausbaustufen
unterscheiden, die jeweils unterschiedliche Anforderungen an den Anbieter und den
Bauherrn stellen.
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evor Sie sich für eine Ausbaustufe entscheiden,
sollten Sie sich genau darüber informieren,
welche Leistungen und Servicesin den jewei
ligen Paketen inkludiert sind, um realistisch abzuschätzen,
welche Arbeiten und auch Kosten auf Sie zukommen.

B

Stufe 1 – Ausbaufertig
Mit handwerklichem Geschick und guten Connections
im Freundes- und Bekanntenkreis kommt Ihnen die
Fertigstellung eines Ausbauhauses günstiger, als der
Kauf einer schlüsselfertigen Variante. Andererseits
sollten Sie bedenken, dass die persönliche Übernahme der Ausbauarbeiten viel zusätzliche Arbeit und Organisation bedeutet:
 Handwerker finden und beauftragen
 Bauaufsicht übernehmen
 Kostenvergleich, Kontrollen und Abnahmen
organisieren
 Risikoübernahme des gesamten Baugeschehens
Entscheiden Sie sich also nur für ein Ausbauhaus,
wenn Sie handwerkliches Geschick oder zumindest
die Personen mit der entsprechenden Ausbildung und
Erfahrung im Freundes- und Familienkreis haben.
Obwohl die Leistungen der Fertighausanbieter variieren, an bestimmte Vorgaben haben sich alle verbindlich zu halten. Was also muss in einem Fertighaus
der Ausbaustufe 1 bei der Übergabe an den Besitzer
erledigt sein? Der österreichische Fertighausverband
definiert den Leistungsumfang für seine Mitglieder wie
folgt:
 Einreichpläne: An die Baubehörde gehen der
Einreichplan (3-fach), Bauansuchen, Baubeschreibung, Energieausweis, gem. Energieausweisvorlagegesetz.
 Unterbau: Sind Keller oder Fundament nicht in
der Leistungsbeschreibung des FH-Herstellers
enthalten, muss dem Auftraggeber ein Umrissplan, beim Keller ein Lastenblatt des Fertighauses übergeben werden. Die Einhaltung des
Umrissplans ist vom Hersteller zu kontrollieren.
 Bauführer: Der FH-Hersteller ist Bauführer mit
allen beauftragten Leistungen.
 Wände: Produktion und Lieferung aller erforderlichen Wände: Außenwände mit den bauphysikalischen Eigenschaften inkl. Wärmedämmung
und außenseitiger Fassade oder anderen Bekleidung. Der U-Wert ist verbindlich anzugeben.
Innenseitig mind. eine spachtelfähige Ober
fläche. Die Innenwände mit mind. einer spachtelfähigen Oberfläche und alle erforderlichen,
bauphysikalischen Eigenschaften.
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 Obergeschoße: Einbau der Rohbautreppe vom

EG zu den darüberliegenden Geschoßen.
 Bäder/Duschen: Geeignete Materialien an
spritzwassergefährdeten Flächen.
 Elektro: Leerverrohrung oder Verkabelung in allen werkseitig geschlossenen Bauteilen.
  Durchdringungen: Alle Durchdringungen der
Außenhülle sind regen- und luftdicht herzustellen.
 Decken: Alle Decken statisch sicher und begehbar ausführen, wenn erforderlich (Übergang beheizbar/unbeheizbar) – Wärmedämmung und
Dampfbremse vorsehen. Unterseitig mind. eine
spachtelfähige Oberfläche.
 Dachstuhl: Ausführung lt. statischen Erfordernissen in der Leistungsbeschreibung, mind. für
Regenschneelast von sk2,2 kN/m2. Unterkonstruktion für die Dachhaut und entsprechendes
Unterdach. Bei ausgebautem Dachgeschoß
zusätzlich Wärmedämmung und Dampfbremse, innenseitig mindestens eine spachtelfähige
Oberfläche.
 Dach: Dachdeckung, Dachrinnen samt Abläufen
und Formstücken bis max. 30 cm unter Kellerdeckenoberkante sowie Spenglerarbeiten im
Dachbereich. Ausnahme: Kaminausfassung sowie Aus- und Aufstiege zum Kamin.
 Fenster/Türen Alle inkl. Außenfensterbänke
lt. Leistungsbeschreibung, Beschläge, Abdichtungen, Verglasung und fertiger Oberfläche.
Einbau aller Fix- und Wintergartenverglasungen.
 Montage: Anbringung aller Bauteile lt. Leistungsumfang.
 Außenbereich: Herstellung von Balkonen, Geländern, Stützen etc. (lt. Leistungsbeschreibung),
Holzschutz für alle außenliegenden Holzteile.
Ausnahme: witterungsbeständige Hölzer und
gänzlich unbewitterte Teile.
Je nach Fertighaushersteller variieren die Leistungen,
die über diese Mindestanforderungen hinausgehen,
erheblich! Und deshalb sollten Sie bereits im Vorfeld
abgeklärt wissen, ob Sie Ihr Haus mit einer fertig verlegten Fußbodenheizung, mit eingebrachtem Estrich
oder einem komplett funktionsfähigen Heizungssystem erhalten. Auch gibt es Ausbauhäuser, die bereits sämtliche sanitäre oder elektrische Installationen beinhalten oder bei denen beispielsweise das
Dach komplett wärmegedämmt ist.
Was mit Sicherheit vom Bauherrn zu erledigen ist
sind sämtliche Innenarbeiten wie das Verspachteln
der Wände, das Aufbringen von Estrich und die Installation aller notwendigen elektrischen Leitungen sowie
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Beratung, Planung, Bau: Beim Fertighaus bekommen Sie
Leerverrohrungen, Ausmalen oder Tapezieren der Innenräume, Montage sämtlicher Innenausbauten. Das
dafür notwendige Material wird Ihnen in der Regel auch
vom Anbieter des Ausbauhauses auf die Baustelle
geliefert.
Sie haben sich um folgende Dinge zu kümmern:
 Bauparzelle als Bauland gewidmet und baureif
sowie von der Baubehörde verlangte Unterlagen
und Gutachten (z.B. Fluchtlinienplan, Bodengutachten usw.) vorliegend
 Zufahrtsmöglichkeit zu Haus muss gegeben sein
 ein Kanal- oder Senkgrubenanschluss bzw. ein
Stromanschluss an das Netz des Elektrizitätsversorgungsunternehmens ist möglich
 der nötige Baustrom wird bereitgestellt

Stufe 2 – Belagsfertig

alles aus einer Hand. Bild: HARTL HAUS
 Anschlüsse für Bauwasser werden bereitgestellt
 die Finanzierung für den bestellten Leistungs-

umfang ist sichergestellt

Bei dieser Fertighausvariante, übrigens ist das die
mit den höchsten Absatzzahlen, muss der Bauherr
„nur noch“ die Wand-, Decken- und Bodenbeläge auf
vorbereitete Untergründe aufbringen. Eine Frage der
Vertragsgestaltung ist es übrigens, ob das Ausbringen
des Fließestrichs ebenfalls zu diesen Arbeiten gehört
oder nicht.
Zusätzlich zu den Anforderungen an das Ausbauhaus sind hier folgende Kriterien zu erfüllen:
 Elektro-Komplettierung: Verkabelung, Schalter, Stecker, TV-Leerrohre, Unterverteiler samt
erforderlicher Sicherungsautomaten laut Leis
tungsbeschreibung. Gesamte Elektroinstallation ohne Beleuchtungskörper inkl. Schalter und
Steckdosen
 sowie mind. eine Leerverrohrung für TV, Sat und
Telefon. Zählerkasten inkl. Zuleitung und Erdung
ist im Leistungsumfang nicht enthalten, der
Platz dafür jedoch vorzusehen.
 Sanitärrohinstallation: Alle notwendigen Ablaufleitungen und Wasserleitungen. Die Zu- und Ableitungen enden 10 cm unter der Kellerdecken
unterkante oder auf der Fundamentplatten
oberkante. Bei innen liegenden Sanitärräumen
ohne natürliche Belüftung ist eine mechanische
Zwangsbelüftung vorzusehen.
 Heizung: Lieferung/Montage der betriebsbereiten Heizungsanlage samt Wärmeverteilung
entspr. Leistungsbeschreibung. Gaszuleitungen,
Gaszähler, Rauchabzug sind nicht enthalten. Bei
Wärmepumpen mit Erdkollektor wird das Material für die Kollektoren mitgeliefert, jedoch nicht
verlegt. Bei Wärmepumpen mit Tiefenbohrung
ist die Tiefenbohrung nicht im Leistungsumfang
enthalten.
 Estrich: Einbringung eines Estrichs entsprechend
der Leistungsbeschreibung inklusive Dämmung.

 der vereinbarte Aufstellplatz für Montagekräne

Stufe 3 – Schlüsselfertig

und Transportfahrzeuge, sowie deren Zufahrtsmöglichkeit ist sichergestellt und nötigenfalls
Straßensperren wurden veranlasst,
 für die Montage hinderliche Fernleitungen werden zeitgerecht verlegt,

Das Wichtigste zuerst: Schlüsselfertig ist nicht gleich
schlüsselfertig ist vor allem nicht gleich bezugsfertig!
Wer glaubt, in ein schlüsselfertiges Haus sofort und
ohne noch etwas tun zu müssen, einziehen zu können, wird unter Umständen eine böse Überraschung
erleben. Denn eine allgemeingültige Definition von
„schlüsselfertig“ gibt es nicht, und die verschiedenen
Anbieter interpretieren den Begriff demnach auch
höchst unterschiedlich. Nicht einkalkulierte Zusatzkosten für Malerarbeiten, Wand- und Bodenbeläge, Elektroanschlüsse und so weiter können unter Umständen
in die Tausender gehen. Erkundigen Sie sich also ge-

Den behördlich verlangten Auflagen wird zugestimmt,
wenn diese von der Fertighausfirma im vernünftigen
finanziellen Rahmen erfüllt werden können. Die Zumutbarkeitsgrenze für Sonderauflagen beträgt für den
Kunden 10 % der Gesamtsumme (exkl. Unterbau und
Hausanschlusskosten).
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nau, welche Arbeiten Ihr Hausanbieter im Leistungsumfang inkludiert hat, um das Traumhaus nicht zum
Alptraum werden zu lassen.
Bieten Mitglieder des ÖFV „schlüsselfertig“ an, so müssen zumindest noch folgende Leistungen inkludiert
sein:
1. Innenfensterbänke: Bei allen Fenstern laut Leis
tungsbeschreibung.
2. Spachteln: Spachteln aller Decken- und Wandflächen.
3. Sanitär: Sanitäre Einrichtungsgegenstände und
Armaturen (ohne Accessoires) gemäß Leis
tungsbeschreibung eingebaut.
4. Boden- und Wandfliesen: Verfliesungsarbeiten
für die in der Leistungsbeschreibung enthaltenen Flächen. In Sanitärräumen werden an den
von Spritzwasser belasteten Flächen entsprechende Abdichtungsarbeiten durchgeführt.
5. Bodenbeläge: Alle Böden werden gemäß Leis
tungsbeschreibung mit entsprechenden Bodenbelagsmaterialien belegt, inkl. Sockelleisten.
6. Innentüren: Innentüren mit Zargen samt Beschlägen und Türdrückern gemäß Leistungsbeschreibung.
7. Treppe: Wohnraumtreppe zu Obergeschoßen
gemäß Leistungsbeschreibung.
8. Geländer: Alle notwendigen Geländer- und
Absturzsicherungen mit Ausnahme jener zur
Kellertreppenöffnung.
Nicht preisimmanent zu realisieren sind:
 Keller bzw. Fundamentplatte
 Rauch- und Luftfänge
 Kücheneinrichtung oder andere Möbel
 Blitzschutzanlagen mit Fundamenterder
 Außenstiegen und Außenanlagen
 Kanalisation, Senkgrubenanlagen, Sickerschächte
 Gehwege und Traufenpflaster
 Umzäunungen und Zufahrtswege
 Hauzuleitungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen samt Anschlüssen ohne
Energiebeistellung
 Antennenanlagen sowie Zählerkästen
 Garagen und Parkplätze
 Befunde, Gebühren, Stempelmarken und Förderungsanträge sowie die Ansuchen um Benützungsbewilligungen

Bild oben: REGNAUER, Bild unten: HAAS HAUS

50

FE RT I G HAU S K ATA LOG

Klären Sie mit Ihrem Fertighausanbieter ab, ob und
wann Sie welche Arbeiten erledigt haben sollten, damit ein reibungsloser Bauprozess gewährleistet bleibt.

Gut für Körper und Geist:
das perfekte Raumklima
Jeder Mensch will sich wohlfühlen, sich ein Refugium schaffen, in das er sich zurückziehen, sich erholen und
neue Energie tanken kann. Aber gut für Körper und Geist ist, was gesund ist. So sollen auch die eigenen vier
Wände unsere seelische und körperliche Gesundheit unterstützen, aber keinesfalls beeinträchtigen.

Atmen Sie gesund?
Der moderne Mensch verbraucht ca. 8.000 bis 16.000
Liter Luft pro Tag. Bei einem derart großen Luftverbrauch – der Mensch nimmt bis zu 13,5 kg Raumluft
und 1,5 kg Frischluft zu sich – ist die Qualität der Luft
ausschlaggebend. Luftfeuchtigkeit, Reinheit und Temperatur beeinflussen entscheidend unsere Lebensqualität und damit unsere Gesundheit.
Um Energie zu sparen werden unsere „Lebensräume“ immer dichter ausgeführt. Damit die Raumluft dabei trotzdem „gesund“ bleibt und unsere Gesundheit
nicht schädigt, muss auf Qualität und Funktion der
eingesetzten Baumaterialien geachtet werden. Denn
diese bleiben meist für immer im Gebäude und dürfen keine Schadstoffe abgeben. Denn schlechte Luft
macht krank.

Promotion

Baumit KlimaPutze sorgen für ein
ausgeglichenes Raumklima
Um die ideale Luftfeuchtigkeit zu erreichen, benötigt
man einen Baustoff, der schnell Wasser aufnehmen
und auch gleichmäßig die zwischengepufferte Menge
abgeben kann: Baumit KlimaPutz W und KlimaPutz S.
Wie die Lunge des Menschen, regulieren auch die
Baumit KlimaPutze den Feuchtigkeitsgehalt. Mit ihrer

mikroporösen Struktur bildet sie mit winzigen Poren
eine riesige klimaregulierende Oberfläche. Im Vergleich zu anderen Baustoffen, können die Baumit
KlimaPutze innerhalb kurzer Zeit viel Feuchtigkeit aufnehmen und bei geringer Raumluftfeuchtigkeit gleichmäßig wieder an die Umgebung abgeben. Dies führt
zu einer deutlichen Reduzierung von Feuchtespitzen
im Raum und sorgt für ein angenehmes und ausgeglichenes Raumklima.
Dank der klimaregulierenden Eigenschaften verhalten sich die Baumit KlimaPutze wie ein großer Feuchtigkeitspuffer und sorgen stets für ein ausgeglichenes
Raumklima. Somit kann die Schimmelgefahr reduziert
und die Infektionsgefahr gemindert werden. Durch den
hohen pH-Wert ergeben sich schimmelhemmende und
antibakterielle Eigenschaften. Durch die antistatische
Oberfläche kann sich auch kein Feinstaub anlegen.
Die zusätzliche thermische Speichermasse schützt
im Sommer vor Überhitzung. Die Wärmestrahlung
sorgt für angenehme Temperaturen in der Übergangszeit und hilft die Heiz- und Kühlkosten zu reduzieren.
• Regulieren die Luftfeuchtigkeit
• Mineralisch und schadstofffrei
• Verbessern das Raumklima

Dieser Artikel wurde erstellt in Kooperation mit

www.baumit.com
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Bauweisen
Leicht, massiv oder kombiniert?
Welches Material soll Sie in den nächsten Jahrzehnten umgeben? Fühlen Sie sich wohl in einem
Holzhaus? Wäre ein Betonbau etwas für Sie? Oder sollen es doch lieber die guten, alten Ziegel sein?
Fertighaus ist nicht gleich Fertighaus. Sie können zwischen massiver und Leichtbauweise, sowie
zwischen mehreren Konstruktionsarten wählen.
ie beliebteste und am weitesten verbreitete
Bauweise im Fertighausbau ist die Holzrahmenbauweise (rund 84 % aller gekauften Fertighäuser), gefolgt von der Wohn- oder Leichtbetonbauweise mit etwa 9 % Marktanteil. Häuser in Ziegelbauweise decken rund 4 % ab und die Fertighäuser in
kombinierter Bauweise betragen 3 % des Gesamtverkaufs. Ausschlaggebend sind die finanziellen Möglichkeiten, persönlicher Geschmack und nicht zuletzt der
präferierte Hersteller. Immerhin hat sich in Österreich
jeder Fertighausanbieter vorwiegend auf eine Konstruktionsart spezialisiert. Eines ist aber allen Bauweisen gemeinsam: die Anforderungen an Sicherheit,
Brandschutz, Schall- und Wärmeschutz werden gemäß
den europäischen Normen in jedem Fall erfüllt.

D

Massiv und fertig
Zu den massiven Fertigteilkonstruktionsarten im Fertighausbau zählen die Ziegel- und die Wohnbetonbauweise.
In der Ziegelverbundbauweise werden die einzelnen
Hohlziegel im Werk zu wandgroßen Elementen vorgemauert und auf die Baustelle transportiert. Die auf
Maß vorproduzierten Bauteile und Deckenelemente
werden direkt vor Ort in kürzester Zeit montiert und
weiterbearbeitet. Diese Bauweise ist eine Konstruktionsart der Massivbauweise im Fertigteilbau und konnte sich aufgrund verschiedener Modernisierungen und
Fortschritte in technologischer Hinsicht einen Platz
in der Branche sichern. Ein Ziegel ist normalerweise
sehr schwer und für den Fertigbau aufgrund dessen
nicht geeignet. Es konnten jedoch in den letzten Jahren viel leichtere Ziegel entwickelt werden, die sich zur
Vorfertigung eignen und die Anforderungen an Schall-,
Brand- und Wärmeschutz trotzdem noch erfüllen.
Die in der Fabrik vorgefertigten Ziegelbauteile werden mit Hilfe von Stahlarmierungen stabil gemacht.
Sämtliche Einbauteile wie Türen und Fenster werden
Überlager verwendet. Innerhalb kurzer Zeit entsteht
ein Ziegelrohbau mit tragenden und Zwischenwänden
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Holz innen wie außen.
Ein ganz beliebter Trend
unter den Fertigbauweisen ist der Blockbau, der
Inbegriff des Holzhauses.
Bild: RUBNER HAUS
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Türen und Installationen werden je nach Ausbaustufe
im Werk oder auf der Baustelle eingebaut. Die Deckenund Dachelemente werden ebenso im Werk vorgefertigt
und gemeinsam mit den anderen Bauteilen angeliefert.
Die Erstellung des Fertighauses aus Wohnbeton
erfolgt ähnlich der Holzrahmenbauweise. Die Wand
elemente werden auf und mit dem vorbereiteten
Untergrund miteinander verbunden und vergossen.
Die Außenseite des Gebäudes wird mit Grob- oder
Feinputz bearbeitet. Vielfach sieht man auch die Alternative Holzverschalung, die statt des Putzes ihre
Anwendung finden kann. Diese Konstruktion ist nicht
brennbar und bietet ebenso eine sehr gute Wärmeund Schalldämmung sowie Atmungsaktivität.

Die Holz (Leicht)-Bauweisen
Innerhalb der Holzbauweise lassen sich weitere Konstruktionsarten unterscheiden:

Kubisch und reduziert.
Keine Schnörkel, keine
verspielten Details, klare
Linien. So möchten viele
Hausbesitzer heute leben.
Bild: LUMAR HAUS

sowie Decken. Die Fassade wird herkömmlich verputzt
und individuell nach Wunsch des Besitzers gestaltet.

Die Wohnbetonbauweise, auch Betonfertigbauweise genannt, vereint die Vorteile des schnellen, trockenen Fertigbaus mit denen eines massiven Wohngebäudes aus Stein. Die Bauteile werden je nach Vorfertigungsgrad „blank“ oder schon mit Fenstern, Türen
und Installationen auf die Baustelle
Am besten verkaufen sich transportiert und innerhalb kurzer
Fertighäuser, die in der Holzrah- Zeit aufgebaut.
menbauweise oder im Riegelbau
In den meisten Fällen wird bei der
realisiert werden. Betonfertigteil-Bauweise Leichtbeton (Wohnbeton) verwendet. Er
besteht aus kleinen Tonkugeln durchsetzt von Luftporen, wobei die genaue Zusammensetzung je nach Hersteller unterschiedlich ausfällt. Alternativ werden auch
Porenbeton, Blähton oder Stahlbeton-Skelettbauteile
verwendet. Entsprechend dem herzustellenden Wand
element wird unter Berücksichtigung von Fenstern
und Türen eine Schalung produziert. Der Wohnbeton
wird in diese Schalung gefüllt und härtet aus. Fenster,
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Klassisches Holzfachwerk/Holzständerbauweise:
Der Ständerbau entwickelte sich aus dem klassischen
Fachwerkbau und besteht aus einem stabförmigen
Traggerippe mit eng gestellten Ständern, die mit horizontal oder schräg genagelten Brettern versteift werden. Ein mit Hilfe der Holzständer-Bauweise erstellten
Fertighaus weist die Konstruktionsmerkmale eines
klassischen Fachwerkhauses auf, wobei die aussteifenden Strebenhölzer des Fachwerks durch aussteifende Beplankungen mit Brettern ersetzt wurden. Die
Trageständer sind in sehr kleinem Abstand zueinander
aufgestellt und fixiert und das Gerippe allein ist nicht
stabil. Die Aussteifung erfolgt erst durch eine außen
aufgebrachte Massivholzschalung. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt. Die Ableitung
der Vertikallasten erfolgt also über das Gerippe, die
Horizontallasten gehen über die Beplankung. Neben
der engmaschigen Anordnung der Holzständer unterscheiden sich auch die Geschoßdeckenanschlüsse
von denen in der Skelettbauweise.
Die Leichtbauwände werden in der Fabrik vorgefertigt und innerhalb eines Tages regendicht auf dem Keller bzw. der Bodenplatte montiert.

Modernes Fachwerk/Skelettbau: Die Holzskelettbauweise entwickelte sich aus dem traditionellen
Fachwerkbau und wird deshalb auch als modernes
Fachwerk bezeichnet. In der Skelettbauweise (moderner Fachwerksbau) wird aus waagrechten und
senkrechten Holzbalken ein Traggerüst verschraubt.
Die Wandelemente werden unabhängig davon gefertigt und in einem zweiten Schritt raumabschließend
angebracht. Der moderne Fachwerksbau zeichnet
sich dadurch aus, dass eine klare Trennung zwischen
raumabschließender und tragender Funktion der Bauteile besteht. Die Holzbalken werden horizontal und
vertikal miteinander zu einem Stützen- und Balkensystem verschraubt.
Durch den Einsatz von verleimten Balken sind die
Abstände zwischen den senkrechten Stützen sehr
groß, was das Erscheinungsbild von dem des klassischen Fachwerksbaus – mit sehr engmaschig angebrachten Ständern – unterscheidet. Das Holzgerüst
übernimmt die statische Aufgabe, die Wand- und
Ausbauelemente fungieren raumabschließend. Dies
ermöglicht eine individuelle und sehr flexible Grundrissplanung im Inneren des Hauses, da es ja keine
tragenden Innenwände gibt. Da die Außenwände aufgrund der Konstruktionsart hinterlüftet sind, kann die
Außenansicht frei gestaltet werden, z.B. als sichtbares
Fachwerk oder vermauert mit Ziegeln.
Holzrahmenbau: Die beliebteste Fertighausart ist die
Holzrahmenbauweise oder Riegelbau, bei der Kanthölzer zugeschnitten und zu stabilen Holzrahmen zusammengefügt werden. Auf einer Seite werden dann
Gipskarton-, Gipsfaser- oder Spanplatten aufgebracht.
Zwischen den Beplankungen befindet sich das
Dämmmaterial und auf der im Wohnbereich liegenden
Seite der Außenwandelemente wird zusätzlich eine
Dampfbremse installiert. Es folgt die Verrohrung für
alle elektrischen Leitungen. Sämtliche Wasser- und
Gasinstallationen verlaufen in separaten Installations
schächten. Das Wandelement wird dann wiederum
mit Gipskarton-, Gipsfaser- oder Spanplatten geschlossen. Schließlich werden noch die Öffnungen für

Schalter, Steckdosen, Wasser- und Gasleitungen angebracht und zusätzliche Leerdosen gesetzt.
Nun werden Fenster und Türen eingebaut und die
Stöße der einzelnen Bauteilplatten verspachtelt. Der
Außenputz wird meist in Kombination mit einem
Wärmedämmverbundsystem aufgetragen. Gleichzeitig
werden auch die Deckenelemente produziert.
Die fertigen Hausbauteile werden verladen und zur
Baustelle transportiert, wo es dann zur Montage – dem
eigentlichen Hausbau kommt. Auf einem vorbereiteten
Untergrund (Keller oder Fundamentplatte) werden die
Elemente mit einem Autokran in die richtige Position gebracht und miteinander verschraubt sowie mit
dem Untergrund verbunden. Zwischen den einzelnen
Elementen sind Dichtstreifen vorhanden. Die Spalten
zwischen den Elementen und dem Unterbau werden
ebenfalls abgedichtet. Innerhalb kürzester Zeit steht
das Haus fertig dort, wo es soll.

Mal was anderes. Weiß lackiertes Holz und farbige
Fensterläden, die Architektur südstaatlich – so
baut nicht jeder in Österreich. Bild: REGNAUER.

Holztafelbau: Der Holztafelbau ist eine Bauweise mit
hohem Vorfertigungsgrad und dadurch massiv verkürzter Bauzeit. In Europa entwickelt, ähnelt der Holz-
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Der Bungalow, egal ob aus Holz, Beton oder in Mischbauweise, ist der Inbegriff von Barrierefreiheit und vom modernen
Fertighausmarkt nicht mehr wegzudenken. Bild: HARTL HAUS

tafelbau sehr der Holzrahmenbauweise – besonders
in seiner Konstruktionsart. Wesentlicher Unterschied
ist der Grad der Vorfertigung. Holztafeln bezeichnen
jene flächigen, selbsttragenden Holzkonstruktionen,
die aus einem Trägergerüst und als Beplankung dienenden Holzplatten (Vollholz, Holzwerkstoff, Gips, …)
bestehen. Die Wand-, Decken- und Dachelemente
können vollständig in der Fabrik vorgefertigt, mit den
gewünschten Dämmstoffen gefüllt, mit Fenstern, Türen, Rollladenkästen und sämtlicher Elektro- und Sanitärinstallation ausgestattet auf die Baustelle transportiert werden. Sogar die Außenwand ist oft bereits
verputzt. Einige Fertighaushersteller bieten auch das
Fliesen von Küchen- und Badbereichen an. Ihr quasi
fertiges Haus muss also nur noch auf die Kellerdecke
bzw. Fundamentplatte gestellt und zusammengebaut
werden. Dabei wird der Raumkörper modular aus den
einzelnen ebenen Holztafeln zusammengesetzt und
miteinander verbunden. Außer dem Raumzellenbau
ist der Holztafelbau jene Konstruktionsart mit dem
höchsten industriellen Vorfertigungsgrad.
Blockbohlen: Das massivste und auch außergewöhnlichste unter den Holzfertighäusern besteht aus
ganzen, gut selektierten Holzstämmen, aus denen
die Rundbohlen oder die profilierten Konstruktionsbohlen zugeschnitten werden. Die stehenden Staffeln
und kreuzweise geschichteten Pfosten werden dann
in einem definierten Raster zu kompakten Massive-
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lementen verbunden. Es entstehen Wand-, Deckenund Dachelemente von 12 bis 36,5 cm Stärke. Im
Produktionsprozess werden verschiedene Verfahren
wie Verleimung, Metallverbindungen oder leim- und
metallfreie Holzdübelungen angewandt. Zwischen den
Bohlen befinden sich Dichtungsbänder und für eine
stabilere Verbindung der einzelnen Bohlen werden zusätzlich senkrechte Gewindestangen angebracht und
verspannt. Die Außenwände der Häuser werden meist
doppelschalig aufgebaut, um dort zusätzlich eine
Wärmedämmung einbringen zu können. „Einfache“
Wände kommen lediglich im Innenausbau, also als
Zwischenwände zum Einsatz.

Kombinierte Bauweisen
Immer größerer Beliebtheit erfreut sich die Variante,
sein Fertighaus in kombinierter Bauweise zu realisieren. So trifft man etwa auf eine klassische Holzrahmenkonstruktion mit vorgemauerter Fassade aus
Kunst- oder Naturstein.
Oder Sie entscheiden sich für den zusätzlichen Einsatz von Materialien wie Aluminium, Kunststoff oder
Stahl, der die Leichtbauweise optisch und funktional
ergänzt. Auch möglich: Sie lassen das Erdgeschoß
Ihres Traumhauses in Blockbohlenbauweise errichten, während die oberen Stockwerke in einer anderen
Holzkonstruktionsart ausgeführt werden. Auch ein
Ziegelerdgeschoß mit oberen Stockwerken in Leichtbau ist nicht ungewöhnlich.

SCHEUCHER PARKETT

PARKETT
IST NICHT GLEICH PARKETT.
„Natürliche Produkte aus Holz sind in“. Parkett zählt heute aufgrund
seiner optischen und wohnbiologischen Eigenschaften zu den
beliebtesten Fußböden. Einzigartigkeit, ausstrahlende Wärme und
jahrelange Schönheit sind entscheidende Faktoren sich für Parkett
zu entscheiden.
Zu den natürlichen Eigenschaften von Holz zählt die Hygroskopizität.
Das bedeutet, Holz passt sich immer an den Feuchtigkeitsgehalt seiner
Umgebung an. Fertigparkett von Scheucher wird mit einer Holzfeuchtigkeit von ca. 7% ausgeliefert. Dies entspricht einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40-60% und damit auch dem Wohlbefinden und der
Gesundheit der Bewohner. Oberflächenbehandlungen mit natürlichen,
oxidativen Ölen gewähren einen imprägnierenden Tiefenschutz, sind
wasser- und schmutzabweisend, laden sich nicht statisch auf und sind
außerdem auch noch partiell reparaturfähig.

Qualität – Made in Austria

MULTIflor 740 45° Eiche Natur NATURA
NOVOLOC® 5G

Im südoststeirischen Mettersdorf am Saßbach
befindet sich eines der modernsten Fertigparkettwerke Europas – durch hochwertige
Verarbeitung, zeitgemäßes Design und einzigartige Innovationen hat sich die Scheucher
GmbH in den vergangenen Jahrzehnten zu
einem der führenden Parketthersteller in Österreich etabliert. Der ressourcenschonende
Einsatz des Rohstoffes Holz, die Verwendung
schadstoffgeprüfter Materialien und die
umweltfreundliche Fertigung am Produktionsstandort Mettersdorf garantieren hochwertige Qualitätsprodukte Made in Austria.
Das Familienunternehmen Scheucher, bereits in vierter Generation, hat jahrzehntelange Erfahrung mit der Verarbeitung von
Holz. Am Standort Mettersdorf werden über
200 Mitarbeiter aus der Region beschäftigt.

Konsumenten werden bei der Beschreibung von Bodenbelägen leider
häufig mit irreführenden Aussagen und Begriffsverunglimpfungen getäuscht. So handelt es sich bei „Vinyl-Parkett“ oder „LVT-Fertigparkett“ in
keiner Weise um ein Produkt aus echtem Holz, sondern um Bodenbeläge mit einer erdölbasierten, thermoplastischen und mit Weichmachern
versehenen Vinylnutzschicht. Bei „Laminatparkett“ handelt es sich um
eine melaminharzbeschichtete Kunststoff-Nutzschicht. Im Sinne des
Verbraucherschutzes haben Konsumenten ein Anrecht darauf, korrekt
informiert zu werden, ob das, was er kauft oder zu kaufen gedenkt,
Holz oder eine Holznachbildung ist.
Gemäß der europaweit gültigen Norm EN 13756 wird Parkett definiert
als „Holzfußboden mit einer Nutzschichtdicke von mindestens 2,5mm
vor Verlegung“. Damit ist eindeutig definiert dass es sich um einen
Echtholzboden handelt. Eine wertvolle Entscheidungshilfe ist der europaweit gültige Qualitätssiegel „Real Wood“. „Real Wood“ kennzeichnet
Echtholz und unterscheidet sich somit von allen anderen holznachahmenden Bodenbelägen. Zudem steht das Markenzeichen für eine
hervorragende Umwelt- und Ökobilanz von echtem Holz.

since 1920

www.scheucherparkett.at
Scheucher Holzindustrie GmbH
Zehensdorf 100 l A-8092 Mettersdorf
 03477 / 2330 - 0 l info@scheucherparkett.at

verband
© Österr. Fer tighaus

Zu Problemen kann es immer kommen. Mit Hilfe der richtigen Partner werden diese aber auch lösbar.

Die Ombudsstelle
Kompetenz, Service und Hilfe
Wenn man als Laie ein Bauprojekt startet, ist man für jede Information und Hilfestellung dankbar.
Dies betrifft die Zeit vor, während und nach dem Bau. Der Österreichische Fertighausverband
hat dafür die Ombudsstelle für Fertighäuser eingerichtet. Entscheiden Sie sich also für einen der
Fertighauspartner, können Sie sich auch in schwierigen Situationen gut aufgehoben fühlen.
n der Ombudsstelle arbeiten ein gerichtlich be
eideter Sachverständiger für Fertighäuser, eine
Mediatorin und ein Jurist zusammen. Sie haben für
alle Anliegen rund um das Fertighaus ein offenes Ohr
– egal, ob es um allgemeine Beratung von Bauinteressierten und Bauherren geht oder um die Lösung und
Harmonisierung von vielleicht auftretenden Konfliktsituationen zwischen Konsumenten und Fertighaus
firmen.
Als einzige Schlichtungseinrichtung für Bauangelegenheiten ist die Ombudsstelle Fertighaus im § 4 des Alternative-Streitbeilegung-Gesetzes (AStG) rechtlich verankert und darf daher als staatlich anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle auch den Bundesadler führen.

I
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Ein wesentliches Ziel der Ombudsstelle ist, durch
transparente Verfahren zu einer außergerichtlichen
Lösung von Konfliktfällen beizutragen, mit der alle beteiligten Parteien gut leben können. Das ist nicht nur
kostengünstiger als Klagen bei Gericht, die Verfahren
sind auch rascher erledigt und die Parteien vermeiden
zusätzlich das Prozessrisiko. Nicht ein Richter fällt das
Urteil, sondern die Beteiligten finden unter Anleitung
die Lösung ihres Problems selbst.

Rasche Unterstützung
Es sind nicht nur die hohen Kosten eines Gerichtsverfahrens, die für die Ombudsstelle Fertighaus sprechen,
sondern auch die rasche und unbürokratische Erledi-

gung des Anliegens. Innerhalb kürzester Zeit nach dem Einlangen des Falles wird
entschieden, welche Art des Verfahrens eingeleitet wird. Die Mehrheit kann
durch telefonische Vermittlung basierend auf einer Begutachtung des Bauvorhabens durch den eigenen Sachverständigen der Ombudsstelle erledigt
werden. Sollte dies zur keinem für alle Beteiligten zufrieden stellenden Ergebnis führen, wird ein Mediationsverfahren eingeleitet, bei dem die Medianden unter fachkundiger Anleitung bisher immer zu einem positiven
Ergebnis gekommen sind. Richtet sich die Beschwerde gegen ein Mitglied
des Österreichischen Fertighausverbandes, ist dieses dazu verpflichtet,
am Verfahren teilzunehmen. Bei allen anderen Unternehmen muss zuerst
deren Einwilligung eingeholt werden.

Wiedergutmachung
Mängel, die bei der Übergabe bereits bestehen, aber womöglich noch nicht
erkennbar sind, müssen von den Unternehmen im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung behoben werden. Diese steht den Bauherren drei Jahre ab der Hausübergabe zur Verfügung. Gerne unterstützt Sie die Ombudsstelle Fertighaus bei der
Vermittlung zwischen Ihnen und Ihrem Bauunternehmen.
Mängel, die oftmals erst im langjährigen Gebrauch auftauchen, sind in der Abwicklung komplizierter. Werden solche Mängel erkannt (absolute Verjährungsfrist
von 30 Jahren), entsteht ein so genannter Schadenersatzanspruch. Der verjährt
innerhalb von drei Jahren ab Kenntnis des Schadens.

Wenn es zu einem Konkurs kommt
Noch komplizierter wird es, wenn der Hausanbieter selbst oder eines seiner Subunternehmen Konkurs beantragt hat und nicht mehr leistungsfähig ist.
Wenn sich der Bauherr an die Zahlungsempfehlung „Zahlung nach Leistung” gehalten hat, hält sich der Verlust nicht nur in Grenzen, meist wird der Masseverwalter
auch interessiert sein, die Fertigstellung voranzutreiben, um die offenen Beträge
noch für die Konkursmasse lukrieren zu können. Hierbei könnte das Ombuds-Team
durchaus noch beratend fungieren. Sind hingegen im Vorfeld bereits große Vorauszahlungen erfolgt, aber keine Leistungen dafür erbracht worden, muss man das
Geld leider meist abschreiben. Schadenersatzansprüche werden in diesem Fall
wohl nicht mehr einzutreiben sein.
Bei Konkursgängen von Mitgliederunternehmen des Fertighausverbandes konnte
man in der Vergangenheit schon oft eine für die betroffenen Kunden zufrieden stellende Lösung finden. Auf Grund der hohen Qualitätsstandards bei den Betrieben
haben sich die Verbandsmitglieder außerdem bereit erklärt, ausstehende Verträge
zu übernehmen und so den betroffenenen Familien ihren Traum vom Eigenheim
doch noch zu erfüllen.
Dieser Code führt zu
wohnnet-Ombudshilfe

bit.ly/wn_113
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Der Grundriss
bestimmt die Raumaufteilung
Veränderte Anforderungen bestimmen die architektonischen Rahmenbedingungen. Gerade beim
Fertighaus lässt sich auf neue Lebensumstände unkompliziert und recht schnell reagieren.
Eine neue Raumaufteilung, die Anzahl und Lage der Räume - dies alles hängt ganz wesentlich
von den Anforderungen der Bewohner ab.

er Grundriss eines Hauses und die Anzahl sowie Lage der Räume sind die
Basis für ein gutes Ergebnis. Die ersten Entscheidungen, die Sie daher
wohlüberlegt treffen sollten: Stockhaus oder Bungalow? Mit Keller oder
ohne? Ausgebautes, bzw. ausbaubares Dachgeschoß – ja oder nein?
Davon abgesehen, sind es die Raumanzahl, -aufteilung und -nutzung, die den
großen Unterschied machen. Dass die Bedürfnisse und Wünsche einer jungen
Familie anders gelagert sind als die eines alleinstehenden, älteren Ehepaars, ist
wohl für jeden logisch nachvollziehbar. Umso wichtiger ist es, bei der Planung des
Hauses eben auch die Anforderungen für später – besonders in Sachen Barrierefreiheit – nicht außer Acht zu lassen!

D

Raumplanung und -einteilung
Die Räume in einem Haus lassen sich grundsätzlich in zwei Hauptkategorien unterteilen: Einerseits sind da die Standardräume, also Bad, WC, eventuell Hauswirtschafts- und Haustechnikraum sowie Küche, Ess- und Wohnbereich als die unverzichtbare Basis. Sie unterscheiden sich mehrheitlich in ihrer Größe und Ausstattung.
Klar zutage treten die unterschiedlichen Bedürfnisse aber erst in der zweiten Kategorie, dem privaten Rückzugsraum: Schlaf-, Spiel-, Entspannungs- und Arbeitsbereiche – den Alt und Jung gleichermaßen brauchen.

Individualität im Fertighausbau
Die Typenhäuser von heute bieten je nach Größe unterschiedlich viele Zimmer an.
Meist sind diese auch unterschiedlich groß, was auf den ersten Blick durchaus logisch erscheint. Problematisch wird es, wenn eine junge Familie die Zimmer unter
dem Nachwuchs aufteilen muss. Schnell stellt sich die Frage: haben wir genügend
Räume für alle Kinder und sind diese auch ähnlich groß? Keiner der Sprösslinge
würde nämlich verstehen, warum ausgerechnet sein Zimmer kleiner sein oder um
ein Fenster weniger haben soll. Wer also Kinder hat oder welche plant, sollte schon
bei der Hausplanung für die wichtige Zimmer-Gerechtigkeit sorgen. Gelegentlich
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Ein flexibler Grundriss ist
die perfekte Basis, sämtiche
Lebensabschnitte in ein und
demselben Haus verbringen
zu können.

muss oder kann dafür auch ein Keller oder Dachgeschoß entsprechend ausgebaut werden.
Noch keine große Herausforderung ist die Raumaufteilung und -vergabe bei Kleinkindern. Sie teilen
sich gerne ihr Kinderzimmer mit den Geschwistern,
weil sie nicht unbedingt allein schlafen wollen. Spätes
tens in der Pubertät aber ändert sich das komplett.
Der Wunsch nach einem nach eigenen Vorstellungen
gestalteten Zimmer, nach Privatsphäre, in die man
sich zurückziehen kann, ist dann besonders stark ausgeprägt. Besonders ideal sind also Zimmer, die groß
genug sind, um sie bei Bedarf in zwei Räume zu teilen.
Im Fertighaus ist das an sich keine große Sache, nur
muss eben die Basisplanung stimmen.

Den Bestand umfunktionieren
Bewährt hat sich auch folgendes Konzept: Sind vom
Start weg zwei Zimmer vorhanden, die Kleinen wollen
aber zurzeit noch lieber „gemeinsam“ wohnen, ist zum
Beispiel die Teilung in ein Kinder-Schlafzimmer sowie
einen Spiel- und Arbeitsraum, in dem sie gemeinsam
ihre freie Zeit verbringen, basteln, spielen und toben oder Schulaufgaben machen können, eine gute
Lösung. Wird dann ein paar Jahre später jedoch der
Wunsch nach Trennung laut - und dieser wird sicher
kommen - ist es lediglich nötig, ein Zimmer neu einzurichten, und schon sind wieder alle zufrieden.

Was in einer kleinen Wohnung oft ein Problem, sollte
im eigenen Haus keine Kompromisse mehr abverlangen: Das Unterbringen von Besuch. Ein Gästezimmer
sollte demnach fix eingeplant werden. Dieses kann
im Alltag ja auch andere Funktionen erfüllen, beispielsweise als Arbeits- oder Lesezimmer, Atelier oder
ähnliches dienen. Jungfamilien werden es meist bei
diesen Räumen belassen und so kommen die Eltern
frühestens zu eigenen Zimmern, wenn der Nachwuchs
aus dem Haus ist. Dann werden aus den Kinderzimmern oftmals weitere Schlaf- und Gästezimmer, Arbeits- oder Hobbyräume.

und oder Infrarotkabine sollte eventuell gleich von Beginn an mit eingeplant werden.
Und wie viele zusätzliche Zimmer braucht ein reiferes Paar? Bei der Planung sollte man nicht aus den
Augen verlieren, dass sich viele Gewohnheiten des Alltags verändern, sobald man wieder für sich ist oder
in den wohlverdienten Ruhestand tritt. Man verbringt
mehr Zeit zu Hause, legt sich vielleicht ein neues
Hobby zu oder lässt ein früheres wieder aufleben.
Dafür braucht man Platz. Das kann ein Hobbykeller,
eine kleine Werkstatt oder ein heller Atelierraum sein.
Sieht man gerne fern oder möchte den einen oder anderen Filmklassiker oder Blockbuster zu Hause genießen, könnte ein Heimkino interessant werden – ideal
in einem Raum, den man gut verdunkeln kann.
Auch die Schlafgewohnheiten ändern sich bei den
meisten Paaren im Laufe der Zeit drastisch. Während
ein Partner gerne früh schlafen geht und frühmorgens topfit den Tag begeht, ist der andere vielleicht
eine „Nachteule“ und kommt vor 1:00 oder 2:00
Uhr nicht zur Ruhe. Erkennen Sie sich hier wieder?
Dann ist der Zeitpunkt gekommen, ernsthaft über
getrennte Schlafzimmer nachzudenken, um den Partner nicht zu stören und die Beziehung damit auf eine
unnötig harte Probe zu stellen. Haben Sie früh genug
einen Ersatzraum eingeplant, dürfte dies kein Problem
sein.
Bereits vorhandene Raumstrukturen und -aufteilungen nach den derzeitigen Anforderungen gerichteten Wünschen zu adaptieren, ist gerade im Fertighaus
kein Problem. Hier ist eine Zwischenwand schnell
rausgenommen, versetzt oder zusätzlich eingezogen,
um Räume zu verändern oder gänzlich neue zu schaffen. Doch je flexibler Sie den Grundriss von Beginn
an festlegen, desto leichter ist es auch, nach einigen
Jahren entsprechend zu reagieren.

Dieser Code führt zum
wohnnet-Trockenbau

Die Kinder sind aus dem Haus. Und jetzt?
Plant bzw. kauft ein Paar mittleren Alters ein neues
Haus, liegen die Anforderungen meist anders. Basis
sind die Standardräume, die generell komfortabel und
hürdenfrei ausgestattet sein sollten. Besonders wichtig für Senioren ist der Wellnessbereich. Eine Sauna
bit.ly/wn_105
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Alles barrierefrei?
Gewappnet für die Zukunft
„Barrierefreiheit” ist ein Thema, das nicht zuletzt aufgrund des demographischen Wandels zu
nehmend an Bedeutung gewinnt - in der Politik, in der Industrie und natürlich im privaten Bereich.
Gerade beim Fertighaus ist eine entsprechende Realisierung in der Architektur und im Innendesign aufgrund der ihm typischen Flexibilität leicht umsetzbar.
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iele der heute in Österreich angebotenen Fertighaustypen sind es ohnehin schon: hürdenfrei, kinder- und seniorengerecht, anpassbar und komfortabel – sprich generationenübergreifend planbar. Körperliche Behinderungen, temporäre mobile Einschränkungen aufgrund von Krankheit oder Verletzung oder schlicht das Alter bestimmen unsere Wohnbedürfnisse erheblich mit. Ja
selbst wenn es uns gesundheitlich gut geht, können manche baulichen Einschränkungen lästig sein. Mit einem Kinderwagen etwa tut man sich über Stiegen ebenso
schwer wie mit einem Rollstuhl, eine Person mit Kind am Arm und Einkaufstasche in
der Hand schätzt eine komfortable Türbreite, und ein Kleinkind erreicht die derzeit
übliche Höhe für Lichtschalter (lt. ÖNORM in 85 bis 100 cm Höhe) ebenso wenig,
wie ein Rollstuhlfahrer. Ein Rundgang durch Außenbereich und Haus zeigt schnell,
wo Hindernisse und Hürden den Alltag erschweren und wie am effektivsten gegengesteuert werden kann.

V

© epr/Lifta

Parkplatz, Hauszugang, Eingang
Üblicherweise ist ein Abstellplatz im Carport oder in der Garage etwa 2,5 Meter
breit. Wenn möglich sollte dies auf 3,5 Meter ausgeweitet werden. Das erleichtert
das Ein- und Aussteigen und das Be- und Entladen des Wagens. Auch das Baby aus
dem Kindersitz in den Kinderwagen umzubetten ist so wesentlich einfacher.
Der Zugang zum Haus sollte gut ausgeleuchtet und möglichst eben sein sowie
kein Quergefälle aufweisen. Muss ein Höhenunterschied überbrückt werden, darf
das Gefälle sechs Prozent nicht übersteigen. Ab etwa vier Prozent Steigung sind bereits ein Handlauf und eine Absturzsicherung zu empfehlen. Der Belag sollte möglichst rutschfest und ohne große Fugen verlegt sein, sodass man beispielsweise mit
dem Kinderwagen oder einer Gehhilfe nicht einsinken oder in den Fugen hängen
bleiben kann. Gilt übrigens auch für High Heels. Rollstuhlfahrer würden einen beidseitigen Handlauf bevorzugen.
Handläufe bei Stiegen und Rampen sollten 90 bis 100 cm hoch montiert sein und
an den Enden wenigstens noch 40 cm weitergeführt werden. Ergonomisch einfach
zu umfassen sind sie mit einem Durchmesser von 3.4 bis 4,5 cm und in einem Abstand von etwa 4 cm von der Wand.
Ist aus topographischen Gründen ein ebener Zugang nicht möglich und muss
ein beleuchtbarer Stiegenaufgang eingeplant werden, sollte dieser in seiner Geometrie so gestaltet sein, dass die Treppen leicht zu ersteigen sind. 18 cm gelten
als bequeme Treppenhöhe. Daraus ergibt sich eine Auftrittbreite von 27 cm. Das
Treppenpodest vor dem Eingang sollte überdacht und windgeschützt sein sowie
wenigstens 1,5 x 1,5 m betragen, um beispielsweise mit einem Kinderwagen oder
einem Rollstuhl reversieren zu können. Für Rollstuhlfahrer muss in diesem Fall auch
ein Hebelift gebaut werden.
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Der Vorraum sollte schon aus optischen Gründen nicht
wie ein Schlauch aussehen, also möglichst breit und
komfortabel angelegt sein und einen rutschsicheren
Fußbodenbelag aufweisen.

Türen und Fenster
Die optimale Türbreite liegt bei 90 cm für die Eingangstüre und mind. 80 cm innerhalb des Hauses (innere Lichte). Türen, die noch breiter sind, werden sehr
schwer und lassen sich dann von Kindern oder schwächeren Menschen kaum mehr problemlos öffnen.
Alle Türen sollten grundsätzlich schwellenlos ausgeführt werden. Auch für Terrassentüren ist dies inzwischen technisch möglich. Ist eine Türschwelle nicht
zu verhindern, darf sie höchstens zwei Zentimeter
hoch sein, damit man sie noch relativ leicht überrollen kann. Schräge Übergangsprofile erleichtern dies.
Sind Türen extrem schwer (über 25 N), beispielsweise
große Eichen-Vollholztüren als Eingang oder Feuerschutztüren, sollten sie möglichst mit
Der wichtigste Raum in Sachen einem automatisierten ÖffnungsmeBarrierefreiheit: Das Bad. Je an- chanismus ausgestattet werden.
passbarer es geplant und eingeGlastüren sollten eine kontrastierichtet wird, desto besser. rende Rahmenkonstruktion aufweisen und in der Höhe von etwa 90 bis
100 cm farblich markiert sein. Ist ein Bewohner des
Hauses tatsächlich an den Rollstuhl gebunden oder
verbringt die meiste Zeit sitzend, sind Fenster mit einer Parapethöhe von 60 cm optimal und ermöglichen
einen freien Ausblick auch im Sitzen oder Liegen. Eine
Absturzsicherung in der Höhe von 95 cm ist dann aber
notwendig. In diesem Fall ist auch auf die Höhe der
Bedienelemente, Fenster- und Jalousiengriffe zu achten.

Parterre und 1. Stock
Einfach bei der Planung eines Neubaus zu berücksichtigen, beim Umbau eines bestehenden Gebäudes
manchmal unmöglich und oft nur mit hohen Kosten
zu bewerkstelligen, ist das Zusammenfassen der
wichtigsten Lebensfunktionen auf einer Ebene. Das
Treppensteigen kann sogar für den fittesten Sportler
sehr mühsam werden, zum Beispiel mit einem Gipsbein und Krücken. Und die junge Mutter, die zum
Wickeln des Babys jedes Mal ins obere Stockwerk steigen muss, hat auch nicht sehr lange
Freude daran. Ideal ist es daher, wenn man
im Grundriss im Erdgeschoß neben Küche
und Wohnraum auch ein WC und eine
Dusche (nötigenfalls in einem Raum)
vorfindet und auch eine Möglichkeit zum Schlafen gegeben ist.
Wie überall sollte auch hier genü-
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gend Bewegungsfreiheit vorgesehen werden. Ist eine
Treppe im Haus unumgänglich, immerhin lebt nicht
jeder von uns in einem ebenerdigen Bungalow, sind
folgende Faktoren in Sachen Barrierefreiheit einzuhalten: ergonomisches Stufenprofil im Verhältnis 2:3,
einen rutschsicheren Stufenelag und einen Handlauf
aufweist. Davon abgesehen sollte die Treppe immer
so breit sein, dass bei Bedarf ein Treppen- oder Plattformlift installiert werden kann.
Beim Neubau eines Ein- oder Zweifamilienhauses
ist es sinnvoll, an die Möglichkeit zu denken, später
vielleicht einen Aufzug (Kabinengröße 110 x 140 cm
einzubauen. Solange der Aufzug nicht gebraucht wird,
lässt sich der Schacht in jedem Stockwerk einfach
als Abstell- oder Vorratsraum bzw. als Schrankraum
nutzen. Wird in den späteren Lebensjahren das Stiegensteigen zu mühsam und lässt sich der Einbau eines
Liftes finanzieren, müssen nur mehr die Böden entfernt werden und der Liftschacht ist bereit.

Wohn- und Arbeitsräume
Oft liegt es gerade am Bad, dass ältere Menschen, die
in ihrer Bewegung bereits eingeschränkt sind, entweder
kostspielige Umbaumaßnahmen durchführen lassen
müssen oder - weil sie sich das nicht leisten können,
gleich in ein Seniorenheim übersiedeln.
Die Lösung des Problems: anpassbare Sanitärräume planen. Anpassbar bedeutet, in der Planung eventuell später notwendige Umbaumaßnahmen bereits
zu berücksichtigen. So kann etwa ein WC und/oder
Bad gleich neben einem Abstellraum eingerichtet werden, getrennt nur durch eine leicht zu entfernende
Stellwand. Im Fall der Fälle kann auf diese Wand ganz
einfach und ohne großen Kostenaufwand verzichtet
und das WC und Bad dann tatsächlich rollstuhlgerecht
gestaltet werden.
Aber nicht nur das großzügigere Platzangebot ermöglicht einen einfachen Umbau, die Wände müssen so
stabil ausgeführt werden, dass eine spätere Montage
von Stütz- und Haltegriffen möglich ist. Waschbecken
können in der Folge gegen höhenverstellbare ausgetauscht werden, oder aber vom Start weg Komfort und
Sicherheit auch für die Kleinsten bieten. Hänge-WCs
mit Vorwandinstallation können grundsätzlich gleich in
einer Höhe montiert werden, von der man sich auch
später noch bequem wieder erheben kann. Inzwischen
bietet der heimische Markt auch höhenverstellbare Toiletten, die kinderleicht mittels Knopfdruck auf die gewünschte Sitzhöhe eingestellt werden können.
Moderne Küchen sind geräumig und komfortabel
und oft mit vielen Features ausgestattet, die unterschiedlich großen Benutzern, aber auch mobil einge-
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schränkten Menschen das Arbeiten erleichtern. Dazu zählen unterschiedliche oder
höhenverstellbare und unterfahrbare Arbeitsflächen, Küchengeräte in angepasster
Sichthöhe uvm. Wie überall im Haus, bedeutet auch ein geräumiges Schlafzimmer
gesteigerten Komfort und so sollte der freie „Weg“ rund ums Bett wenigstens 1 Meter breit sein. Sollte ein Rollstuhlfahrer im Haus sein, muss auch hier ein Beweglichkeitsradius von 150 cm gesichert sein. Höhenverstellbare Tische (Arbeitsflächen)
und Schränke schaffen Flexibilität für alle, und Schiebetüren sind nicht nur platzsparend, sondern – speziell für Kinder und ältere Menschen – in der Handhabung
auch sicherer als Drehflügeltüren.

Die bodenebene Dusche,
ein Fixpunkt im modernen Bad. Nicht nur, dass
Sie sich das erhöhte Einsteigen sparen, sieht sie
auch einfach besser aus.

Technik und Optik
Griffhöhe ist ein Schlüsselwort beim Wohnen für alle. Schalter, Steckdosen, Türdrücker und andere Bedienelemente sollten in einer Höhe montiert sein, die für alle
Bewohner einfach zu erreichen ist, auch wenn vieles heutzutage über eine Fernsteuerung funktionieren kann.
Lichtschalter und andere Bedienelemente platziert man – gemäß ÖNORM – optimal in einer Höhe von 85 bis 100 Zentimeter, Fensteröffner und Sicherungskasten
sowie Absperrhähne für Gas und Wasser in 120 cm, Steckdosen mind. 50 cm hoch
und 50 cm aus der Raumecke. Im Zuge des Neubaus sollte man auch an die
Möglichkeit späterer Einbau- oder Ergänzungsmaßnahmen denken. Beispielsweise die Leerverrohrung für den nachträglichen Einbau von Sicherheitsoder Kommunikationstechnik, Sensorik oder Tür- oder Fensterautomation.
Ausreichend gutes Licht, v. a. im Bereich von Stiegen und Eingängen, bietet
nicht nur Komfort sondern erhöht auch die Sicherheit. Bewegungsmelder
steuern die Beleuchtung, sodass man nicht einmal mehr selber ein- und
ausschalten muss. Auch eine sensorgesteuerte Nachtbeleuchtung ist kein
Luxus, sondern vielmehr ein komfortabler Sicherheitsfaktor.

Dieser Code führt zu
wohnnet-Aufzüge

bit.ly/wn_106
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Mittelpunkt Küche
Raum für Individualität
Die moderne Küche kommt genau so wenig von der Stange, wie das moderne Fertighaus. In der Vorfertigung lässt sich die Küchenplanung individuell beeinflussen, Sie müssen Ihre Wünsche nur rechtzeitig bei Ihrem Berater bekannt geben. Räumliche Gestaltung, Hersteller und Marken - alles wird
nach Ihrem Wunsch umgesetzt.
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ntspricht die Küchenform und -größe im Typenhaus ganz und gar Ihren Vorstellungen, oder
schaut Ihre Traumküche doch etwas anders
aus? Gut, wenn Sie sich das schon überlegen bevor
Sie in ein konkretes Planungsgespräch gehen. Deponieren Sie Ihre Wünsche rechtzeitig, kann nämlich
auch im Fertighausbau eventuell noch die Raumgröße
verändert, eine Wand verschoben oder die Position
der Zu- und Abflüsse neu festgelegt werden.
Fakt ist, dass selbst bei dem so genannten schlüsselfertigen Haus grundsätzlich keine Kücheneinrichtung vorgesehen und schon gar nicht im Preis inbegriffen ist. Wenn nicht anders vereinbart, ist bei der
Schlüsselübergabe der Fußboden verlegt und die Elektrifizierung sowie Zu- und Abläufe sind vorhanden.
Wenn Sie es wünschen (und das auch extra bezahlen), kommen Ihnen aber viele Fertighausanbieter
entgegen. Sobald Sie wissen welches Serien-Küchenmodell in welcher Ausführung und von welchem Markenhersteller Sie haben möchten. Außerdem koordiniert der Hausanbieter die Lieferzeit und überwacht
eventuell auch die Montage der Möbel und Geräte. Für
einen Tischlerauftrag müssen Sie sich selbst um die
Terminkoordination kümmern.

Gängige Küchenformen
Abhängig von der Raumgröße lassen sich unterschiedliche Küchenformen realisieren.
Die klassische einzeilige Lösung empfiehlt sich
vor allem bei kleinen Küchen. Gibt es keinen eigenen
Raum wird das Wohnzimmer zur Wohnküche. In Sachen Platz muss hier gut geplant werden. Meist sind
die Unterschränke schon mit Geschirrspüler, Abfalleimer und Spüle sowie dem Backrohr „besetzt”. Entsprechend viel Stauraum müssen die Oberschränke
hergeben. Ein guter Küchenplaner berücksichtigt auch
bei der einzeiligen Küche ob sie Rechts- oder Linkshänder sind. Beispielsweise öffnet ein Rechtshänder
den Kühlschrank am liebsten mit der linken Hand, um
mit der rechten Hand, also seiner stärkeren Hand, die
Gegenstände aus dem Kühlschrank zu nehmen. Der
Anschlag der Kühlschranktür muss also links sein.
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Die zweizeilige Küche ist für einen rechteckigen Raum
zweifelsohne die optimale. Wenn alles am richtigen
Platz ist, dann dreht man sich um die eigene Achse und
das gewünschte Ding liegt in der Hand. Weite Wege sind
nicht notwendig. Eine zweizeilige Küche wird normalerweise in einem eigenen Raum geplant und ist in den
meisten Fällen eine reine Arbeitsküche. Vorteil: In der
geschlossenen Form bleiben Gerüche und Geräusche
in der Küche und man kann auch einmal Töpfe, Pfannen und benutztes Geschirr stehen lassen, ohne dass
die Gäste das Chaos zu Gesicht bekommen. Nachteil:
Man hat beim Kochen keinen Kontakt mehr zur Familie
oder zu den Gästen.

Zeitlose, robuste Materialien. Altholz, Naturstein,
Metalle - die natürlichen
Materialien überstehen
jeden Trend und passen
zu jedem Stil.
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Eine gut geplante Küche passt sich jeder Wohnsituation und dem tägichen Leben an. Und das soll auch so sein, immerhin wird dieser Raum nicht alle paar Jahre ausgetauscht.

Dieser Code führt zu
wohnnet-Küchenformen
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Mit der L-Form hat man entweder die Möglichkeit einer einzeiligen Küche mehr Stauraum zu geben, oder
man sieht sie als modernes Statement der Asymmetrie
und sie ist eine ausgezeichnete Basis für eine offene
Küchenform. Der Vorteil dieser Kücheform: Im Gegensatz zur einzeiligen Küche hat man in einer L-Form
gewöhnlich mehr Stauraum in Unterschränken, weil
nicht aller Platz von den Küchengeräten beansprucht
wird. Aus einem Unterschrank Gegenstände hochzuheben ist oft eine beschwerliche Aufgabe. Vollauszüge
erleichtern diese Arbeit.
Die U-Form nutzt wirklich jeden Winkel der Küche.
In ihr kann man optimal arbeiten, hat sicher genug Arbeitsfläche und viel Stauraum. Aber Vorsicht: ist der
Raum zu klein, erschlägt er sich optisch selbst. Dann
kommt die schönste U-Küche nicht zur Geltung.
Positiv: Platzprobleme dürfte man bei einer u-förmigen Küche wohl kaum haben. Ein offenes U bietet
sich auch optimal für eine offene Küchenlösung an.
Nicht zuletzt von Ihren persönlichen Kochvorlieben
hängt ab, welche Geräte sie wie einbauen oder auf-
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stellen wollen. Lassen Sie in Ihre Grundüberlegungen
auch einfließen, ob die hauptsächlich in der Küche beschäftigte Person Rechts- oder Linkshänder und wie
es um die Körpergröße bestellt ist.

Trendig, aber zeitlos
Die Küche ist Ausdruck der Persönlichkeit, sie spiegelt
die Lebenseinstellung und den Geschmack des Besitzers wider und erfüllt die Anforderungen an Funktion,
Platz und Technik individuell und qualitativ hochwertig. Auch wenn es Modetrends gibt, eine Küche wird
meist nicht aus der Portokassa gezahlt und nicht alle
paar Jahre ausgetauscht. Sie soll vielmehr funktional
wie optisch viele Jahre „dienen”, durchschnittlich
übrigens etwa 25 Jahre. Mit diesem Wissen und der
vollständigen Checkliste Ihrer Vorstellungen werden
Sie am besten in einem Küchenstudio oder bei einem
Küchenplaner vorstellig und lassen sich dort von der
Vielfalt des Möglichen überraschen. Viele Fertighausunternehmen bieten auch direkte Kooperationen mit
Küchenherstellern und stellen den Kontakt für Sie her.

Vernetzt und digitalisiert
Die intelligente Küche
High-Tech Geräte haben neben dem Wohnzimmer auch in der Küche längst Einzug gehalten.
Die lang herbeigeredet „smart kitchen“ aber scheint erst jetzt Wirklichkeit zu werden.

S

chon zu Beginn der 2000er Jahre haben sich
einige Küchengerätehersteller in den Bereich
der hohen Technik vorgewagt. Da wurden
Kühlschränke mit eingebauten LCD-Fernseher präsentiert und der Herd konnte via Internet zumindest
ein- und ausgeschaltet werden. Doch vor zehn Jahren
schienen die Küchenkunden noch nicht so weit zu
sein, und während Saugroboter und automatische Rasenmäher ihren Siegeszug in unsere Häuser antraten,
verschwand die Idee der intelligenten Küche wieder
mehr oder weniger in der Versenkung.

Smarte Küchenhelfer und vernetztes Kochen

Funkende Küchengeräte
Eine Fritteuse, die sich übers Tablet via Bluetooth
steuern lässt oder die Herdplatte, die über Sensoren
nicht nur die Füllmenge der Töpfe erkennt, sondern
vorgewählte Temperaturbereiche für einen von Ihnen
festgelegten Zeitraum hält und so ein Übergehen oder
Anbrennen der Speisen verhindert. Eine Küchenmaschine, die per Knopfdruck gart, zerkleinert und warm
hält? Keine Zukunftsvisionen mehr, sondern marktreife Realität. Vorreiter in Sachen „smart kitchen“ ist
Samsung. Auf den internationalen Technikmessen wie
der IFA stellten die Koreaner erst kürzlich eine vernetzte Küche vor, in der sämtliche Geräte über WLAN
und Apps miteinander vernetzt und steuerbar
waren. Das geht sogar so weit, dass Sie
über Ihr internetverbundenes Smart TV-Gerät den Herd benutzen können. Wir dürfen
gespannt sein, was die nächsten Jahre auf
diesem Gebiet noch alles bringen.

© Siemens

Mehr Komfort, weniger Zeitaufwand und ein sparsamer Umgang mit Energie sind die Hauptkomponenten, die der intelligenten Küche und ihren Geräten zugeschrieben werden. Vom Geschirrspüler über
den Ofen bis zur Kaffeemaschine, die modernen
Geräte bauen auf Effizienz und Effektivität. Die digitale Vernetzung ist da nur noch das i-Tüpfelchen.
Unterschiedlichste Apps und Computerprogramme
wurden entwickelt, um seine Küchengeräte ortsunabhängig steuern und bedienen zu können, und sogar

der internetfähige Kühlschrank (Siemens iQ500) ist
nun endlich in Serie gegangen. In ihm stecken zwei
Kameras, über die Sie von unterwegs aus nachsehen
können, was denn noch fehlt und eingekauft werden
muss. Auch in Sachen Design tut sich einiges. Die Geräte werden schlanker, die Oberflächen sind glatt und
ohne Schnörkel. Immer öfters wird auch auf Knöpfe
und Dreher verzichtet und Touchpanels, Sensoren und
Co. Platz gemacht.
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Bad ist nicht gleich Bad. Auch im Fertighaus wird die Wohlfühloase nach Ihren Wünschen geplant.

Zeit zum Entspannen
Das perfekte Badezimmer
Es ist im Kaufpreis Ihres Fertighauses inkludiert. Trotzdem sollten Sie sich intensiv mit dem Bade
zimmer beschäftigen, denn das Standardangebot wird eventuell nicht dem entsprechen, was Sie sich
für Ihr Traumhaus vorstellen. Am Beginn sollte wie so oft eine gute Planung unter Berücksichtigung
der persönlichen Anforderungen stehen.
as Angebot an Badezimmern im FertighausStandard kann und darf man nicht verallgemeinern. Von kleinen Bädern mit etwa 5, bis
hin zu wahren Erholungsoasen mit 20 m2 ist, abhängig
von der Hausgröße, alles erhältlich. Positiv ist zu vermerken, dass es in den meisten Hausmodellen nicht
nur ein Familienbad gibt, sondern meist ein zusätzliches Gästebad, mindestens aber ein weiteres WC
mit Handwaschbecken, manchmal sogar mit einer
zusätzlichen Dusche, eingeplant ist. Auch hier gilt, in
der Planungsphase können Sie vieles noch Ihren persönlichen Vorstellungen anpassen lassen.

D
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Im Hauspreis inbegriffen finden Sie in den angebotenen Bädern – je nach Raumdimension – eine Dusche
und/oder Wanne in Standardgröße und -qualität, ein
Handwaschbecken und ein WC. Gelegentlich auch ein
Bidet. Vorsicht: Nicht alle Standardbäder sind barrierefrei, also etwa mit einer bodenebenen Dusche angelegt! Achten sollten Sie auch auf die Breite der Türe.
Die Innenlichte sollte gerade in diesem Raum mind.
80 cm breit sein.
Die Böden und Wände sind in der Regel mit preiswerten Fliesen belegt. Innerhalb einer bestimmten
Bandbreite können Sie nun – ohne den Gesamtpreis

zu beeinflussen – eine Auswahl in Form und Farbe
treffen, unter einigen Armaturen-Modellen wählen und
auch die Raumaufteilung etwas verändern.
Sind Sie mit der angebotenen Standardausstattung
nicht einverstanden, wird ein vorbestimmter Betrag X
vom Gesamthauspreis in Abzug gebracht und Sie können das Bad ganz nach Ihren eigenen Wünschen und
Vorstellungen vom Badplaner Ihres Vertrauens gestalten und von Ihrem Installateur fertigstellen lassen.
Die Terminkoordination sowie die Bauaufsicht und die
Verantwortung dafür liegen dann in Ihren Händen. Mit
dem Hausanbieter ist abzuklären, ob „Ihre Handwerker“ schon parallel mit den anderen arbeiten dürfen.
Andernfalls müssen Sie den zusätzlichen Zeitbedarf
bis zum Einzug ins Kalkül ziehen.
Unser Tipp: Bietet die Fertighausfirma an, Ihr
Wunschbad mit beigestellten Materialien auszufertigen, sollten Zuständigkeit und Verantwortung vor
Baubeginn genau geklärt und schriftlich festgehalten
werden, um im Schadensfall abgesichert zu sein!

Clever geplant
Für die Gestaltung eines Badezimmers ist immer auch
entscheidend, wie viele und welche Personen es benutzen (werden). Eine junge Familie mit Kleinkindern
hat nämlich ganz andere Anforderungen als ein Haushalt mit älteren oder behinderten Bewohnern. Wichtig

ist außerdem, die vorgesehene Nutzungsdauer des
Bades miteinzubeziehen. Im folgenden die wichtigsten
Punkte für eine gelungene Badplanung:
1. Nehmen Sie sich mehr Zeit für die Planung und
lassen Sie verschiedene Experten ran. Umso
kleiner das Raumangebot, desto besser muss
geplant werden.
2. Wie viel Platz brauchen und wollen Sie? Jede
Ecke bietet die Möglichkeit für praktischen Stauraum, doch soll auch jede Ecke zugestellt sein?
Am Markt finden sich vielseitige Badmöbel, die
nahezu jeden Quadratzentimeter ausnutzen,
trotzdem aber eine Leichtigkeit im Raumgefüge
vermitteln.
3. Lässt sich eine Zwischenwand verschieben?
Schon zwei Quadratmeter mehr im Bad geben ein großartiges Raumgefühl und fehlen im
Wohnraum kaum.
4. Achten Sie auf eine ordentliche und professionell durchgeplante Belüftung im Badezimmer.
Die Tür sollte mit einem Zuluftgitter ausgestattet sein und ein Ventilator ist unumgänglich.
Und wenn nicht ohnedies bereits vorgesehen,
isz ein Fenster im Bad etwas, worauf Sie nicht
verzichten sollten.
5. Setzen Sie auf Markenware. Armaturen, Duschwandschienen, etc. können natürlich kaputt-

Dieser Code führt zu
wohnnet-Badezimmer

bit.ly/wn_110
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Luxus pur! Das Badezimmer ist heute weit mehr
als eine Nasszelle zur
täglichen Körperpflege.
Hier wird gewellnesst,
entspannt und verwöhnt.

gehen. Ihr Bad bleibt nur schön, wenn Sie die
originalen Teile nachkaufen können. Dazu brauchen Sie Hersteller, die auch in Zukunft noch
am Markt sein werden.
6. Wägen Sie gut ab ob Sie mit „Nachtbarschaftshilfe“ arbeiten oder nicht. Verarbeitungsfehler
führen sehr schnell zu Schäden, die man nicht
sofort sieht. Die Arbeit mit Profis ist nachhaltiger.
7. Wohndauer: Ein Haus baut man im Normalfall
nur einmal. Das heißt, Sie werden das Badezimmer länger als die nächsten 5 Jahre benützen.
Entscheiden Sie sich also nicht unbedingt für
ausgefallene Designs, nur weil sie gerade Mode
sind. Die durchschnittliche Lebensdauer eines
Bades beträgt knapp 20 Jahre. Sind die orangen Fliesen dann noch immer nach Ihrem Geschmack?

Für helle Momente sorgen
Licht spielt im Bad eine große Rolle. Es sorgt für Stimmung und garantiert ein gutes Arbeiten, etwa beim
Wäsche waschen oder der Körperpflege. Das Badezimmer ist aber auch der Ort, in dem sich Feuchtigkeit
und Elektrizität begegnen. Bei der Planung der Badezimmerbeleuchtung müssen deshalb die vorgeschriebenen Normen unbedingt beachtet werden.
Für die Allgemeinbeleuchtung im Badezimmer sind
natürlich Deckenanbauleuchten und Deckeneinbauleuchten am besten geeignet. Empfohlen werden
Leuchtstärken von mindestens 300 Lux. Für eine gute
Lichtplanung sollten Sie immer auch die Basisgestal-
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tung Ihres Badezimmers mit einbeziehen. Dunkle Farben (Fliesen, Sanitärmöbel) reflektieren weniger Licht,
das heißt die Leuchten sollten dann in größerer Anzahl
oder mit stärkerer Leuchtkraft installiert sein, als etwa
in einem weiß gefliesten Badezimmer.
In sehr kleinen Bädern kann auch die Spiegel
beleuchtung allein als Allgemeinbeleuchtung ausreichen und eine zusätzliche Deckenleuchte überflüssig
machen.

So erscheinen Sie im besten Licht
Ein Bad ohne Spiegel ist wohl in den seltensten Fällen
zu finden. Und gerade die Beleuchtung des Badezimmerspiegels ist besonders wichtig. Und wie wird sie
erreicht? Eine blendfreie, schattenlose und gleichmäßige Ausleuchtung wird durch rechts und links
neben dem Spiegel installierte Leuchten garantiert.
Zusätzliche Lichtelemente über dem Spiegel sorgen
für gleichmäßige Helligkeit auch bei den zurzeit modernen, sehr großen Spiegelflächen. Wichtig: das von
mehr als zwei Wandleuchten erzeugte Licht ist nicht
so hell und blendet beim Blick in den Spiegel nicht.
Opalglas-Abdeckungen sind dabei für eine gleichmäßige Lichtverteilung von Vorteil. Schminken und Rasur
werden so um einiges erleichtert.
Für eine möglichst natürliche und gute Farbwiedergabe, die ja gerade im Bad eine große Rolle spielt, ist
nicht zuletzt die Wahl der richtigen Lampen ausschlaggebend. Empfehlenswert sind vor allem Leuchtkörper
in der Lichtfarbe warmweiß. Ob Sie dann zu Halogenglühlampen, Energiesparlampen oder Leuchtstofflampen greifen, bleibt letztlich Ihnen überlassen.

Holz im Bad
Beliebte Materialalternative

© ImageFlow/Shutterstock

Es sieht nicht nur wunderbar natürlich aus, sondern wirkt sich auch positiv auf den Raum aus.
Durch die Abgabe und Aufnahme von Feuchtigkeit wird das Raumklima reguliert und eine angenehme
und gesunde Atmosphäre entsteht.

H

olz hat eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit,
wodurch sich Boden und Wände immer warm
anfühlen und der Schritt aus der Badewanne oder der Dusche nicht mehr zur allmorgendlichen
Mutprobe wird. Auch das Wasser in einer Badewanne
aus Holz bleibt länger wohlig warm, als vergleichsweise in Wannen aus Remaill oder Keramik. Da Holz die
Feuchtigkeit relativ rasch aufnimmt, gehören tropfnasse Wände, wie sie bei gefliesten Badezimmern
vorkommen, der Vergangenheit an. Holz hat eine antibakterielle Wirkung. So konnte man in Studien nachweisen, dass bestimmte Holzarten wie Kiefer, Eiche
und Lärche Bakterien aufnehmen und abtöten. Eine
antibakterielle Wirkung tritt sowohl an der Oberfläche
als auch im Holzinneren auf.

Absolutes Highlight: Der Boden
Gibt es was edleres, als Holzdielen im Badezimmer?
Jedoch ist es wichtig, die richtige Holzart zu wählen
und in punkto Oberflächenbeschaffenheit und Verlegung ein paar Faktoren zu beachten. Grundsätzlich
sollten Holzböden in Feuchträumen möglichst trocken
bleiben – das steht außer Frage. Einerseits erreicht
man dies durch gute Belüftung, andererseits durch
Vorsicht beziehungsweise schnelles Aufwischen. Der
Holzboden sollte gut verklebt sein, damit die Feuch-

tigkeit nicht durch die Fugen unter den Boden gelangt.
Auch die Fugen zur Wand müssen professionell abgedichtet werden. Der Markt bietet hier viele unterschiedliche Silikone, die auf Holzfarbtöne abgestimmt
sind, und sich so ins Gesamtbild einfügen.

Welche Holzarten sind geeignet?
Nicht jedes Gehölz ist gleichermaßen empfehlenswert
für einen Einsatz in Feuchträumen. Achten Sie auf
jeden Fall darauf, ein „ruhiges“ Holz zu verwenden.
Gemeint sind damit Holzarten, die nicht so stark auf
Feuchtigkeitsschwankungen reagieren. Bei den roten
Tropenhölzern wie beispielsweise Merbau, Jatoba oder
Kempas besteht die Gefahr, dass sie bei lang anhaltender Feuchteeinwirkung (nasses Handtuch am Boden) ihren roten Farbstoff abgeben und damit Flecken
verursachen. Das Holz darf zudem nicht empfindlich
sein gegenüber Pflegemitteln oder Säuren. Perfekt
eignen sich Finnische und Kanadische Birke, Buche,
Erle, Kanadischer Ahorn, Kirsche, Walnuss, Rüster,
Esche, Teak, Wenige, Pitch Pine, Fichte, Lärche und
Kiefer. Gern genommen, besonders für Bodendielen,
wird auch die Räucher- oder Thermoeiche. Achtung:
Eiche neigt aufgrund ihres hohen Gerbsäureanteils zu
Fleckenbildungen bei Verunreinigungen durch Putzmittel oder Säuren.
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Gesund wohnen
mit Sto-Innensilikatfarben
Zeitgemäße Wohngesundheit beginnt bei der natürlichen, nachhaltigen Zusammensetzung der Wand
beschichtungen, geht über in funktionalen Schimmelschutz und mündet in einem rundum überzeugenden Produktsortiment – wie die Innensilikatfarben von Sto. Ein breites Sortiment an verfügbaren
Lösungen deckt ein großes Spektrum an unterschiedlichen Anforderungen ab.

Die Sto-Innensilikatfarben setzt auf den natürlichen
Rohstoff Silikat, der in vielen Bio-Produkten Anwendung findet und 95 Prozent der Farbe ausmacht. Die
Sto-Farben durchlaufen strenge Qualitätskontrollen
und tragen das natureplus-Gütesiegel. Jedes Produkt
verfügt außerdem über ein Nachhaltigkeitsdatenblatt
mit allen ökologischen Eckdaten. Mit StoColor Sil In
gehört auch eine zertifiziert klimaneutrale Farbe zum
Innensilikatsortiment.

Funktionaler Schimmelschutz inklusive

Dieser Artikel wurde erstellt in Kooperation mit

www.sto.at
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Feuchteschäden im Mauerwerk, Undichtigkeiten und
unzureichende Dämmung können Gründe für Schimmelbefall sein. Im Fall des Falles müssen die Ursachen
schnellstmöglich beseitigt und das Gebäude saniert
werden. Für die anschließende Beschichtung bieten
sich die Sto-Innensilikatfarben dazu hervorragende
Lösungen. Durch die hohe Diffusionsfähigkeit nehmen
die Farben Luftfeuchtigkeit auf und geben sie dosiert
wieder ab. So fangen die Sto-Innenprodukte Feuchtespitzen ab und beeinflussen das Raumklima positiv. Die
spezielle Funktionalität und die anhaltend hohe Alkalität
der Sto-Innensilikatfarben beugen Schimmel wirksam vor.
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Für jeden Anwendungsfall
die perfekte Lösung
Jeder Raum ist anders – jede Sto-Innensilikatfarbe
ist auf andere Anforderungen spezialisiert. Die neue
stumpfmatte Dispersionssilikatfarbe StoColor Sil
Premium etwa wurde für sensible Räume mit viel
Publikumsverkehr optimiert. Sie punktet mit hohem Deckvermögen und leichter Verarbeitung. Ihre
schimmelpilzhemmende Wirkung erfüllt außerdem
die strengen Auflagen der Lebensmittelhygiene. Bei
Wänden mit viel Streiflicht sorgt StoColor Sil Comfort
für durchgängig tuchmatte, makellose Oberflächen,
die sogar Ausbesserungen verschwinden lassen.
Als wissenschaftlich geprüfter Schimmelblocker gilt
StoColor Sil In als das Flaggschiff unter den Innensilikatfarben. Dank einer Kooperation mit dem Humusanbauprojekt in der Ökoregion Kaindorf ist die
Farbe auch klimaneutral. Ein Allroundtalent stellt die
wirtschaftliche Dispersionssilikatfarbe StoColor Sil
Mineral dar. Sie vereint die Vorteile verschiedener
Sto-Produkte in einer der beliebtesten Innenfarben:
hohes Deckvermögen, Umweltfreundlichkeit, gute
Wasserdampfdurchlässigkeit und dazu ein top PreisLeistungs-Verhältnis.

Promotion

Rundum natürlich, zertifiziert nachhaltig
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Bild: REGNAUER

Energieeffizient, schön, sicher
Fenster und Türen im Fertighaus
Fenster und Türen sind natürlich im Basispreis Ihres Hauses inkludiert. Aber in
vielen andere Bereichen, kann man auch hier noch eigene Wünsche einbringen und Präferenzen
realisieren. Bedenken Sie vor jeglicher Entscheidung für bestimmte Modelle unbedingt auch die
entsprechenden Mehrkosten.
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ahmenmaterial, Verglasung, Öffnungsart, Dimensionierung und Beschlag – die Fensterfrage umfasst viele Facetten. Jede sollte wohl
überlegt sein und die Einzelkomponenten möglichst
eine Einheit bilden. Grundsätzlich können Sie, egal
was im Typenhaus vorgeschlagen wurde, zwischen folgenden Rahmenmaterialien wählen:
Holzfenster, aus dem eine wahre Renaissance
erlebenden, nachwachsenden Rohstoff gefertigt,
erzeugen ein behagliches Wohngefühl. Holzfenster
werden vom Produzenten mit einer haltbaren
Oberflächenveredelung versehen, müssen aber
dennoch in regelmäßigen Abständen überstrichen
werden.
Für das Aluminiumfenster sprechen Wetterresis
tenz, Formstabilität und lange Lebensdauer. Alu als guter
Wärmeleiter verlangt allerdings eine thermisch getrennte Konstruktion, bei der innere und äußere Profile
durch isolierende Kunststoffelemente getrennt werden.
Holz-Alufenster bestehen aus Holzfensterrahmen mit außen aufgesetzten Aluminiumprofilen. Die
Innenseite bietet den angenehmen Charakter eines
Holzfensters, die Außenseite beste Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit. Die Oberfläche der auf
gesetzten Aluschale ist entweder eloxiert, pulverbeschichtet oder einbrennlackiert. Die Holzoberfläche an
der Innenseite der Fenster wird im Allgemeinen wenig
beansprucht und muss nur selten frisch gestrichen werden.
Kunststoff-Fenster werden meist aus PVC, gelegentlich auch aus glasfaserverstärktem Material (GFK)
hergestellt und sind günstiger als Holz- oder Holz-AluFenster. Hochwertige Kunststofffenster sind durch
eingebaute Stahlprofile verstärkt.
Kunststoff-Alufenster verbinden die Vorteile des
Kunststoffes - höchste Funktionalität, Wärme- und
Schalldämmung - mit absoluter Witterungsbeständigkeit durch die außen angebrachte Aluminium-Schale.
Die Oberfläche ist pflegeleicht und die Gestaltungsmöglichkeiten vielfältig. Heute werden bereits ca. 40 %
aller Kunststoff-Fenster mit einer Aluschale versehen.
Ein weiteres wichtiges Unterscheidungskriterium
bei Fenstern ist deren Öffnungsart:

© epr/HBI
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 Drehfenster lassen sich um eine seitliche Kante

drehen
 Kippfenster lassen sich um die untere Kante drehen
 Drehkippfenster können gekippt und geöffnet

werden
 Festfenster sind fix verglast und gar nicht öffenbar
 Klappfenster öffnen sich mit einem um eine

En vogue: Großzügige
Fensterflächen und
Falttürelemente, die den
Raum nach außen öffnen
und die Jahreszeiten in
das Haus holen.

senkrechte Achse drehbaren Flügel
 Schwingfenster lassen sich mit einem um eine

waagrechte Achse drehbaren Flügel öffnen
 Faltfenster mehrere Fensterflügel können durch

Faltung zusammengeschoben werden
 Schiebefenster können horizontal oder vertikal

bedient werden
Am beliebtesten, und das wird Ihnen wohl jeder Experte bestätigen, sind seit Jahren und anhaltend die Drehkipp-, Dreh- und Kippfenster. Für die, der sonnenorientierten, offenen Architektur entsprechend großen
Glasfronten bietet der Herstellermarkt verschiedene
Schiebe- und Faltelemente.
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Das Glas macht das Fenster
Mindeststandard ist heute eine 2-fach-Isolierverglasung. Dafür werden zwei Einzelscheiben aneinandergefügt und der Zwischenraum luft- oder gasverfüllt.
Nicht die Scheibendicke, sondern der Zwischenraum
entscheidet über Dämm- und Schallschutzwert.
2-fach-Verglasungen sind für südseitige und kleine
Fensterflächen empfohlen, der u-Wert bewegt sich
zwischen 1 und 1,5.
Zu einer 3-fach-Verglasung sollten Sie für die
großen, eher schattseitig eingesetzten Fensterflächen
greifen. Drei Scheiben bedeuten zwei luft- bzw. gasgefüllte Zwischenräume, der Wärmedurchgangskoeffizient (u-Wert unter 0,7) ist entsprechend größer. Auch
der Schallschutz fällt bei dieser Verglasung höher aus.
Ideal nicht nur für das Passivhaus sind Fenster mit
4-fach Dünnglastechnologie, die einen u-Wert von
0,3 W/m2K erreichen. In Kombination mit hochwärmedämmenden Holz-Alu-Fensterausführungen schaffen diese Fenster Werte von nur noch 0,59.

Lärm macht krank
Schallschutzverglasungen bestehen aus unterschiedlich dicken und schweren Glasscheiben mit einem größeren Zwischenraum. Je größer der Abstand zwischen
den Scheiben, desto besser der Schallschutz. Wichtige Details stellen aber auch die Rahmenkonstruktion,
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die Dichtungen und der fachgerechte Einbau des
Fensters dar. Gemessen wird der Schallschutz in deziBel (dB). Zum Vergleich: eine beidseitig verputzte,
massive Außenwand mit 24 cm Stärke erreicht einen
Schalldämmwert von etwa 52 dB, ein gängiges zweifach verglastes Fenster etwa 30 dB. Schallschutz
gläser der Klasse 6 weisen Dämmwerte von 52 dB
und mehr auf.

Die Eingangstür
Sie muss wärmegedämmt, einbruchssicher, witterungsbeständig, robust und noch dazu schön sein.
Viele Aufgaben - die Auswahl ist entsprechend groß.
In punkto Material bieten sich für die Haustüren Holz
in Rahmenbauweise mit Füllungen aus Holz und Glas
oder in massiver Form ebenso an, wie Aluminium
oder Kunststoff. Vielfach wird die Haustüre heute mit
einem oder zwei Seitenteilen und/oder Oberlichten
mit Wärmeschutz-3-fach und Sicherheitsglas ausgerüstet, was nicht nur gut aussieht, sondern auch für
Tageslicht im Vorraum sorgt.
Auch sehr beliebt sind bündige Oberflächen, die
mit flügelüberdeckenden Türblättern erreicht werden.
Es entsteht eine vollflächige Gesamtansicht ohne zusätzliche Abstufungen zwischen Füllung und Türflügel.
Die zusätzliche Bautiefe verbessert den Wärme- und
Schallschutz, die Verschraubung des flügelüber

deckenden Türblattes erhöht sogar den Einbruchsschutz. Die Flügelüberdeckung kann ein- oder beid
seitig gewählt werden, also auf der Innen- und/oder
der Außenseite der Haustüre bestehen.

Denken Sie an die Sicherheit!
Viele Haustüren weisen zwar in der Standardausführung schon recht gute Mechanismen auf. Doch wer
wirklich auf Nummer sicher gehen will, sollte auf die
einbruchhemmende Ausführung setzen. Die Eingangstür ist nämlich nach wie vor der von Einbrechern am
häufigsten benutzte Weg ins Haus, die Einbruchs-

zahlen steigen in Österreich rasant an und die Einbrecher gehen nicht zimperlich vor. Kunststoffbeschläge
werden einfach abmontiert, die Zylinder gezogen und
abgebrochen. Die Türen im Schlossbereich aufgehebelt. Teilweise werden die Türen sogar einfach im
ganzen ausgehebelt. Eine Haustür nach RC2-Standard
hat bestimmten Beanspruchungen zu widerstehen.
Wenn sie einer statischen und dynamischen Belastungsprüfung unterzogen wurde und einen simulierten Einbruch mit Werkzeug überstanden hat, gilt
sie entsprechend RC2 auch als sicher. Weiters müssen der Türriegel massiv und die Bolzen gehärtet, der

HracHowina
iHr Partner aus ÖsterreicH
Fenster aus Holz, Holz-Alu, Kunststoff, Kunststoff-Alu,
Großflächenfenster, Altbausanierung, Türen, Rollläden,
Insektenschutz, Sicherheitssysteme.
Montage und beste Beratung
Gratis Infoline 0800 336 78 37 www.hrachowina.at
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Türstock im Mauerwerk verankert und die Türbänder
verdeckt sein. Das Türschloss ist nichts ohne Schließzylinder. Vom Standardzylinder über einen Zylinder mit
Wendeschlüsselsystem bis hin zum patentgeschützten
Zylinder mit Bohrmuldenschlüssel und Sicherungskarte sind die verschiedensten Lösungen zu haben.
Verwenden Sie nur Sicherheitszylinder, die von allen
Seiten her nachsperrgesichert, kernzieh- und aufbohrgeschützt sind. Wichtig ist, dass der Zylinder nur von
innen verschraubt werden kann, bündig mit dem Sicherheitsbeschlag eingebaut wird und zur Gänze von
diesem geschützt wird. Fragen Sie nach Zylindern
mit Codekarte. Durch ein spezielles System wird das
Nachmachen des Hausschlüssels für Unbefugte quasi
unmöglich!
Mehrfachverriegelungen (drei- bis siebzehnfach) bieten zusätzliche Sicherheit, weil die Tür mit nur einem
Schlüsseldreher gleich an mehreren Punkten gesichert ist. Zusätzlichen Schutz bringt die so genannte
Fallensperre, die die Schlossfalle
Die Einbruchszahlen in Öster- zu einem starren Riegel macht,
reich steigen rasant an, der am sobald Sie die Tür schließen, und
zwar auch, wenn die Türe unverhäufigsten benutzte Weg der Einschlossen ist. Auch mit raffinierten
brecher ist die Eingangstür. Hilfsmitteln können Unbefugte so
eine Schlossfalle nicht mehr zurückschieben, um die Tür zu öffnen. Der Schwenkriegel schiebt sich auf der Schlossseite in die EdelstahlSchließplatte und widersteht Aushebelversuchen mit
schwerem Werkzeug. Und die Tresorbolzen sitzen in
der Höhe der Bänder und greifen beim Schließen der
Tür automatisch in die Zarge. So wird der Bandbereich
gegen Druck- und Hebelwirkung gestärkt. Die Kombination aus Tresorbolzen, Schwenkriegel und Fallensperre bietet einen guten Basisschutz. Zudem sollte
das Schutzblech (Schutzbeschlag), in dem die Klinke
steckt, verstärkt sein. Es stabilisiert das Schloss und
schützt den Zylinder dahinter. Das Schild sollte aus
Stahl bestehen und von innen verschraubt sein, um
höchstmöglichen Schutz zu bieten.
Eine Bandseitensicherung (Scharnierseite) bietet
durch ihren Verkrallungseffekt zusätzliche Sicherheit.
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Verdeckte Türbänder lassen sich weniger leicht aushebeln oder -reißen und erhöhen so die Sicherheit.
So genannte Tresorbänder (z. B. von Bayerwald) sind
spezielle Gelenksysteme, mit denen der Haustürflügel
im Rahmen verankert wird. Sie sind bei geschlossener
Türe nicht sichtbar und sorgen für noch höheren Widerstand. Auch die Schließbleche, in denen sich der
Riegel einschiebt, sollten verstärkt ausgeführt werden,
da sie sonst bei Gewalteinwirkung nachgeben, und die
abgeschlossene Tür aufspringt. Schließbleche oder
-platten sollten aus mindestens 2,5 mm starkem Edelstahl gefertigt und mehrfach diagonal mit Gegenmuttern in der Zarge verschraubt werden.
Schnellen Schutz bietet auch ein Panzerriegelschloss. Diese mechanische Sicherung zur nachträglichen Montage sorgt für einen sehr wirkungsvollen
Schutz - sowohl auf der Schloss- als auch auf der
Bandseite.

Stilelement Innentür
Geben tut es ja unzählige, in jeder denkbaren Variante, Materialzusammensetzung und Konstruktion.
Türen aus Holz, Holzwerkstoffen (Röhrenspan etc.),
Kunststoff, Glas und Metallen, wie Aluminium und
Stahl. Auch alle möglichen Kombinationen sind zu haben. Die Oberfläche gibt der Innentüre ihr eigentliches
Aussehen. Auch entscheidet sie über Stil, Raumwirkung, Robustheit und nicht zuletzt Pflegeleichtigkeit.
Folgende Materialien stehen zur Auswahl.
Echtholz-Furnier: Die Außenhaut besteht aus Holz
und präsentiert sich je nach Holzart und Furnierung
in unterschiedlichen Maserungen, Farben und Strukturen. Furnierte Innentüren sind mehrschichtlackiert
und damit gut geschützt vor Verschmutzung und Beschädigung. Die Reinigung ist einfach.
CPL: Laminat für die Türe, das ist Continiuous
Pressure Laminate, kurz CPL. Dieser in speziellen
Verfahren mit Dekorpapieren verpresste und gehärtete Schichtstoff auf Melaminharzbasis erinnert
optisch stark an die Echtholztüre. Er überzeugt aufgrund seiner vielen positiven Eigenschaften wie sehr
widerstandsfähig, kratz- und stoßfest, lichtecht, hitze

beständig und absolut wischfest. Die Reinigung ist
entsprechend unkompliziert und die Auswahl immens.
HPL: High-Pressure-Laminate ist, wie der Name
schon sagt, noch härter im Nehmen als das CPL. Die
speziellen Hochdruck-Schichtstoffplatten sind überaus strapazierfähig und HPL-Türen werden nicht zuletzt deshalb besonders oft dort eingesetzt, wo die Türen hohen mechanischen Beanspruchungen ausgeliefert sind. Auch HPL-Türen sind in den verschiedensten
Farben und Dekoren erhältlich.
Weißlack: Ganz zeitlos, schlicht und doch elegant
sind Weißlack-Innentüren mit ihrer seidig-matten
Oberfläche. UV-gehärteter Acryllack wird in mehreren

Schichten auf das Türblatt aufgebracht und mit einem
glatten Finish versehen. Diese Türen sind besonders
pflegeleicht und strapazierfähig.
Dekor: Bedrucktes Papier wird imprägniert, mit
Lack oder Harz bearbeitet und auf das Türblatt geklebt
- fertig ist die Dekoroberfläche. Aufgrund dieser Herstellungsweise gibt es speziell bei den Dekoren eine
schier unerschöpfliche Vielfalt an Gestaltungen. Diese
Innentüren sind unkompliziert in ihrer Handhabung,
sehr leicht zu reinigen und - auch nicht uninteressant
- verändern sich optisch nicht. Das heißt, sie dunkeln
weder nach noch hellen sie auf. Nachlackieren oder irgendwie sonst oberflächenbehandeln ist auch nicht nötig.

Mehr Infos unter www.messewieselburg.at

29. 09. bis 01. 10. 2017
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inokey: Zutritt zum Haus
nur mit Fingerabdruck
Sichere Türen, sicherer Zugang. Das slowenische Erfolgsunternehmen Inotherm hat sich auf die
Produktion von Aluminium-Haustüren und die dazugehörigen Zutrittssysteme spezialisiert. Mit inokey
erreicht das Fingerprint-System eine neue Dimension.

er inokey Fingerabdruckleser aus dem Hause
Inotherm funktioniert auf Basis ausgereifter
Technik und Erkenntnissen aus der Biometrie.
Auf den Haustürschlüssel müssen Sie aber trotzdem
nicht verzichten. Mit seinem eingebauten kapazitiven
Fingerabdrucksensor ist inokey ein Zutrittssystem der
letzten Generation. Im Gegensatz zu den bisherigen
Fingerprint-Zutrittssystemen muss hier der Finger
einfach auf den Sensor gedrückt werden, um die Tür
zu öffnen. Die häufiger anzutreffenden Zugsensoren
haben den Nachteil, dass der Finger in einer bestimmten Geschwindigkeit und in einem vorgeschriebenen
Winkel über den Sensor gezogen werden muss, damit

D
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das System erkennt und reagiert. Zudem erkennt der
inokey-Leser auch einen feuchten, schmutzigen oder
fettigen Finger und ist gegen künstliche Fingernachbauten geschützt.

Bedienerfreundlich: Einbau und Funktion
Der Einbau erfolgt rasch und unkompliziert, indem
der Sensor direkt in den Türflügel oder den Stoßgriff montiert wird. Die Kontrolleinheit befindet sich
im seitlichen Türflügelprofil. Die Kabelverbindungen
sind alle mit Steckverbindungen ausgestattet und
farblich markiert, was die Installation zusätzlich vereinfacht.

© Inotherm

Inokey hat immer zwei Relais-Ausgänge. Der erste öffnet die Tür, in die er eingebaut
wurde, während der zweite für andere Türen, wie etwa das Garagentor oder die
Hintertür eingesetzt werden kann. Je nach Programmierung kann der gespeicherte
Fingerabdruck nur ein Portal oder beide öffnen. Sobald die Haustüre geschlossen
wird, kommt es zu einer automatischen Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt dann
über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint-Bedienung.

Besuchen Sie uns auf
einer der Messen:
BAUEN & WOHNEN SALZBURG
2.2. bis 5.2.2017
BAUEN & ENERGIE WIEN
16.2. bis 19.2.2017
ENERGIESPARMESSE WELS
2.3. bis 5.3.2017

Alternative: Tastatur mit Tastatur
Sie möchten doch lieber ein etwas klassischeres Zutrittssystem? Dann sollten Sie
zur Codetastatur von Inotherm greifen, die ebenfalls über zwei Relais verfügt. Die
Tasten sind kapazitiv und werden schon im Kontakt mit Ihren Fingerspitzen ausgelöst. Und auch hier gibt es einen klaren Vorteil gegenüber herkömmlichen Tastatursytemen: Die Materialität und Technik sind so konzipiert, dass sich die Tasten auch
nach langjährigem Gebrauch nicht abnutzen. Denken Sie nur mal daran, wie einfach
es für Einbrecher ist, aufgrund der abgenutzten Tasten den Code herauszufinden.

Inotherm – Technik trifft Design
Das Unternehmen beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter und erzielt mit über 800
Geschäftspartnern 95 Prozent seines gesamten Umsatzes auf den anspruchsvollsten Märkten Westeuropas, darunter Österreich, Deutschland, die Schweiz, Luxemburg, Frankreich, Italien und Großbritannien. Weitere Partner für freie Gebiete werden gesucht. In den letzten zehn Jahren konnte die Firma kontinuierlich um 20 bis
30 Prozent wachsen und ist so heute einer der größten Hersteller von AluminiumHaustüren in Europa.
Interessierte Unternehmen können am einfachsten über www.inotherm.com
oder direkt per ++386 (0) 1 835 07 08 mit der Regionalleitung aufnehmen.

Hoher
Qualitätsstandard
Schon in der Grundausstattung sind die
Haustüren, das Kernsegment von Inotherm,
nach den neuesten Sicherheitsstandards gefertigt. Wahlweise können die Türen darüber
hinaus in RC 1 oder RC 2 Ausführung gewählt
werden. Sämtliche Modelle durchlaufen eine
Prüfung durch das international tätige, unabhängige Institut IFT Rosenheim, das entsprechende Zertifikat wird mitgeliefert.
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Ein Zuhause ohne Wärme? Unvorstellbar! Energie, am liebsten erneuerbare, ist für unseren Alltag unverzichtbar.

Wärme, Strom und Co.
Energie sparen im Fertighaus
Ohne Energie – ob zum Heizen, für warmes Wasser oder die unzähligen Elektrogeräte – geht nichts
im Alltag. Der größte Teil der monatlichen Haushaltsausgaben ist diesem Bereich zuzuschreiben,
allein für das Heizen gehen zwei Drittel des gesamten Energieaufwandes drauf. Und genau hier kann
man auch am effektivsten sparen.
n alle Fertighaus-Angebote ist eine Heizung inkludiert. Meist ist dies eine Gas-Brennwertanlage,
aber auch Ölheizungen werden als Standard noch
immer angeboten. Für immer mehr Bauherren ist es jedoch eine Selbstverständlichkeit, sich umweltbewusst
und zukunftsorientiert wärmen zu lassen. Wärmepumpe, Solaranlage oder Photovoltaik, Holzheizungen etc.
- für das gewünschte Heizsystem wird ein bestimmter (von Anbieter zu Anbieter sehr unterschiedlicher)
Betrag vom Inklusiv-Kaufpreis des Hauses in Abzug
gebracht und die gewünschte Heizanlage gesondert
in Rechnung gestellt. Prinzipiell gilt: Was immer der

I
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Bauherr haben möchte, kann er bekommen – zur Diskussion steht dabei nur der Preis. Aber ungeachtet
der Energieträger und Heizsysteme möchte niemand
mehr Geld für die Raumheizung ausgeben, als unbedingt notwendig. Der erste Schritt zum Energiesparen
erfolgt daher am Gebäude selbst - in Form einer dichten Bauausführung.
Die österreichischen Fertighausanbieter am Markt
führen Passiv-, Plusenergie- oder Niedrigenergiehäuser heute selbstverständlich im Repertoire. Es wird
besonders großer Wert auf kompakte Bauweise und
entsprechende Wandstärken gelegt. Hinterfragen Sie

© Josh Felise/unsplash.com

unbedingt auch den technischen und energietechnischen Standard der offerierten Fenster und Türen,
sowie der Geschoßdecken!

Dicht bedeutet sparsam
Der Hausanbieter ist verantwortlich dafür, dass Sie ein
dichtes Haus bekommen. Er muss alle damit beschäftigten Gewerke überwachen und das Ergebnis prüfen.
In der Realität passieren aber gerade dabei viele Unzulänglichkeiten bis hin zu schweren Bausünden. Als
Bauherr ist Ihnen daher empfohlen, alle Daten genau
zu überprüfen bzw. von unabhängigen Fachleuten
überprüfen zu lassen. So z. B. die Luftwechselzahl,
welche angibt, wie oft der gesamte Luftinhalt pro
Stunde ausgetauscht wird. Basis ist eine Druckdifferenz von 50Pa (Pascal) – das entspricht einer Windgeschwindigkeit von 35 km/h. Förderungswürdiger
Grenzwert in der herkömmlichen Bauweise ist 3,0, für
ein Niedrigenergiehaus 1,5 und für ein Passivhaus 0,6.
Um eine Förderung zu erhalten, müssen die jeweils
gültigen Grenzwerte strikt eingehalten und nachgewiesen werden.
Bestehen Sie auf eine Dichtigkeitsprüfung. Einige
Hausanbieter lehnen den Blower-Door-Test mit fadenscheinigen Ausreden ab – vermutlich, weil das
Haus einfach nicht sorgfältig genug gebaut ist und es
den Test nicht bestehen würde. Von solchen Anbie-

tern sollte man grundsätzlich die Hände lassen! Der
Blower-Door-Test ist ein Druckdifferenzverfahren, mit
dem die Gebäudedichtheit
kontrolliert wird. Undichte Der Niedrigenergiestatus ist heute
Stellen werden entlarvt und Standard bei den meisten Fertigeventuelle Baufehler können häusern. Noch energiesparender
rechtzeitig vor Fertigstellung leben Sie in einem Passivhaus oder
behoben werden. Dies gilt un- einem Plus-Energiehaus.
abhängig von der Bauweise.

Die „grünen“ Gebäudetypen
Die Art des Wandaufbaus, die Stärke der Dämmschicht und der künftige Energiebedarf bestimmen
die Zuordnung zum jeweiligen Gebäudestandard. Im
folgenden sollen die gängigsten Haustypen kurz näher
erläutert werden.
Niedrigenergiehaus: Niedrigenergiehäuser sind Gebäude mit einem Heizwärmebedarf von weniger als
40 kwh/m a und fünf Litern Energiebezugsfläche pro
Jahr. Das entspricht einem Ölverbrauch von 4 Litern
je m2 pro Jahr. Erreicht wird dies in erster Linie durch
ausreichende Wärmedämmung. Andere Maßnahmen
wie Wärme-Schutzverglasung bei Fenstern, Nutzung
von erneuerbarer Energien (Sonne, Biomasse) zu Heizzwecken, Nutzung von Sonnenenergie Passiv durch
Planung von Sonnenräumen, Wintergärten oder ähn-

FERTIGHAU SKATALO G

85

© epr/Contura

Kein Haus ohne Holzheizung. Wer einmal einen
Kamin- oder Kachelofen
sein Eigen nennen durfte
will auf die Luxuswärme
nicht mehr verzichten!

lichem, oder aktiv durch Solaranlagen für die Warmwasseraufbereitung und Heizung, Wärmepumpen und
Photovoltaikanlagen. Auch bei Sanierung bestehender
Gebäude durch oben genannte Maßnahmen ist es
möglich, dem Standard des Niedrigenergiehauses gerecht zu werden.
Passivhaus: Passivhäuser sind die Weiterentwicklung
der Niedrigenergiehäuser. Sie zeichnen sich durch
einen Heizwärmebedarf von höchstens 15 kvh/m2a
und 1,7 Liter Energiebezugsfläche pro Jahr aus, das
entspricht einem Ölverbrauch von max. 1,5 Litern
je m2 pro Jahr. Sie verfügen über kleinst dimensionierte Heizanlagen z.B. Einzelöfen (Kachelöfen, Einraumöfen), oder werden mit Hilfe von kontrollierter
Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung beheizt.
Kombinationen mit Nutzung von Sonnenenergie oder
anderen Alternativen sind häufig und sinnvoll. Das bildet die Grundlage, den verbleibenden Energiebedarf
komplett durch erneuerbare Energien decken zu können. Damit wird in einem Passivhaus insgesamt weniger Energie verbraucht, als in durchschnittlichen euro-

86

FE RT I G HAU S K ATA LOG

päischen Neubauten allein an Haushaltsstrom und für
die Warmwasserbereitung benötigt wird.
Plusenergiehaus: Der Begriff Plusenergiehaus besitzt keine festgeschriebenen, äußeren Erkennungsmerkmale. Als wesentlichste Faktoren können jedoch
der erwirtschaftete überschüssige Strom sowie sehr
geringe Nebenkosten herangezogen werden. Ein Haus
also, das mehr Energie erzeugt als es verbraucht und
zudem einen minimalen Energieverbrauch aufweist.
Außenwände, Dach sowie Fenster sind hoch wärmedämmend ausgeführt. Wärmespeicher in Form von
Phasenwechselmaterialien im Haus sorgen für ein ausgeglichenes Raumklima. Diese Materialien nehmen
die solar und intern gewonnene Wärme auf und geben sie zeitversetzt wieder ab. Moderne Haustechnik
minimiert zudem den Energiebedarf. Die Stromversorgung erfolgt über Photovoltaik-Module auf dem Dach.
Der so erzeugte und nicht vom Gebäude genutzte
Strom wird ins Netz eingespeist. Zur Warmwasser
erzeugung sind zusätzlich Flachkollektoren in das
Dach integriert.

© epr/ETHERMA

Energiequellen und Energiesysteme

Erdgas

Sie haben heute mehr denn je die Qual der Wahl. Die
verschiedensten Energieträger können in den unterschiedlichsten Heizsystemen eingesetzt werden und
auch Kombinationen steht nichts im Wege. Machen
wir einen Streifzug durch die unterschiedlichen Möglichkeiten – von der „leider-noch-Gegenwart“ bis in
eine nachhaltige gute Zukunft.

Unter den fossilen Brennstoffen ist das Erdgas noch
der „harmloseste”. Durch die Gasförmigkeit ist eine
vollständige Verbrennung garantiert, die Emissionen
halten sich in Grenzen, Feinstaub und Ruß fallen nicht
an. Erdgas wird durch Leitungen transportiert, Straßen werden also nicht belastet. Auch eine Lagerung
vor Ort muss nicht stattfinden und moderne Gaskessel sind äußerst kompakt. Wie sich der Preis künftig
entwickeln wird, ist allerdings nicht abzusehen und die
Abhängigkeit von den Lieferländern stimmt zumindest
nachdenklich.
Ein Lichtstreif am Horizont: die Gasleitungen von
heute könnten schon morgen für den Transport von
Bio-Wasserstoff verwendet werden. Das System würde erneuerbare Energie, statt fossiler Brennstoffe nützen. Bei dieser Technologie verwandelt eine im Haus
aufgestellte Brennstoffzelle Wasserstoff mit hohem
Wirkungsgrad in Energie. Auf diese Weise wird Strom
billig erzeugt und Überschuss kann wieder ins Netz
rückgeführt werden. Heizen auf dieser Basis ist fast
kostenlos. Es entstehen keine Abgase, abgeleitet wird

Heizöl
Der fossile Brennstoff ist seit Jahren heftig umstritten.
Nicht nur, dass die weltweit vorhandenen Ressourcen
ständig kleiner werden, und niemand so richtig weiß,
wie lange wir Erdöl noch fördern können, grenzt es
an Leichtsinn, diese Ressource einfach zu verbrennen.
Außerdem steigt der Preis ständig und die Umwelt
wird durch den hohen CO2-Ausstoß stark belastet.
Eine Ölheizung ist also definitiv nicht zu empfehlen,
auch wenn sie in der Anschaffung relativ günstig
scheint. Die Folgekosten sind nicht real kalkulierbar
und gefördert wird eine Ölheizung im Zuge eines Neubaus auch nicht.

Teure Stromheizung war
gestern! Infrarotheizungen sind effizienter, günstiger Wärmespender und
Designobjekt in einem!
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nur reiner Wasserdampf. Insgesamt arbeitet das System CO2-neutral. Großanlagen arbeiten bereits erfolgreich nach diesem Prinzip.

Strom
Zum Heizen ist Strom derzeit noch eher umstritten.
Als Zusatzheizung aber durchaus überlegenswert. Gerade die moderne Infrarotheizung ist inzwischen technisch so ausgereift, dass sie auch als Komplettheiz
system angeboten werden kann. Wie „grün” der Strom
aus der Steckdose allerdings ist, kann man kaum verfolgen. Aus Biomasse-, Wind, Wasser- oder Solarkraftwerken gilt er zumindest als umweltschonend.

Holz
Es gehört zu den nachwachsenden Energieträgern,
und liegt als Brennstoff, nicht nur in unseren Breitengraden mit nachhaltiger Forstwirtschaft, voll im Trend.
Bei seiner Verbrennung wird nur so viel Kohlendi
oxid (CO2) freigesetzt, wie ein Baum während seines
Wachstums aus der Atmosphäre aufnimmt. Heizen mit
Holz ist somit CO2-neutral und ein wichtiger Beitrag
zum Klimaschutz. Zudem lässt sich Holz heutzutage
genau so komfortabel wie Gas oder Öl in fühlbare
Wärme verwandeln. Neue Technologien haben auch
vor Holzöfen nicht halt gemacht, sodass heute viel
weniger von diesem Rohstoff gebraucht wird, um angenehme Wärme zu erzeugen.
Holz ist nicht gleich Holz und es wird von Pellets bis
zu Scheiten, von Weich- bis Hartholz alles verbrannt,
was Wärme gibt. Pellets, Hackschnitzel und sogar Brikettheizungen lassen sich automatisieren, Scheitholz
muss immer händisch nachgelegt werden. Für alles
gibt es ausgereifte Heizsysteme und Öfen – von der
Kesselanlage, die auch Warmwasser bereitet über die
Zentralheizung bis zum Einzelofen.

Sonnenenergie
Die unerschöpfliche Energie der Sonne kann auf unterschiedliche Art und Weise genutzt werden. Oft
werden einige Technologien auch miteinander kombiniert. Wesentlich ist, dass schon die Bauplanung
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und -ausführung eines Gebäudes mit der solaren
Energienutzung kompatibel ist. Gebäude werden so
realisiert, dass solare Wärmegewinne perfekt genutzt
werden. Sie werden in sehr kompakter Bauweise zur
Sonne hin orientiert, lückenlos ausreichend gedämmt
und mit einer absolut dichten Gebäudehülle versehen.
Wärmebrücken gehören der Vergangenheit an und die
Haustechnik, wie eine kontrollierte Wohnraumlüftung,
Wärmerückgewinnung und optimierte Abschattung ergänzen das Sparpaket.
Oberstes Ziel der Solararchitektur ist die Energieeinsparung aus Kostengründen und der Umweltschutz.
Konsequent ausgeführt ist diese Bauweise die Basis
für Passiv-, Nullenergie- und Plusenergiebauten.
Will man mittels Solarenergie Brauchwasser erwärmen oder heizen, braucht es eine Solaranlage. Bei

© Nishan Joomun/unsplash.com

herkömmlicher Bauweise kann in unseren Breiten eine
solche Anlage eine Heizung aber nie gänzlich ersetzen, denn winters, wenn wir die meiste Heizenergie
brauchen, liefert die Anlage am wenigsten. Sie wird
also in der Regel mit einer Heizung, z.B. Wärmepumpe
oder Pelletsheizung kombiniert.
Das wichtigste Element einer thermischen Solar
anlage ist der so genannte Sonnenkollektor, der mittels eines Solarabsorbers die eingefangene Sonnenenergie an ein Trägermedium (Heißwasser) weiterleitet und dieses erhitzt. Das Heißwasser kann direkt
verwendet oder gespeichert werden. Eine effiziente
Warmwasseranlage benötigt pro Person im Haushalt
etwa 1,5 m2 Kollektorfläche und 100 Liter Speichervolumen. Soll die Sonnenenergie zur Gewinnung von
Strom genutzt werden, kommt eine Photovoltaikan-

lage mit Solarzellen, welche zu einem Solarmodul
zusammengefügt werden, zum Einsatz. In der Photovoltaik wird die Sonnenenergie mittels Solarzellen direkt in elektrischen Strom umgewandelt. Dieser kann
unmittelbar verwendet, in Akkumulatoren gespeichert
oder ins öffentliche Netz eingespeist werden. Ab dem
Moment der Inbetriebnahme arbeitet eine Photovoltaikanlage praktisch wartungsfrei. Regelmäßige Kontrollen durch den Fachmann sind trotzdem geraten. Die
Reinigung der Module kann man in unseren Breiten
getrost dem Regen überlassen.
Entscheidet man sich für eine Solar- oder Photovoltaikanlage, muss erstmal ein Spezialist her. Seriöse
Unternehmen bieten beispielsweise die Planung einer
Anlage mit entsprechender
Ertragsprognose an, die in- Die Kraft aus der Sonne nutzen
dividuell auf die Gegeben- viele Eigenheimbesitzer heute
heiten und Erfordernisse selbstverständlich, am liebsten in
des jeweiligen Standortes Kombination mit Holz.
erstellt werden. Auf Kundenwunsch übernimmt der Fachmann auch die nötigen
Behördenwege, die Einbindung der PV-Anlage in das
Überwachungssystem SolarLog sowie Service und
Wartung der Anlage.
Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass für die eingespeiste Energie nur ein Bruchteil dessen vergütet wird,
was man selbst an den Verbund für die Abnahme zu
zahlen hätte. Das ist nicht ganz richtig. Da die Einspeisung und die Vergütung dieser aber länderspezifisch
gehandhabt wird, sollten Sie sich auf jeden Fall bei
den für Ihren Wohnort zuständigen Stellen beraten
lassen.

Windkraft
Wind erzeugt nicht nur in den großen Windparks
Strom für viele Haushalte. Windräder gibt es auch im
„Westentaschenformat“ für die private Nutzung in Einfamilienhäusern. Manchmal liegt ihre Achse horizontal, manchmal vertikal.
Windgeneratoren mit horizontaler Achse sind architektonisch eher unerwünscht und die rotierenden
Flügel erzeugen Geräusche, die im Wohnumfeld meist

FERTIGHAU SKATALO G

89

© Jason Blackeye/sunsplash.com

störend empfunden werden. Die vertikale Version ist
eher kompakt, lässt sich problemlos auf dem Dach
eines Einfamilienhauses montieren und die Geräuschentwicklung ist marginal. Passt die „private“ Windenergieerzeugung in Ihr persönliches Energiekonzept,
soll aber erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert
werden – auch kein Problem. Sie können im Zuge des
Neubaus bereits die erforderlichen Verankerungspunkte an der Dachkonstruktion vorsehen, ebenso die
entsprechenden Leerverrohrungen für die Leitungen.
Der Zeitpunkt der Nachrüstung liegt dann in Ihrem
Ermessen. Umbaukosten und Montageaufwand halten
sich in Grenzen.

Luft, Erde, Wasser
Wärmepumpen nutzen die natürlichen Energiequellen rund ums Haus Die dafür nötige Heiztechnik ist
nicht billig, amortisiert sich aber rasch und rüstet uns
für die Zukunft. Von den Fertighausanbietern werden
Wämepumpentechnologien gerne als Alternative zum
herkömmlichen Heizkessel angeboten. Sie sind allerdings „Spezialistensache“. Mehrere Angebote und Referenzen einzuholen und sorgsam zu vergleichen, ist
ein Muss.
Das Funktionsprinzip ist ganz einfach und uns allen
vom Kühlschrank in umgekehrter Weise bekannt: Ein
flüssiges Kältemittel zirkuliert und sammelt Wärme
aus der Luft, dem Erdreich oder dem Wasser auf. In
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einem Verdampfer wird das flüssige Kältemittel zu Gas
und im anschließenden Verdichter komprimiert, wobei es an Temperatur zunimmt. Diese Hitze nützt das
Heizsystem und gibt sie an das Heizwasser ab. Das
Gas kühlt ab, verflüssigt sich wieder. Durch ein Ventil
wird der Druck reduziert, das Gas dehnt sich wieder
aus und wird dabei eiskalt. Jetzt beginnt der Prozess
wieder von vorn.
Ganz ohne Primärenergie aus der Steckdose kommt
die Wärmepumpe aber nicht aus. Gut Dreiviertel der
eingesetzten Energie holt sie sich aus der Umgebung,
den Rest aber aus dem Stromnetz. Wie viel genau sie
aus dem Netz braucht, ist nicht festzuschreiben, da
das vom Temperaturunterschied der Wärmequelle und
des Heiz- bzw. Brauchwassers abhängt. Je kleiner die
Differenz, desto effektiver die Pumpe.
Günstige Betriebskosten, Komfort durch wartungsfreien Betrieb, kein Platz- und Kapitalbedarf für Heizraum oder Brennstofflager, sind nur einige der Vorteile
dieses Heizsystems. Die Wärmepumpe gilt als wahres
Allround-Talent. Im Winter wird sie zum Heizen und im
Sommer kann sie auch zum Kühlen der Räume eingesetzt werden.

Warum lüften so wichtig ist
Die Liste ungesunder Substanzen in unserer Raumluft ist lang: Ausdünstende Holzbeschichtungen,
Öle, Rückstände in Linoleum und Kork, chemische

JETZT ZUM
AKTIONSPREIS!

KAMIN + OFEN = 1
Schiedel KINGFIRE® - für wohliges Kaminfeuer

Schiedel kombiniert mit KINGFIRE auf wunderschöne und platzsparende Art den Ofen mit dem Kamin,
um ein modernes, einzigartiges Design mit der perfekten Technik vom europäischen Kamin-Marktführer
zu vereinen. Schiedel KINGFIRE benötigt keinen zusätzlichen Stellplatz für den Ofen und kann mit individuellen Keramikverkleidungen und -zubehör ganz individuell veredelt werden.
Perfekt für Fertighäuser von heute!
Jetzt bei Ihrem Fertighausanbieter. Fragen Sie einfach Ihren Berater!
Abb. Beispiel: Modell KINGFIRE RONDO mit Eck-Keramik und Funkenschutzplatte - Farbe CORTEN

www.schiedel.at

Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP

© Vadim Georgiev/shutterstock.com

Reinigungsmittel, die Raumluft „verbessernde“ Dufthygienischen Bedenken und Vereisungsgefahr.
lampen, Räucherstäbchen und Raumsprays, Gel Eine „Erdvorwärmung“ bzw. „Erdwärmetauscher“
senstecker, Insektenschutzmittel, Pflanzendünger in
ist nicht mehr notwendig.
den Zimmerpflanzen und vor allem die Belastung mit
 Die Folge daraus: ist, dass geringere InvestitiKohlendioxid (CO2) – sie alle wirken sich sehr ungünonen nötig sind.
stig auf unser Wohlbefinden und längerfristig auch Bei Niedrigenergiehäusern sind solche automatischen
auf die Gesundheit aus. Dazu kommen noch die gif- Lüftungsanlagen heute Stand der Technik. Auch bei
tigen Substanzen aus Zigarettenrauch, Gerüche und Passivhäusern geht es längst nicht mehr ohne. Auch
Dämpfe aus Küche und Badezimmer, sowie die nicht hier wird die verbrauchte Luft über einen Wärmetauvermeidbaren, menschlichen Ausdünstungen aller Art. scher geleitet, und die Wärme wird an die frische ZuHerr wird man diesen störenden und mitunter luft übertragen.
sogar gesundheitsgefährdenden EinGrundsätzlich gibt es bei Wohnflüssen auf die Raumluft nur durch
raumlüftungsgeräten ganz verregelmäßiges und vor allem kluges
schiedene Technologien. Das
Lüften. Also das Stoßlüften und QuerGrundprinzip ist jedoch immer
Fenster und Raumluft
lüften zumindest zweimal am Tag.
gleich. Die verbrauchte und mit
Achtung: Ein Austausch der
Einfacher kommen Sie aber mit einer
Feuchtigkeit angereicherte Luft
Fenster kann zu einer Verschlechterung der Raumluft
kontrollierten Wohnraumlüftung zum
(Abluft) wird aus den Nassräumen
führen.
Moderne
Fenster
regelmäßigen Innenraumluftaustausch.
(Küche, Bad, WC, etc.) abgesaugt
sind dichter als alte, der LuftEinmal fachmännisch installiert, bringt
und dem Wohnraumlüftungsgerät
austausch in den Räumen wird
so eine automatische Anlage durchaus
zugeführt. Dort drin arbeitet das
gedrosselt bzw. unterbunden.
Vorteile:
Herzstück der Wohnraumlüftung
Eine automatische Wohnraum Auch in der kalten Jahreszeit wird
in seiner Eigenschaft als Energielüftung kann in so einem Fall
Abhilfe leisten.
für angenehme Raumluftfeuchtigbeziehungsweise Wärmerückgekeit gesorgt.
winner. Was retour kommt ist sau Es entsteht kein Kondensat im
bere, frische Luft. Ein weiterer BoGerät.
nus: Viele der heute verbauten Anlagen lassen sich
 Durch das Fehlen des Kondensats gibt es keine
im Sommer auch zur Kühlung verwenden.

Tipp:
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SCHIEDEL KINGFIRE
DER OFEN DIREKT IM KAMIN
®

Schiedel bietet mit dem Ofensystem KINGFIRE® eine elegante und individuell gestaltbare Feuerstätte,
die höchsten architektonischen Ansprüchen genügt. Damit zieht ein Stück pure Gemütlichkeit in
jedes neue Haus ein.

Promotion

D

JETZT ZUM
urch Schiedel KINGFIRE ist Kamin plus Ofen und einen Plus X Award erhalten und zeichnen sich
AKTIONSPREIS!
gleich eins, denn das Ofenmodul ist bereits besonders durch klare Linien und die moderne Fordirekt im Kaminschacht integriert und als mensprache aus. Das edle Design fügt sich perfekt in
perfektes System entwickelt! Schiedel bietet dazu trendige, offene Wohnsituationen ein. So sichert man
optimal passendes Keramikzubehör von der Funken- ®sich behagliche Herbst- und Winterabende am KaminSchiedel KINGFIRE - für wohliges Kaminfeuer
schutzplatte über Holzeinlegenischen bis zum farblich feuer in den eigenen vier Wänden mit der optimalen
Dieser Artikel wurde erSchiedel kombiniert mit KINGFIRE auf wunderschöne und platzsparende Art den Ofen mit dem Kamin,
abgestimmten Kaminbesteck, um der Phantasie
des Verbrennungs- und Abgas-Technik vom europäischen
um ein modernes, einzigartiges Design mit der perfekten Technik vom europäischen Kamin-Marktführer
stellt in Kooperation mit
zu vereinen.
Schiedel KINGFIRE
benötigt keinen zusätzlichen Stellplatz für den Ofen und kann mit indiviBauherren bei der Gestaltung freien Lauf
zu lassen.
Kaminmarktführer.
duellen Keramikverkleidungen und -zubehör ganz individuell veredelt werden.
Ideal nutzbar für wandbündige und platzsparende
Lö- von heute!
Perfekt für Fertighäuser
Jetzt bei Ihrem Fertighausanbieter.
Sie einfach
Ihren Berater!
sungen im neuen Wohnraum.
Jetzt inFragen
Aktion
bei Ihrem
Fertighausanbieter erhältlich
Abb. Beispiel: Modell KINGFIRE RONDO mit Eck-Keramik und Funkenschutzplatte - Farbe CORTEN
– fragen Sie einfach Ihren Fertighausberater, gerne
Die beiden neuen Modelle Schiedel KINGFIRE LINEARE plant er mit Schiedel diese gemütliche Feuerstätte ins
Part ofwww.schiedel.at
the BRAAS MONIER BUILDING GROUP
www.schiedel.at
und RONDO haben einen Red Dot Design
Award neue Haus!
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Smart Home
Hightech im Fertighaus

© epr/Viessmann

Die Heizung mit dem Handy bedienen, die Jalousien ganz automatisch zu einer bestimmten Tageszeit
öffnen oder schließen lassen die Stereoanlage von der Badewanne aus bedienen, über den Fernseher
überprüfen, wer gerade geklingelt hat. Das sind keine Zukunftsvisionen, sondern Bereiche des vernetzten Wohnens von heute.

ernbedienungen sind aus unserem Alltag
nicht mehr wegzudenken und dabei ist mit TV,
Recorder, Hi-Fi-Anlage und DVD-Player noch
lange nicht das Ende der technischen Möglichkeiten
erreicht. Internet und Smartphone machen es möglich, das eigene Zuhause auch vom anderen Ende der
Welt aktiv zu kontrollieren. Der landläufige Begriff dafür: „Smart Home“.

F

Was ist das intelligente Haus?
Die Smart Home-Technologie bietet uns heute eine
Vielzahl von Möglichkeiten, unseren Alltag zu erleich-
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tern, zu verschönern und sicherer zu gestalten. Von
der kompletten Vernetzung sämtlicher Funktionen des
Wohnens bis hin zu jenen Detailllösungen, welche die
individuellen Bedürfnisse und Vorstellungen der Hausbewohner bedienen.
Alle wichtigen Funktionen eines Haushalts können
im Smart Home zentral gesteuert werden. Intelligente
Steuersysteme welche Licht, Heizung, Beschattung
etc. regeln, tragen so nicht nur zum wirtschaftlichen
Betrieb eines Hauses bei, sie machen es auch so richtig komfortabel. Hier nur ein paar Beispiele aus der
breiten Palette in Sachen Hausautomation:

 bedarfsgerechte Steuerung von Heizungen und

Steuern und bedienen

Lüftungen
bedarfsabhängige Schaltung von Innen- und Außenlicht
Maximumüberwachung zur Vermeidung von
Lastspitzen im Energieverbrauch
Steuerung von Beschattungseinrichtungen nach
Bedarf
Komplette Sicherheitsüberwachung von Türen
oder Räumen
zentrale Störungserfassung und Weiterleitung
zum Beispiel zu externen Service- oder Sicherheitsdienstleistern

Wie Sie Ihr Smart Home schlussendlich steuern, bleibt

Ihnen überlassen. Einerseits kann durch in mehreren
Räumen an der Wand befestigte Einheiten die Technik

des gesamten Hauses in Angriff genommen werden.
Oder man entscheidet sich für eigene Panels in jedem

einzelnen Raum. Beide Varianten können auch mit
Fernbedienungen kombiniert werden. Noch komfor
tabler ist es natürlich, wenn
das
Steuerungselement Mit KNX lassen sich Licht, Heizung,

selbst wie eine Fernbedie- Beschattung, Klima, Lüftung, Alarm,
nung zu verwenden ist, und und Information per Fernzugriff
man von jeder Stelle im Haus steuern.
aktiv werden kann.
Das KNX-Bus-System ist der Standard
Viele Hersteller bieten heute auch die Möglichkeit
Grundvoraussetzung für die umfassende Vernetzung an, Funktionen wie die Steuerung der Heizung, Bealler (oder auch nur einiger weniger) Geräte in Ihrem leuchtungsszenarien oder Sonnenschutzeinrichtungen
Haushalt ist der Einsatz eines so genannten Bus-Sys- auch von außerhalb des Hauses zu steuern. Das kann
tems. Über dieses werden die einzelnen Komponen- über das Internet, ein Smartphone oder einen Laptop
ten verbunden und über nur einen zentralen Punkt geschehen. Je nach Komfort und Funktionsumfang
gesteuert.
gibt es hierfür verschiedene Schnittstellen als ZusatzKNX ist heute der allgemeine Standard für Gebäude geräte für das Bus-System. Neben einer oder mehreautomation in Wohn- und Gewerbebauten. Hervorge- ren Steuerungseinheiten und der Leitung zur Daten
gangen aus den Systemen BCI, EIB und EHSA wurde der übertragung, gehören zu einem Feldbussystem noch
KNX Bus bereits im Jahre 2003 zur europäischen Norm die überwachenden und ausführende Komponenten.
und schließlich anno 2006 als weltweite Norm anerkannt. Das Wahrnehmen bestimmter Betriebszustände beWährend bei technischen Geräten die Energiever- sorgen die Sensoren, die Steuerung reagiert daraufhin
sorgung und die Steuerfunktion mitmit bestimmten Anweisungen, die
einander verbunden sind, trennt das
von den Aktoren ausgeführt werden.
KNX-System diese beiden Funktionen.
Aufgrund der freien ProgrammierSo sind über KNX alle Geräte miteibarkeit der einzelnen Komponenten
nander verbunden, um die für einkönnen auch komplexe Szenarien
Assisted Living
Neben den klassischen Funkwandfreies Funktionieren wichtigen
umgesetzt werden.
tionen des Smart Home geht
Daten auszutauschen. Unabhängig
es hier um Notruf- und Erinnevom Hersteller können nun sämtliche
Auf ins neue Zeitalter!
rungsfunktionen, die das Lean den Bus angeschlossenen Geräte
Smart Home ist die Bezeichnung für
ben im Alter sicherer machen.
in der „gleichen Sprache“ kommunihochmoderne Technologien unterWichtig sind dabei eine einfazieren. Ihre jeweilige Funktion wird
schiedlichster Bereiche, die unser allche Benutzerführung, simple
Grundfunktionen
(ein/aus)
und
dabei über entsprechende Programtägliches Leben erleichtern, sicherer
die Rückmeldung des Systems
mierung bestimmt. So lassen sich
und einfacher gestalten sollen. Ob
über ausgeführte Handlungen.
zum Beispiel alle Lichtkreise eines
Heizung, Beleuchtung, Beschattung
Hauses zentral steuern.
oder Gerätebedienung - erkundigen
Dieser Code führt zu
Apropos zentrale Steuerung: da im Smart Home Sie sich bei einschlägigen Herstellern und lassen Sie
wohnnet-SmartHome
sämtliche Funktionen miteinander verbunden sind, sich das für Sie passende Paket zusammenstellen.
macht es Sinn, ein eigenes Steuerzentrum zu installie- Auch Aufrüsten vorhandener Vorrichtungen ist heute
ren. Das kann zum Beispiel der Stand PC sein - wobei ohne großen Aufwand möglich. Und übrigens: Auch
hier zu bedenken ist, dass dieser dann auch immer wenn zurzeit der Wunsch nach dem vernetzten Wohangeschaltet und man selbst in der Nähe sein muss. nen noch nicht besteht, sollten Sie Ihr Haus darauf
Andererseits eigent er sich für die Definition spezieller vorbereiten und die nötigen Leerverrohrungen schon
Feineinstellungen, etwa bei welcher Außentemperatur von Beginn an verlegen lassen. Tatsächlich ins Haus
sich in verschiedenen Zimmern die Klimaanlage ein- holen kann man sich die technischen Spielereien dann
schalten sollte, mit Abstand am Besten.
auch später noch.
bit.ly/wn_109

Tipp:
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Von der Grünanlage zum Paradies: Ihr Garten verdient genauso viel Planung, wie Ihr Eigenheim.

Garten und Outdoor
Funktionell und ansprechend
Nicht im Preis eines Fertighauses inbegriffen, aber unabdingbar für ein harmonisches Gesamtes ist
der Außenbereich. Während der Planung und Realisierung des Eigenheims fristet der Garten jedoch
nur allzuoft ein stiefmütterliches Dasein. Dabei kann man schon früh mit der Planung beginnen, um
rechtzeitig seine grüne Oase zu genießen.
ährend das Haus aufgestellt wird, kann
man sich meist noch gar nicht vorstellen,
dass drum herum in Kürze ein kleines
Paradies blühen soll. Doch nicht nur Experten raten
dazu, sich unbedingt rechtzeitig Gedanken darüber zu
machen, wie der Garten, Hof und Co schließlich konzipiert werden sollen.
Die erste Entscheidung, die zu treffen ist, fällt vielen Bauherren nicht leicht: Lasse ich alles von einem
Fachmann planen und eventuell auch anlegen, oder
soll der eigenen Kreativität freier Lauf gelassen und
der „grüne Daumen” ausgepackt werden? Sinnvoller

W
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ist die Variante mit dem Fachmann, auch wenn sie im
ersten Moment als die teurere erscheint. Wenigstens
die Planung sollte man in jedem Fall dem Profi überlassen, umsetzen kann man dann die gemeinsam ausgeheckten Ideen teilweise auch selber.

Nötige Betonierarbeiten
Soll ein Pool oder Teich in den Garten, ist es sinnvoll, den dafür nötigen Aushub gleich im Anschluss
an sonstige Erdarbeiten machen zu lassen. Auch die
Leitungen für spätere Lichtspiele und die Be- bzw. Entwässerung sollten verlegt sein, noch ehe die ersten

© Bruno Soares/unsplash

Grashalme sprießen. Fundamentplatten und Aufbauten für das Gartenhaus, Carport, Außenvolieren etc. können gleich im Anschluss an die Hausplatte gegossen
werden. Auch das Fundament für einen Zaun, der das Grundstück später umgeben
soll, kann bereits jetzt, gemeinsam mit den anderen Betonierarbeiten, gegossen
werden. Sie sollten also relativ früh wissen, welche Art von Einfriedung Sie gerne
hätten.

Rasenpflicht
Da die Kasse nach dem Hausbau meist ziemliche Ebbe zeigt, wird die Gartengestaltung oftmals hinten angestellt. Was aber bei keinem Neubau fehlen darf, ist der
Rasen rund ums Haus. Dieser sollte so bald wie möglich angesät werden. Was Sie
dafür auf jeden Fall brauchen, ist ein guter Untergrund. Durch die schweren Baumaschinen ist der Boden nämlich meist stark verdichtet und muss vor der Aussaat
erst noch gelockert werden.
Ein Geländeprofil sollte vor Bearbeitung mit der schweren Fräse angelegt werden, wobei besonderes Augenmerk auf den Abfluss von Regenwasser zu legen ist.
Empfehlenswert ist ein leichtes Gefälle von ca. zwei Prozent zu angrenzenden Blumenbeeten bzw. ein Abfallen des Bodens von angrenzenden Mauern. Eine mehr
als 15-prozentige Neigung sollte vermieden werden, vor allem um späteres Mähen
nicht unnötig zu erschweren.
Eventuell vorhandene Unkräuter müssen entfernt werden, wobei große Pflanzen
mit kompaktem Wurzelsystem (Brennnessel, Löwenzahn, Sauerampfer) mit einem
Spaten ausgestochen werden können. Kleinere Unkräuter können nur mit einem
Herbizid bekämpft werden, wofür allerdings bis zu vier Wochen zu veranschlagen
sind.
Nun wird der aufgelockerte Oberboden, feinkrümelig, nicht zu schwer und in
Bezug auf Wasserspeicherung und Wasserdurchlässigkeit ausgewogen sein sollte.

Tipp:

Sicher auf richtiger Länge
Die Anschlüsse der Grasnarbe – damit ist
der zusammenhängende Bewuchs des Bodens durch Gräser und Kräuter gemeint – an
Wege, Schachtabdeckungen, versenkbare
Beregnungsanlagen etc. müssen so gestaltet
werden, dass bei der regelmäßigen Maat
die Messer des Rasenmähers nicht dagegen
schlagen. Das bedeutet, der Untergrund
muss bei einer Schnitthöhe von mindestens
drei bis fünf Zentimentern die Hindernisse
stets um zumindest zwei bis drei Zentimeter
überragen.

Schneller geht‘s mit Rollen und Matten
Während das Ziehen eines Rasens Monate
dauert, ist der Fertigrasen bereits nach zwei
Wochen nutz- und begehbar. Rollrasen wird
beim Händler mit einem Spezialgerät vom
Boden abgeschält, zusammengerollt und
zum Kunden gebracht. Es gibt ihn in verschiedenen Längen und Breiten. Alternativ
gibt es noch Rasenmatten: In eine biologisch
abbaubare, organische Matte ist Grassamen
eingearbeitet, der bei Feuchtigkeit keimt. Die
Matte gibt dem Rasen Nahrung, Schutz und
verhindert die Bodenerosion. Verlegt werden
kann selbst.

FERTIGHAU SKATALO G
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Von der Natur, mit der Natur. „Gartln“ wird immer mehr zur Gegenbewegung zum stressigen Konsumalltag und erspart
so manche teure Meditationsstunde.

verteilt. Die ideale Bodenart für einen Rasen ist übrigens mit Sand durchsetzter Lehmboden. Dementsprechend muss bei zu sandigem Boden organische
Masse (Rindenhumus, humose Gartenerde, Kompost),
bei lehmigen oder stark humosen Böden gewaschener
kalkfreier Sand (z. B. Quarzsand) eingearbeitet werden. Aus angelieferter Erde müssen Unkraut und grobe Teile entfernt werden.
Ist der Boden vorbereitet, kann per Hand oder mit
Streuwagen ausgesät werden. Um eine gleichmäßige
Aussaat zu erleichtern, sollte sie vorwiegend bei windstillem und trockenem Wetter durchgeführt werden.
Anschließend wird die spätere Rasenfläche noch gewalzt und ausreichend bewässert. Sollten sich Lücken
im frischen Rasen zeigen, müssen diese unbedingt
spätestens zwei Wochen nach der ersten Aussaat
nachgesät werden.
Dieser Code führt zum
wohnnet-Gartenplanung

bit.ly/wn_112
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Erweitertes Wohnzimmer
Jeder Garten ist anders und auf seine Weise einzigartig - und das ist gut so. Aber: In jedem Garten finden sich Elemente, die ihn beleben und die ihm auch
einen ganz bestimmten Stil verleihen. Ganz klar dazu
zählt hierzulande die Terrasse, ein elementarer Bestandteil der Gartengestaltung, nicht selten als erweiterter Wohnraum genutzt. Meist ist sie direkt an das
Haus angebaut und damit ein bauliches Element mit
einem leider hohen Fehlerpotential, vor allem bei den
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direkten Maueranschlüssen. Die Anarbeitung muss
daher fachmännisch mit qualitativ hochwertigen Materialien und sorgfältig erfolgen. Wie der Terrassenaufbau abläuft, hängt nicht zuletzt vom Belag ab. Ob
witterungsbeständiges Holz, Naturstein, Beton- oder
Klinkerplatten – erlaubt ist, was gefällt und zum Stil
des Hauses passt.
Zum Fundament: Gibt es dort, wo die Terrasse angelegt werden soll, bereits eine Unterkellerung fällt
ein Problem schon mal weg. Ansonst sollte man sich
zwischen einer Betonplatte und einem Streifenfundament entscheiden. Bei nicht allzu großen Lasten, und
vor allem dann, wenn keine Wände errichtet werden
müssen, bietet sich auch ein Plattenfundament an –
das ist kostengünstiger.
Als Terrassenbeläge kommen Holz, Stein oder Fliesen in Frage. Eine verflieste Terrasse bietet sich vor
allem dann an, wenn ein direkter Übergang aus dem
Wohnbereich besteht, und vielleicht sogar eine bauliche Überdachung vorhanden ist (etwa durch einen
darüber liegenden Balkon). Absolut im Trend liegen
Terrassenbeläge aus witterungbeständigen Hölzern
(aus nachhaltigem Anbau), z. B. Bangkirai, Cumaru,
Lapacho und seit Neuestem auch Rosenholz.

Trend Gabionen
Die moderne Gartengestaltung kommt an der Gabione, einem mit Gesteins- bzw. Glas- oder Ziegelbruch

© Rawpixel.com/Shutterstock

gefüllten Mauersteinkorb aus stabilem, nicht rostendem Gitterwerk, kaum vorbei. Man schätzt sie wegen
ihrer Variierbarkeit und Flexibilität, ihrer relativ einfachen Montage sowie ihrer außergewöhnlich hohen
Belastbarkeit. Verwendet werden sie, ob dauerhaft
oder vorübergehend, als schnörkellose Einfriedung,
Sicht- oder Lärmschutz, zur Dekoration, als Hang
abstützung, Böschungsbefestigung, im naturnahen
Wasserbau, für Stützwände, zum Bau von Sitzgelegenheiten und Tischen u. v. m.
Der Einsatz von Gabionen ist äußerst umweltfreundlich und hat darüber hinaus einen hohen ökologischen
Nutzen. Diese Wände aus Naturstein sind oft Lebensraum für Kleingetier und Insekten. Höhlenbrüter, wie
beispielsweise die einheimischen Meisenarten, nützen
größere Zwischenräume als Nistplatz, Siebenschläfer
sind im Winter gerne zu Gast im „Steinhotel“ und als
Uferbefestigung bietet die Gabione Unterschlupf für
allerlei Amphibien. Letztlich wird sie durch Flugsamen
oder gewollte Bepflanzung zur „lebenden“ Mauer und
beherbergt nach relativ kurzer Zeit ein komplexes
Mikrosystem.
Gabionen kommen mit jeder Bodenbeschaffenheit
zurecht. Trotzdem sollte zur Sicherheit vor dem Aufbau
höherer Wände ein Statiker zu Rate gezogen werden,
denn bei zu weichem Boden könnten die Steinkörbe
eventuell unterwaschen werden und irgendwann kippen. Die Standfestigkeit muss also in jeder Hinsicht
gewährleistet sein.

Wege, Plätze, Brücken
Um Wege und Plätze frostsicher und entsprechend
belastbar zu machen, sollten Sie auf einen geeigneten
Unterbau nicht verzichten. In puncto Gestaltung stehen Ihnen Natur- und Kunststein, Beton, Keramik oder
geriffeltem witterungsbeständigem Holz zur Auswahl.
Neben gestalterischen Auswahlkriterien ist besonders
auf die Frosthärte der Materialien zu achten.
Die Stellen, an denen Wege zusammengeführt werden bieten sich an, gestalterisch hervorgehoben zu
werden. Das sieht nämlich nicht nur hübsch aus, es
strukturiert auch das Gelände. Ist Ihr Garten fernöst-

lich gestaltet, führt wenigstens einer der Wege über
eine kleine Brücke aus Stein oder Holz. Sie kann einen
anderen Weg oder einen kleinen Bachlauf überspannen und bringt etwas Verbindendes in die Geländestruktur.

Begrenzung und Einfriedung

Erweitertes Wohnzimmer.
In den warmen Sommermonaten verlagert sich
das tägliche Leben nach
draußen. Glücklich, wer
einen großen Garten hat.

Gartenzäune übernehmen mehrere Funktionen. Sie
können Ihr Grundstück zu markieren, unerwünschte
Gäste und Blicke fernhalten, gegen Wind und zu starke
Sonneneinstrahlung abschirmen und vor allem ganz
einfach für Privatsphäre sorgen. Zudem sollen Zäune
oder Mauern auch verhindern, dass Kinder und Haustiere auf die Straße laufen und Fremde unerlaubter Weise eindringen.
Der Zaun ist auch Zierde. Bei der Zaunwahl sollten
Sie den Stil Ihres Hauses und Stimmigkeit mit den
Zauntypen ihrer Umgebung berücksichtigen. Der Vorgarten ist das Aushängeschild Ihres Hauses. Verständigen Sie sich möglichst mit Ihrem Nachbarn über die
gemeinsame Erstellung eines Zaunes und teilen Sie
sich die Finanzierung.

FERTIGHAU SKATALO G
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Fertig-Garten
Alles aus einer Hand
Ein Garten ist mehr als Rasen, Hecken oder Gemüsebeet. Jeder Quadratmeter zur Verfügung stehender Grund will perfekt und nach individueller Vorstellung genutzt sein. Dafür gibt es Profis, die - in
Kombination mit dem eigenen Fachwissen und jahrelanger Erfahrung - innerhalb eines festgesetzten
finanziellen Rahmens umsetzen, was Ihnen vorschwebt.
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er die Devise „Alles aus einer Hand“ nicht nur bei seinem Fertighaus,
sondern auch bei der Planung und Gestaltung von Garten realisieren
möchte, der wendet sich an einen Gartenplaner oder Gartenarchitekten. Seine Aufgabe ist es, das Grundstück zu beleben. Dabei werden Ihre Ideen
mit seinem eigenen Fachwissen, der Erfahrung und der Kreativität zusammengebracht, um so ein perfektes Ganzes entstehen zu lassen.
Bei einem ausführlichen Besprechungstermin werden die Wünsche und Vorstellungen des Gartenbesitzers besprochen. Diese bilden die Grundlage für einen wohl
überlegten und dauerhaft guten Entwurf des Gartens, der schließlich zum Lebensraum werden soll.

W

Der Entwurf – ein kreativer Prozess
Durch das geschickte Arrangieren und Kombinieren von Pflanzen und anderen Gestaltungselementen schafft es der Planer oder die Planerin, Gartenräume mit unterschiedlichen Funktionalitäten einzurichten, welche Ihren Nutzungsansprüchen entgegenkommen und den Garten zu einem spannenden und zugleich entspannenden
Lebensraum machen. Durch die unterschiedlichen Farben, Formen und Charaktere
der Pflanzen entstehen unterschiedliche Stimmungen im Garten. So wird die Terrasse durch einen Blickschutz zu einem gemütlichen Kommunikationsort für Familie
und Freunde, andere Bereiche bieten durch ihre offene Gestaltung einen multifunktionalen Bewegungsraum für Kinder und der ausgestaltete Ziergarten etwa präsentiert das ganze Jahr attraktive Blickpunkte.
Die Gestaltung wird schließlich anhand eines Entwurfes graphisch dargestellt.
Hier erkennt der Kunde am handgezeichneten und kolorierten Grundriss die Gestaltungsidee, Bereiche intensiver Gestaltung durch Pflanzen, geplante Wegeverläufe, Sitzplätze und so weiter. Bei der Planbesprechung erklärt der Profi dann seine
Ideen und Hintergrundgedanken zu den verwendeten Pflanzen und Gestaltungs
elementen. In dieser Phase der Planung können auch noch Feinjustierungen vorgenommen werden z. B. werden jetzt Blütenstaudenbeete mit konkreten Pflanzen
ausgefüllt.

Der Herbst – die optimale Pflanzzeit
Der ideale Pflanzzeitpunkt findet vom ersten Laubfall bis in den Winter statt. Vorteil:
Die Pflanzen beginnen schon im Winter zu wurzeln und haben dann im Frühling einen
entsprechend großen Vorsprung. Dadurch reduziert sich auch der Pflegeaufwand
enorm. Bitte bedenken Sie, dass der Frühling meist sehr kurz ist. Kaum taut der
Schnee, beginnt der Sommer und alle Pflanzen treiben aus. Vor diesem Zeitpunkt
sollte der Gartenplan schon fertig sein, um auch noch kurzfristig realisiert werden zu
können. Planen Sie also im Herbst oder Winter. Das gibt mehr Ruhe und garantiert
die perfekte Lösung all Ihrer gartengestalterischen Fragen.

© Praskac

Wie viel darf es kosten?
Eine wichtige Frage für den professionellen Gartenplaner und bestimmender Teil
der Rahmenbedingungen ist auch die Höhe des Gartenbudgets. Je nachdem, wie
viel Sie als künftiger Gartenbesitzer investieren wollen, können unterschiedliche
Ausführungsintensitäten realisiert werden.

FERTIGHAU SKATALO G
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Gartenideen auf über 4.000 m2. Ganzjährig für Sie geöffnet.

Rund um die Uhr frei begehbar
Der Gartenhaus-Park in St. Pölten
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14 verschiedene Themengärten

Stein und Pflaster zum „Anfassen”

In unseren Themengärten bieten wir Ihnen Gestaltungsvorschläge und Anregungen, wie Sie Ihren Garten noch attraktiver machen können – z.B. durch einen Brunnen, einen Teich, oder auch eine Feuerstelle.
Die unterschiedlichen Gestaltungsstile spiegeln sich
dabei auch in unseren Gartenhäusern wider: Vom
mediterran gehaltenen Pavillon, über das nordische
Saunafass, bis hin zum modernen Biohort Gerätehaus.

Als Spezialist für Außenraum-Baustoffe führen wir ein
umfangreiches Angebot an Steinplatten, Pflaster und
Natursteinen. Gerade solche Produkte möchte man
vor der Kaufentscheidung anfassen können, und bes
tenfalls auch in Natura begutachten – ja, wenn nicht
sogar ein paar Schritte bloßfüßig begehen können.
Daher sind in unserem Gartenhaus-Park auch derartige Bodenbeläge nicht nur bemustert, sondern groß-
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Promotion

Auf einer Fläche von über 4.000 m2 zeigt Ihnen unser Gartenhaus-Park ganzjährig nicht nur unser
großes Angebot an Gartenhäusern, Carports sowie Spielgeräten für den Außenbereich, sondern
auch viele Möglichkeiten zur naturnahen Gestaltung Ihres Gartens mit Wegen, Treppen, Mauern
und Zäunen aus verschiedenen Materialien.

flächig und geschmackvoll verlegt. Vom gepflasterten
Gehweg, über die Pool-Umrandung aus Sandstein bis
hin zu hochwertigen Terrassendielen aus Holz.

Das Gartenhaus - mehr als nur ein
„Schupfen”
Im Hausbau – besonders im Segment der Fertigteilhäuser - bewegt sich der Trend immer stärker weg von
der klassischen Garage, die neben dem Abstellplatz
für das Auto auch den Universalstauraum für Gartengeräte, Gartenmöbel und Sportgeräte bot; und auch
ein Keller ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr.
Umso stärker wächst daher die Bedeutung von Gartenhäusern in ihrer Funktion als versperrbare, witter
ungsbeständige Nebengebäude, wo – je nach Bedarf
– die eigenen Spiel- und Sportgeräte bzw. die der Kinder, die Gartenmöbel, der Griller, Gerätschaften für die
Gartenarbeit, Poolzubehör und vieles mehr, sicher und
ganzjährig verstaut werden können.
Nicht zuletzt kann ein Gartenhaus auch noch besonders ausgefallene Wünsche erfüllen - zum Beispiel in
Kombination mit einer Outdoor Grillküche, oder auch
in Form eines Saunahauses.

Holz im Garten/ Spielgeräte
Neben Garten- und Gerätehäusern in zahlreichen Ausführungen finden Sie im Gartenhaus-Park zudem auch
Exponate zum Thema Holz im Garten - das umfasst
neben Holzpaneelen für die Terrasse auch das Sortiment der Sichtschutzwände und der Holzzäune, aber
vor Allem auch die Kinderspielgeräte. Ob die Sand
kiste in Holzbauweise, die Schaukel mit Rutsche - bis
hin zum Kinder-Spielhaus finden Eltern das perfekte
Spielgerät, um Ihren Kindern das gesunde Spielen im
Freien nahezubringen.

Service inklusive

Promotion

Der Gartenhaus-Park ist nur 2 Gehminuten von unserem Baumarkt entfernt - daher ist es kurzfristig und
jederzeit während unserer Öffnungszeiten möglich,
dass sich ein Fachberater unserer Holz- oder Gartenabteilung die Zeit nimmt, sich vor Ort mit Ihnen über
Ihr Wunschmodell zu unterhalten und etwaige Fragen
zu klären, z.B. bezüglich der Notwendigkeit und Beschaffenheit eines geeigneten Fundaments.
Für den Transport Ihres Gartenhauses oder Gartengeräts haben Sie Zugriff auf unseren LeihtransporterVerleih, aber auch eine Direkt-Zustellung durch unseren
hauseigenen Fuhrpark ist möglich. Gerne vermitteln wir
auch die fachmännische Montage durch eine unserer
Partnerfirmen. www.gartenhauspark.at

FERTIGHAU SKATALO G
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Qualität - Made in Austria
Biohort Metall-Gerätehäuser
Egal ob Werkzeug, Sport- und Spielgeräte oder Gartenmöbel - alles was im Sommer
und bei schönem Wetter draußen oft benötigt wird, muss auch wieder verstaut werden,
und am besten nahe am Einsatzort. Hier bietet der österreichische Premium-Hersteller
Biohort ein hochwertiges Sortiment an Aufbewahrungsmöglichkeiten.
„Highline” - Das Highlight für Ihren Garten
Dieses beliebte Gerätehaus besticht durch Verarbeitung aus hochwertigen Materialien, wie dem feuerverzinkten Stahlblech und Edelstahlscharnieren, ein unter dem
modernen Flachdach umlaufendes Acrylglas-Lichtband sorgt für Lichteinfall von
allen Seiten. Die 3-fach verriegelbare Tür mit Zylinderschloss macht das Verstaute
diebstahl- aber auch kindersicher. Clevere Details wie Gasdruckfedern in den Türen oder Ventilations-Kiemen, die für eine gute Durchlüftung sorgen, zeichnen das
Highline zusätzlich aus. Die Grundausstattung an Zubehör umfasst ein Set an Gartengerätehaltern, Werkzeughaltern und Regalböden.
Neben dem “Highline” sind auch zahlreiche weitere Biohort Modelle in
unserem Gartenhaus-Park ausgestellt.

Das Biohort Erdschrauben-Fundament – schnell und unkompliziert
Das innovative Fundament ist kurzerhand montiert und gleich im Anschluss daran kann mit dem Aufbau des Gerätehauses begonnen werden. Es besteht aus
hochwertigen Multiplexplatten auf stabilen Erdschrauben. Adapter ermöglichen es,
Bodenunebenheiten und Hangneigungen bis zu 10 % Gefälle ideal auszugleichen.
Durch eine integrierte Wasserbarriere ist der Wasserablauf bestens gelöst und es
kann zu keinem Wassereintritt im Gerätehaus kommen. Diese optimale Abstimmung zwischen den Produkten schafft aus dem Erdschrauben-Fundament und dem
Biohort- Gerätehaus ein perfektes Ganzes.

Alle Biohort Produkte werden Ihnen direkt frei Haus zugestellt. Zusätzlich ist es möglich, einen durch Biohort vermittelten Montageservice zu nutzen. So wird Ihr Geräte
haus fachmännisch und schnell montiert. Sämtliche Biohort Produkte sind wartungsfrei und besitzen zudem eine Herstellergarantie von 20 Jahren.
www.gartenhauspark.at
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Promotion

Der Biohort Service

© ESB Professional/Shutterstock

Bestellen, anliefern, baden
Der Fertigpool
Der Traum vom eigenen Pool lässt sich innerhalb weniger Stunden realisieren - mit einem Fertigpool.
Woraus diese vorfabrizierten Becken bestehen und wie der Aufbau funktioniert, erfahren Sie hier.

F

ertigschwimmbecken werden als komplettes
Becken im Werk gefertigt und angeliefert. Gebaut werden sie aus Polyester (PP) oder GFK.
Polyester ist hitze- und kälteresistent und UV-beständig. Kleinere Schäden können ohne Probleme mittels
Schleifen oder Polieren entfernt werden. GFK steht für
glasfaserverstärkten Kunststoff ist ebenfalls extrem
widerstandsfähig und robust.
Der Aufbau und die komplette Installation der Pools
sind rasch erledigt, da die Pools lediglich in die dafür vorgesehene Grube versenkt bzw. dort aufgestellt
werden, wo Sie es möchten. Die Becken sind sehr lange haltbar und dicht, da der Pool ja in einem Stück gefertigt wird und dadurch keine Schweißnähte und Verklebungen vorhanden sind. Ob rechteckig, rund, oval
oder in ganz ausgefallener Form - die Hersteller bieten
eine Vielzahl an Formen und Größen. Außerdem sind
Einstiegstreppen oder -leitern, Sitzhocker oder -ecken
sowie anderes Zubehör nach Wunsch bereits fix installiert. Sämtliche Auslassungen und Öffnungen etwa für
Abläufe oder Massagedüsen werden vormontiert.

Was braucht es an Zubehör?
Bieten tut der Markt ja so ziemlich alles, was man sich
vorstellen kann, doch nicht alle Pooltechnik ist wirk-

lich nötig. Zum unverzichtbaren Zubehör zählen ganz
klar Einstiegsleitern, die an den Enden der Längsseiten im tiefen Teil des Schwimmbeckens, etwa einen
Meter von der Stirnseite entfernt, angebracht werden
sollten. Auch eine ausreichend dimensionierte Filteranlage ist absolutes Muss für jeden Pool. Über einen
sogenannten Einbauskimmer (je nach Größe des
Pools auch mehrere notwendig) wird das Wasser zur
Anlage gesaugt und vor allem die Wasseroberfläche
von Verunreinigungen befreit. Über die Einströmdüsen
wird das gefilterte Wasser wieder in den Pool zurückgeleitet. Die Einströmdüsen sollten so angeordnet
sein, dass das Wasser in die Richtung der Skimmer getrieben wird, damit mit der Zeit eine gänzliche Wasserumwälzung stattfinden kann. Filteranlagen kann man
mit integrierten Heizsystemen (sogenannten Heizfilteranlagen) zur Regulierung der Wassertemperatur
erwerben. Eine Gegenstromanlage ist eher Luxus als
Notwendigkeit. Doch gerade bei kleineren Pools hat
sie einen hohen sportlichen Wert. Ebenfalls wichtig
ist eine gute Poolabdeckung, aus hygienischen, noch
mehr aber aus sicherheitstechnischen Gründen! Sie
können zwischen vielen verschiedenen Möglichkeiten
wählen – vom Netz über die Plane bis hin zur elektronisch steuerbaren Plexiglaskuppel.
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Fertiggaragen
Einsatzbereit in kürzester Zeit
Beliebte Alternative zum Bau einer Garage ist die Nutzung von Fertigteilen. Binnen weniger Stunden
kann der überdachte Abstellplatz für Fahrzeuge fertiggestellt werden – man spart nicht nur Arbeitszeit, sondern vor allem Geld. In Sachen Komfort und Qualität kann unter zahlreichen Varianten
gewählt werden.
ie werden aus Stahl oder Beton vorgefertigt
und auf einem Fundament aufgebaut. Aufgrund moderner Fertigungs- und Veredelungstechniken bei der Herstellung sind kaum mehr erkennbare optische Unterschiede zu den massiven Garagen
gegeben.

S

Halber Preis, gleiche Qualität
Die Vorteile sind schnell auf den Punkt gebracht: Fertiggaragen sind um bis zu 50 Prozent günstiger als
deren gemauerte Pendants, und das - wie man es aus
dem Fertigteilbau gewohnt ist - zum Fixpreis. Außerdem bieten Sie bei gleicher Größe mehr Platz, da die
Wände konstruktionsbedingt schmäler sind. Sie eignen sich besonders zum raschen
Planung, Montage, Ausstattung Nachrüsten oder Erweitern, wenn
und Technik - für den Garagen- beim Hausbau auf eine Garage verbesitzer gibt es nur noch einen zichtet wurde oder die vorhandene
Ansprechpartner für alles. Fertiggarage zu klein wird.
Wichtig zu beachten ist, dass
Größe, Form und Materialien genormt und daher nicht
individuell wähl- und anpassbar sind. Sie müssen also
eventuell mehrere Händler abklappern und Angebote
einholen, um zu Ihrer Wunschgarage zu kommen.

Eine Ansprechperson für alle Belange
Besonders einfach wird es für Fertiggaragen-Besitzer
in Bezug auf Ausstattung und Technik. Die betreffenden Unternehmen bieten nicht nur individuelle
Lösungen bei Größe und Stil der Modelle an, sie kümmern sich auf Wunsch auch um das perfekte Garagentor sowie Steuerung und Antrieb, ganz den Anforderungen des künftigen Besitzers entsprechend. Ein
rundes Gesamtes entsteht, in dem dann auch jedes
Detail zusammenpasst.

Mehr Technik - mehr Sicherheit
Kein Garagentor ohne Steuerung. Der ferngesteuerte,
elektrische Antrieb gilt mittlerweile als Standard, bei
Fertiggaragen natürlich genauso wie bei den gemau-
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erten Ausführungen. Mit einem Handsender lässt sich
das Tor bequem vom Auto aus öffnen, nicht nur bei Regen und in der Dunkelheit sehr praktisch. Gleichzeitig
sorgt der Antrieb für erhöhten Schutz, da er das manuelle Aufschieben des Tores hemmt. Die Beleuchtung in
der Garage und im Eingangsbereich ist natürlich an die
Torsteuerung gekoppelt.
Ob Funkmodelle mit Handsender oder programmierbare, selbstlernende Ausführungen: sämtliche
Steuerungen müssen heute mit einer elektronischen
Hinderniserkennung und Kraftbegrenzung ausgestattet sein. Zusätzlich können bei Bedarf noch mehr Sicherheitseinrichtungen wie etwa Kontaktleisten oder
Lichtschranken installiert werden. So stoppt das Tor
sofort, wenn ein Gegenstand oder eine Person im
Weg stehen. Verletzungen wie eingeklemmte Finger
oder schlimmeres, besonders bei spielenden, unachtsamen Kindern, können auf diese Weise vermieden
werden. Auch deutlich sichtbare Warnlichter, die an
die Hoftorantriebe gekoppelt werden, sind möglich.

Spezielle räumliche Anforderungen
Wer keinen Stromanschluss in der Garage hat oder
eine Fertiggarage mit besonders niedrigem Sturz besitzt, konnte bislang nicht in den Genuss eines fernbedienbaren Garagentores kommen. Doch auch hier
gibt es Lösungen. Da der Motor direkt am Tor montiert
wird, ist kein weiterer Platz unter der Garagendecke
vonnöten. Die Stromversorgung des Antriebs erfolgt
dann über ein Solarelement mit Laderegler auf dem
Garagendach oder mit einem Wechselakku, der zum
Aufladen bequem in Haus und Wohnung mitgenommen werden kann.
Entscheidet man sich für eine Fertigteilgarage, entscheidet man sich für eine All-in-one Lösung und spart
sich dadurch nicht nur eine Menge Recherche, Angebote einholen und Preise vergleichen. Man kommt
bekanntermaßen günstiger davon und hat zudem nur
einen Ansprechpartner für sämtliche Fragen und eventuell auftretende Probleme rund um die Garage.

Die schönsten Fertiggaragen Österreichs.
Zertifizierte österreichische Qualität. Perfekter als gemauert.
Mit einer Vielfalt von über 1.000 Varianten.

w w w. h e r z o g - w e r b u n g . c o m
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Schnauer Raumzellenbau GmbH & Co KG
A-3500 Krems . Hafenstraße 57 . Tel. 0 27 32 / 888-0
e-mail: garage@schnauer.at . www.schnauer.at

Schnauer Garagen-Park Krems:
A-3500 Krems, Hafenstr. 57, Tel.02732/888-222
Schnauer Garagen-Park Lindach, OÖ.:
A1-Exit 213 Laakirchen Ost
Tel. 0664 / 84 69 170, Hr. Hartl

Schnauer Garagenwelt Blaue Lagune:
A-2352 Wr. Neudorf
A2 Südautobahn, Abfahrt Mödling/SCS
Fr. 9.00 bis 15.00 h, Sa. 9.00 bis 13.00 h
oder tel. Vereinbarung: Tel. 02732 / 888-222

www.schnauer.at
www.facebook.com/schnauer.garagen
plus.google.com/+SchnauerAtGaragen
www.youtube.com/schnauerkrems

Foto © chesterF - Fotolia.com
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Temporäre, minimalistische Wohneinheit für den urbanen Raum - der Fincube von Werner Aisslinger. Bild: FINCUBE

Minimalismus
am Fertighaussektor
Minihäuser sind ohne Zweifel am
Vormarsch, sie begeistern vor allem
Singles, Paare und Querdenker.
Dank innovativer Baukonzepte lässt
sich selbst auf kleinstem Raum ein
behagliches Zuhause schaffen. Als
Ausdruck eines befreiten Lebenskonzepts, reduziert sich dabei das
Wohngefühl auf das Wesentliche.

nsere Gesellschaft verändert sich und damit auch unsere Wohnbedürfnisse. In Österreich wird laut Registerzählung der Statistik Austria bereits
jeder dritte Privathaushalt von nur einer Person bewohnt. Immer mehr
Menschen leben allein oder führen aus beruflichen Gründen zwei Wohnsitze. Die
wachsende Anzahl an Singlehaushalten, der demografische Wandel sowie eine zunehmend gefragte Mobilität setzen neue Anforderungen an das Eigenheim. Das
klassische Einfamilienhaus hat Konkurrenz im Kleinformat bekommen: Minihäuser
sind preisgünstig, energieeffizienter und zudem unkompliziert zu bauen und zu erhalten. Sie eignen sich auch als modularer Anbau an bestehende Wohnhäuser und
ermöglichen so das Zusammenleben mehrerer Generationen. Das Minihaus als barrierefreier Wohnraum für Senioren – wer älter wird, wünscht sich einen überschaubaren Haushalt mit geringem Aufwand und ohne Treppen.

U

Gefragtes Raumwunder
Wohnen auf so wenigen Quadratmetern? Dieses Konzept mag vielen zunächst skurril erscheinen. Doch wer über die steigenden Grundstückspreise insbesondere in
den Großstädten nachdenkt, begibt sich schnell auf die Suche nach bezahlbaren Alternativen. Einige aufgeschlossene Architekten und Bauunternehmen tüfteln daher
an innovativen Minihäusern. Gefragt sind Häuser, die wie ihre Bewohner mobil sind.
Städteplaner sehen darin zudem eine sinnvolle Nutzungsmöglichkeit für kleine,
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unbebaute Grundstücke. Gerade in Großstädten haben also Minihäuser angesichts
der angestrebten Nachverdichtung gute
Chancen auf Baubewilligungen. In Amerika
liegen Tiny Houses schon länger im Trend,
dort hat sich bereits vor über zehn Jahren
eine Interessensgemeinschaft zusammengeschlossen, die immer mehr Anhänger findet.
Mittlerweile ist das Mini- oder Singlehaus
auch in Europa angekommen.

Modulare Bauweise
Wer sein Minihaus nicht selbst bauen, sondern lieber komplett montiert auf einem
Tieflader angeliefert bekommen möchte,
kann auf diverse Anbieter zurückgreifen.
Professionelle
Unternehmen
verfügen
über eine Halle, in der die Baumodule witterungsgeschützt montiert werden. Nach
dem Transport wird das Minihaus an Ort
und Stelle platziert und an die Kanalisation
etc. angeschlossen. Sowohl Zeitaufwand als
auch Bauschutt begrenzen sich dabei auf ein
Minimum. Bei den schlüsselfertigen Ausführungen kann sofort mit der Innenraumgestaltung begonnen werden.
Aufgrund diverser Vorteile hat sich die
modulare Bauweise durchgesetzt. Unter anderem lässt sich das Haus je nach Raumbe-

darf beliebig in der Breite oder auch in der sich bei einem Minihaus ökologisch sinnvoll.
Höhe aufstocken. Dabei unterscheiden sich Die Dämmeigenschaften der kompakten
die Preisspannen hinsichtlich des Monta- Bauweise sind in der Regel so gut, dass die
geaufwands und der Ausstattungswünsche. benötigte Energie autark erzeugt werden
Der Quadratmeterpreis liegt meist zwischen kann: Eine durchdachte Kombination aus
1.000 und 2.000 Euro, für eine Design-Ausführung mit allem Drum und
Klein, aber mein! Der Trend geht
Dran kommen noch weitere Kosteneindeutig in Richtung hochwerpunkte hinzu. Im Vergleich zu einem
tigste Ausstattung und flexibler
herkömmlichen Hausbau spart man
allerdings ganz deutlich beim FundaWohnraum auf wenig Platz.
ment. Minihäuser haben eine integrierte Bodenplatte und benötigen daher nur ein einfaches Punktfundament, um Solarthermie, Wärmepumpen-Technologie
die Unterlüftung sicherzustellen. Das Dach und Lüftungsanlagen macht den Hauseigenwird häufig als Flachdach umgesetzt, wobei tümer unabhängig von fossilen Brennstoffen.
auf Wunsch auch eine attraktive Gestaltung Wem allerdings die Investitionskosten zu
als Dachterrasse möglich ist.
hoch sind, ist auch mit einem Kaminofen gut
versorgt. Aufgrund der geringen Wohnfläche
Spartanisch bis luxuriös
reicht bereits ein Kaminofen aus, wobei sich
Minihäuser sind eine gerne angenommene Holz- oder Pelletöfen anbieten.
Herausforderung für kreative Bauplaner.
In Sachen Interieur wird zu multifunktiNicht allein die Bauweise, insbesondere die onalen Lösungen wie Schlafsofas, EinbauAusstattung macht den Unterschied. Die schränke mit Ausziehelementen, die als Sitzmöglichen Varianten reichen von ganz ein- möbel oder Tsich fungieren sowie flexiblen
fach bis zu komfortablen Details wie Fußbo- Möbeln gegriffen werden. Einrichtung und
denheizung. Je nach Budget lässt sich die In- Haus verschmelzen immer mehr zu einer
nenausstattung auf individuelle Bedürfnisse Einheit, und die kleinen Räume können geabstimmen. Die Energieversorgung gestaltet nau deshalb großzügig wirken.
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Stockwerk für Stockwerk
Vorfertigung im öffentlichen Bau
Ein Plus von 43 Prozent kann der österreichische Fertighausmarkt im Bereich großvolumiger
Gebäudebau im letzten Jahr verzeichnen. Neben der traditionellen Errichtung von Einfamilienhäusern
wird der mehrgeschoßige Fertigteilbau unbestritten zu einem immer stärkeren zweiten
Standbein der heimischen Unternehmen.
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ufgrund geringerer Bauzeiten wird die Wertschöpfung rascher erreicht, Zwischenfinanzierung wird obsolet, Projektmanagement
vereinfacht. Der wesentlichste Grund, bei öffentlichen Bauten auf Vorfertigung zu setzen, sind jedoch
Kosten und Fixpreisgarantie. Immer mehr Bauherren
und Bauträger entscheiden sich dafür, die Vorteile
des Fertigteilbaus auch für Großobjekte wie Schulen,
Wohnhausanlagen, Reihenhaussiedlungen, Gemeinschaftspraxen, Hotels, Bürohäuser etc. zu nutzen.
Die Arbeiten auf der Baustelle gehen rascher voran,
es müssen weniger LKW-Ladungen abgewickelt werden (CO2-Ersparnis!) und die Anrainer werden nicht
so lange durch Lärm und Staub belästigt, wie bei der
herkömmlichen Bauweise.
Gerade bei Wohnhausanlagen, Altenheimen, Schulen usw. erwartet man eine möglichst schnelle Realisierung des Bauvorhabens. Da hat der Fertigteilbau die
Nase vorn, auch wenn die Zeiten für die Abwicklung
mit den Behörden (Baubewilligung, Gewerbebehörde
usw.) identisch sind. Wie im Fertigbau für Einfamilien
häuser werden auch für den mehrgeschoßigen Bau
die Wände mit Fenstern und Türen, die Decken und
das Dach in der Halle vorgefertigt. Auf der Baustelle
wird dann nur mehr die Heizung installiert, die Fassadenendbeschichtung wird hergestellt und Fliesen
werden verlegt. Hier werden auch die Sanitäranlagen
endgefertigt und Farbe kommt an die Wände.
Auch in punkto Kosteneffizienz braucht die Fertigbauweise den Vergleich mit der herkömmlichen nicht
zu scheuen. Im Gegenteil, die Kostenstruktur ist leichter überschaubar, einfacher zu überprüfen und die
Bautermine können genauer eingehalten werden. Zeit
ist Geld: da trocken gebaut wird, können die Gebäude
auch sofort benutzt bzw. vermietet werden.

A

Positiv ist auch, dass die Wandstärken im Vergleich zur
konventionellen oft geringer ausfallen (können). Das
ergibt sich aus dem Wandaufbau, bei dem reichlich
Dämmmaterial auch im Kern der Wand zu finden ist.
Ziegel- und Betonbauten werden zudem nur außen gedämmt. Dünnere Wände bedeuten noch dazu Raumgewinn. Die Nutzfläche kann so zwischen fünf und
acht Prozent höher liegen. Die Dämmung im Kern und
an der Außenwand stärkt die Energieeffizienz, und so
lässt sich in Fertigbauweise ganz einfach Niedrig- oder
sogar Passivhausstandard erreichen.

Der Objektbau gewinnt an Bedeutung
Der Gesamtumsatz der ÖFV-Mitglieder lag 2015 bei
534 Millionen Euro. Den Löwenanteil am Umsatz
macht mit 80 Prozent der Einfamilienhausbau im Inund Ausland. Neben Ein- und Zweifamilienhäusern
wurden von den erfassten Unternehmen insgesamt
122 großvolumige Gebäude im Inland errichtet, was
einem Plus von 43,01 Prozent entspricht.

Österreich exportiert
Am internationalen Markt konnten die österreichischen Unternehmen im vergangenen Jahr wieder
zulegen. So produzierten die Mitglieder des ÖFV im
Vorjahr 570 Einfamilienhäuser für den Export – ein
Plus von 8 Prozent. Zu den wichtigsten Exportmärkten zählen Italien, Deutschland und die Schweiz.
Roland Suter, Vizepräsident des Europäischen Fertigbauverbandes: „Der Löwenanteil der Wertschöpfung
bleibt in Österreich und zusätzlich werden unsere
Arbeitsplätze gesichert. Nur durch die Produktion
in unseren Werken können wir die hohen Qualitätsstandards garantieren, die für das positive Image im
Ausland sorgen.“
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Häuser mit Zukunft. Große Vielfalt und individuelle Angebote erleichtern Ihnen die Wahl Ihres Traumhauses.

Das Fertighaus
Eine Investition, die sich lohnt
Wir leben in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und gerade
in solchen Zeiten sind Investitionen in sichere Werte besonders wichtig. Immobilien, sprich Häuser,
Grund und Boden, werden als krisenfeste Anlagen gesehen und darum soll mit dem mühsam Angesparten am besten direkt der Traum vom eigenen Heim im Grünen erfüllt werden.

F
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Decken- und Dachelemente können die Hersteller
faire Preise bieten. Je nach gewählter Ausbaustufe ist
mit mehr finanzieller Investition, aber weniger Arbeit
zu rechnen. Kunden sollten sich und ihre Fähigkeiten
unbedingt realistisch einschätzen, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Geprüfte Qualität seit über 35 Jahren.
Eine gute Entscheidung ist immer auch eine Entscheidung für Qualität. Da bilden Fertighäuser keine Ausnahme! Und diese Qualität ist Ihnen garantiert durch
die Zusammenarbeit mit einem Mitglied des Österrei-
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ertighäuser sind der einfachste und komfortabelste Weg, sich diesen Wunsch zu realisieren.
Immerhin kann nahezu jedes Gebäude in Fertigbauweise errichtet werden. Das Grundprinzip ist dabei
für das Ein- und Zweifamilienhaus, das Reihenhaus
oder das mehrgeschoßige Wohnhaus gleich. Ungüns
tige Witterung kann die Arbeiten kaum beeinflussen
und die Kontrolle der Qualitätsstandards wird wesentlich erleichtert.
Mindestens jedes dritte Ein- und Zweifamilienhaus in Österreich ist inzwischen ein Fertighaus.
Durch die werkseitige Vorfertigung der Wand-,

© Blaue Lagune

© Hartl Haus
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chischen Fertighausverbandes. Dabei können Sie sich
nicht nur auf das Unternehmen verlassen, das mit Ihnen Ihr neues Eigenheim plant und entwirft, auch die
Produktion und Montage des Hauses werden durch
ein autorisiertes und unabhängiges Prüfinstitut überwacht.
Der Österreichische Fertighausverband entstand
1979 durch den Zusammenschluss zweier bestehender Organisationen, der Gütegemeinschaft – Holzfertighäuser und der Interessensgemeinschaft zur
Förderung des Fertigbaus. Für den Konsumenten war
dieser Zusammenschluss von Vorteil, denn ab diesem
Zeitpunkt wurden strenge Qualitätskriterien erfüllt, als
auch ganz speziell auf die Wünsche und Bedürfnisse
der Kunden eingegangen. Der Verband erarbeitete
Prüfbestimmungen für die Güteüberwachung, legte
Güterichtlinien und Mindestanforderungen fest und
erstellte Kriterien für die Mitglieder. Die Stelle eines
Ombudsmannes wurde geschaffen, wobei heute ein
ganzes Ombudsteam den Kunden kostenlos zur Verfügung steht.
Der ÖFV ist eine unabhängige Qualitätsgemeinschaft für Fertighäuser in Holzbauweise, die
Mitgliedschaft beruht auf freiwilliger Basis. Die
Fertighäuser müssen nach der ÖNORM B2310 erzeugt werden und die Auflagen und Vorgaben des
Verbandes müssen eingehalten werden. Um für die
hohen Qualitätsstandards garantieren zu können,
müssen die Mitglieder einen Überwachungsvertrag
mit einem staatlich akkreditierten Prüfinstitut abschließen. Mindestens zwei Mal im Jahr besuchen
dann Kontrolleure von staatlich anerkannten Prüfinstituten die Produktionsstätten sowie die Baustellen
der Mitgliedsfirmen.
Die Holzforschung Austria ist z. B. ein solches Institut. Insgesamt sechs hoch spezialisierte Fachkräfte
sind dort das ganze Jahr über damit beschäftigt, die
Qualität in den Betrieben und vor Ort zu überwachen.
Die durchgeführten Tests und Messungen sind dabei
so vielseitig wie das Endprodukt Fertighaus selbst. Zunächst wird das verwendete Holz auf seine Güte hin
überprüft, besonders wichtig ist dabei der Feuchtig-

keitsgehalt, welcher ja letztlich Materialeigenschaften wie Verwindungssteifigkeit und Formtreue mitbestimmt. Mit einem speziellen Messgerät wird der Wassergehalt verschiedener Teile bestimmt und protokolliert. Daneben werden auch die Zulassungs- und Herstellerkennungen, die jedes Holzstück aufweisen muss,
stichprobenartig überprüft. Überprüft wird aber nicht
nur das Material, sondern auch die (Haus)Konstruktion als solche. Statik, Stärke der Isolierung, Abstände
und Anbringung von Verbindungselementen, Feuchtigkeitsschutz, dazu verpflichtende Messungen wie
Blower-Door-Test und Thermografiemessung: All diese
Faktoren werden nicht nur im Werk, sondern auch
direkt auf den Baustellen genau untersucht und
dokumentiert.
Sämtliche Prüfungen erfolgen nach dem neuesten
Stand der Technik, den aktuellen Normen und Richtlinien. Die Basis dafür stellt die Güterichtlinie „Fertighaus“ dar, die bei der Quality Austria eingereicht und
dem Wirtschaftsministerium zur Kenntnis gebracht wird.
Die Prüfanstalten fertigen von den Überwachungen
ausführliche Protokolle an, die von einer Prüfungs-

Die Mitglieder des
Fertighausverbandes
verpflichten sich zu
höchster Qualität und
modernster Ausführung
ihrer Produkte.
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gliedern Studien in Auftrag gegeben, Schulungen,
Kommissionen, Kongresse und Tagungen abgehalten, die Innovationen auf dem technischen Sektor
und Verbesserungen der Baustoffe bringen. Von
Beginn an sah sich der Verband auch als Interessensvertretung für den Konsumenten. Bei Fragen
und Unsicherheiten besteht die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme mit der verbandseigenen
Servicestelle, die dem Kunden Informationen und
Hilfestellungen jeder Art anbietet. (Telefonischer
Kontakt: 01/890 22 99)

Achten Sie auf den Würfel!
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kommission, bestehend aus Universitätsprofessoren,
Technikern und Mitgliedern des Normenwesens,
beurteilt werden. Die Kommission entscheidet über
Vergabe, Weiterverleihung und Entzug des Gütezeichens. Das Gütezeichen Fertighaus ist eine österreichische Qualitätsmarke für das komplette Bauwerk.
Es wird auf allen Elementbauteilen angebracht, die
das Werk eines Mitgliedes des Österreichischen Fertighausverbandes verlassen.
Das Gütezeichen Fertighaus, die Fixpreisgarantie
und exakte bautechnische
Ausführung sowie die Transparenz der Offerte gewähren
dem Konsumenten ein hohes
Maß an Sicherheit. Viele Vertragsinhalte wie Leistungsumfang und Ausführungsbezeichnungen sind innerhalb
des Verbandes normiert, was
die Vergleichbarkeit der Angebote erleichtert. Um den
Bauherren technisch ausgereifte Häuser anbieten zu können, werden vom Österreichischen Fertighausverband und seinen Mit-
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Nachhaltigkeit geht uns alle an
Die Lebensqualität wird wesentlich
von den Wohnverhältnissen beeinflusst. Immerhin verbringen wir den
größten Teil unseres Alltages in Gebäuden, in unseren Häusern. Wohnsoziologische Studien zeigen, dass
qualitätsvolles Wohnen zur allgemeinen Lebenszufriedenheit beiträgt und
den Menschen in seiner persönlichen
Entwicklung fördert. Das moderne
Fertighaus vereinigt anspruchsvolle Architektur mit
ökologischen und ökonomischen Kriterien. Es ermög-

Promotion

Nachhaltigkeit als Thema
für uns alle. Der Fertighausverband hat die
Zeichen der Zeit erkannt
und setzt auf ökologische
Bauweisen.

Denn er kennzeichnet die Mitglieder des Österreichischen Fertighausverbandes. Neben dem FertighausGütezeichen hat sich die Sicherheit und Qualität der
Produkte des Österreichischen Fertighausverbandes
besonders mit dem Würfel ein Markenzeichen gegeben. Wie man ihn auch dreht und wendet, der Würfel,
und damit die Mitglieder des ÖFV zeigen sich von jeder Seite als sichere, professionelle und zuverlässige
Partner beim Hausbau. Mit regelmäßiger Qualitätsprüfung und einer Fixpreisgarantie.
Wenn Sie also auf dem Würfel des Österreichischen
Fertighausverbandes „SICHER & GEPRÜFT“ lesen,
dann steckt da nicht nur ein Schlagwort dahinter,
sondern echte Qualitätssicherung. Denken Sie daran,
wenn Sie sich für ein Fertighaus interessieren!

© Maik Feist_pixelio.de

Die Initiative klima:aktiv geht vom Lebensministerium aus und ist ein wesentlicher Teil der Österreichischen Klimastrategie, um den CO2 Ausstoß zu reduzieren.

licht ein gesundes und ressourcenschonendes Bauen
und Wohnen. Die Umwelt wird nicht ausgenutzt und
die Energiekosten in Produktion und Erhaltung sind
gering. Und das ist die größte Herausforderung. Studien beweisen, dass etwa 80 % des Energieaufwandes
in einem durchschnittlichen Haushalt für die Heizung
verwendet werden. Wer hier also sorgfältig plant, kann
die Kosten auf ein Minimum reduzieren!
Der Österreichische Fertighausverband hat die Zeichen der Zeit schon vor Jahren erkannt und seit jeher
großen Wert auf die Planung und Produktion nachhaltiger Häuser gelegt. Moderne Bauweisen, vom Niedrig
energie- bis zum Passivhaus sind daher auch in der
Fertigteilbranche Standard von heute.
Im Folgenden ein kurzer Überblick über die wichtigsten Gebäudearten im Hinblick auf Energie- und
Ressourcenschonung, die auch von den Mitgliedern
des ÖFV angeboten werden:
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Niedrigenergiehaus
Eine bundesweit gültige Definition für den Begriff „Niedrigenergiehaus“ gibt es nicht. Die Bauordnungen der
Länder geben lediglich die Mindeststandards für Wärmedämmung und die Luftdichte der Bauteile vor. Im Allgemeinen wird ein Haus, dessen Nutzheizenergiekennzahl höchstens 40-70 kWh/m2 beträgt, als „Niedrig
energiehaus“ bezeichnet (das entspricht dem Verbrauch
von 4 Litern Heizöl pro Quadratmeter im Jahr). Um diese Werte zu erreichen, benötigt ein Haus eine gut ge-

dämmte Gebäudehülle und Wärmeschutzfenster. Das
Niedrigenergiehaus kann mit einem konventionellen
Heizsystem ausgerüstet sein. Anhaltspunkte darüber, ob ein Fertighaus den Niedrigenergiestandards
entspricht, ergeben sich aus den Förderkriterien der
Bundesländer.

Passivhaus
Um Passivhausstandard zu erreichen, wurden die
Kriterien des Niedrigenergiehauses weiterentwickelt.
Passivhäuser sind Gebäude, in denen eine behagliche
Temperatur sowohl im Winter als auch im Sommer
ohne ein aktives Heiz- bzw. Klimatisierungssystem
erreicht wird. Sie bieten erhöhten Wohnkomfort bei
einem Wärmebedarf von weniger als 15 kWh/m2 und
einem Primärbedarf einschließlich Warmwasser und
Haushaltsstrom von unter 120 kWh/m2/a. Drei Faktoren sind ausschlaggebend, um diese Werte zu erreichen: Die Hülle des Hauses muss luftdicht sein und
alle Außenbauteile dürfen einen Wärmedurchgangskoeffizienten von 0,15 W/(m2K) nicht überschreiten.

klima:aktiv Haus
Die Initiative klima:aktiv geht vom Lebensministerium
aus und ist ein wesentlicher Teil der Österreichischen
Klimastrategie, um den CO2 Ausstoß zu reduzieren.
Dafür wurden Programme entwickelt, deren Ziel
es ist, dass klimaschonende Technologien und Dienstleistungen zur Steigerung der Energieeffizienz und der
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Anwendung erneuerbarer Energie, rasch möglichst
große Marktanteile gewinnen. Das Programm zielt dabei sowohl auf den großvolumigen Wohnbau als auch
auf Eigenheime mit dem Schwerpunkt Fertighausmarkt ab. Jedes Gebäude kann nach dem klima:aktivKriterienkatalog mit Punkten bewertet werden.
Der ÖFV ist Partner von klima:aktiv.
Nähere Infos unter: www.klimaaktiv.at

Energie-Plus Haus
Das Fertighaus hat sich sehr rasch zu einer der innovativsten und damit zukunftsweisenden Bauweisen
entwickelt. Ein Haus das mehr Energie erzeugt als es
verbraucht ist nicht mehr nur Vision sondern aktuelles
Konzept, in dem die FertighausIndustrielle Vorfertigung branche die Vorreiterrolle übersorgt für geringeren Energie- nommen hat. Der Stand der Forschung ermöglicht es uns bereits
und Ressourcenverbrauch in der
heute Fertighäuser zu bauen, die
Fertighausbranche. es nicht nur schaffen, die eigenen
Bewohner ausreichend mit Strom
zu versorgen, sondern auch die restliche grüne Energie in das Netz fließen zu lassen und dadurch zu einer
gesunderen Umwelt beizutragen. Verschiedenste Förderungen für eine ökologisch sinnvolle Bauweise erleichtern den Bauherrn den Weg zu Ihrem Traumhaus.
Die Zukunft beginnt im Fertigbau schon heute!

Innovative Technologien für eine gute Zukunft
Solar, Photovoltaik, Niedrigenergieheizsysteme aus
regenerativen Quellen wie Wärmepumpen oder Holz-
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heizungen haben in den letzten Jahren Einzug in die
Planungsabläufe von Architekten und Bauherren gefunden. Besonders die Fertighausbranche hat durch
die Tatsache der industriellen Vorfertigung die Möglichkeit, von der Produktion über den Aufbau vor Ort
bis zur endgültigen Nutzung Produkte zu erzeugen,
die aufgrund des geringen Energie- und Ressourcenverbrauchs hohe ökologische Ansprüche erfüllen. Der
ÖFV investiert seit Jahren in die Forschung, um den
Standard der Gebäude zu erhöhen und die Kunden mit
zukunftsfähigen Produkten zu versorgen. Besonders
bei neuen Fertighäusern aber auch gut gedämmten,
älteren Bauten zur Nachrüstung beliebt sind die
Wärmepumpen, welche die in Boden, Wasser und Luft
gespeicherte Sonnenenergie in nutzbare Energie für
Heizung/Kühlung und Warmwasseraufbereitung umwandeln. Ein eigener Heizraum ist nicht notwendig; durch die
geringe Größe ist die Unterbringung unproblematisch.
Oder Sie gehen gleich einen Schritt weiter. Durch
die Nutzung der Sonne kann man nicht nur jede Menge
Energie sparen, man kann sie selbst erzeugen. Photovoltaik heißt das Zauberwort. In die Häuser der Verbandsmitglieder können PV-Anlagen standardmäßig
integriert sein. Die Zellen werden ins Dach oder die
Fassade montiert und können so effektiv zum Energiesparen beitragen. Der Vorteil? Mit dem neuen
Haus wird Ihnen gleich die moderne Photovoltaikanlage mitgeliefert. Und das Beste daran: Sie müssen
sich weder um die Anschaffung, noch um die Montage kümmern. Die Anlagen sind gebäudeintegriert,
was bedeutet, dass sie nicht nur Stromgenerator sind,
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Der ÖFV investiert seit Jahren in die Forschung, um den Standard der Gebäude zu erhöhen und seine Kunden mit besonders zukunftsfähigen Produkten zufriedenzustellen.
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sondern gleichzeitig auch eine Gebäudefunktion erfüllen – immerhin ersetzen sie Dachziegel, Teile der
Fassade oder übernehmen gleich die Beschattungsfunktion. Gebäudeintegrierte Photovoltaik trägt zum
Klimaschutz bei, minimiert die Betriebskosten und ist
versorgungssicher.
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Von Vorteilen und Vorurteilen
Ein Fertighaus in Holzbauweise bietet viele Vorteile.
Dem gegenüber halten sich jedoch leider immer noch
hartnäckig Vorurteile und Gerüchte, die jeder Grundlage entbehren. Der Österreichische Fertighausverband
fühlt sich dazu verpflichtet, Vorurteile aus der Welt zu
schaffen und unabhängige Experten zu Wort kommen
zu lassen. Alle Vorteile des Holzfertigbaus sowie die
Statements der Expertinnen und Experten wurden in
einer Broschüre zusammengefasst und sollen dazu
dienen, sich eine fundierte Meinung bilden zu können.
So ist etwa ein unbestreitbarer Vorteil, dass Bauinteressenten Fertighäuser im Maßstab 1:1 in FertighausZentren besichtigen können, sich dort Anregungen
holen und mit den Herstellern in Kontakt kommen. Ein
Vorurteil ist, dass Fertighaushersteller unflexibel sind.
Ganz im Gegenteil: Kunden können entweder das präsentierte Typenhaus bestellen oder am Ausstellungshaus Änderungen vornehmen oder sich ihr Traumhaus
individuell neu planen lassen. Ausgeführt wird das Fertighaus – je nach Kundenwunsch – entweder als Ausbauhaus, als belagsfertiges Haus oder schlüsselfertig.
Ein Holzfertighaus entsteht rasch, in Trockenbauweise, terminsicher und mit Fixpreisgarantie - alles
anerkannte Vorteile. Ein Gerücht ist, dass nachträgliche Änderungen, Umbauten, Zu-, Aus- oder Anbauten
nicht möglich sind. Falsch - um spätere Adaptierungen
noch leichter zu machen, schreibt der Österreichische
Fertighausverband seinen Mitgliedern in der aktuellen
Gütebestimmung eine umfassende Gebäudedokumentation vor, die mit Fertigstellung des Hauses den
Eigentümern zu übergeben ist.
Holzfertighäuser bieten heute sichere und beständige Werte. Selbst bei Elementarereignissen, wie
Hochwasser oder Erdbeben, weist ihre Konstruktions-

weise Vorteile auf. Dass Fertighäuser aus Holz Nachteile bei Finanzierung oder Versicherung bringen, ist
schlicht ein Vorurteil. Dazu Natalie Kabes von der HDI
Versicherung AG in der Broschüre des Fertighausverbandes: „Wir sind der Meinung, dass die Bauweise keinen Unterschied in der Risikobewertung macht. Die
technischen Anforderungen an Wohnhäuser aus Holz
sind in der ÖNORM B 2320 enthalten. Diese Norm
macht es uns als Versicherer möglich, dass wir solche Wohnhäuser wie Massivhäuser klassifizieren und
auch versichern können. Sowohl Brandschutz als mechanische Festigkeit stellen kein erhöhtes Risiko dar.“
In der Broschüre des Fertighausverbandes kommen
neben Natalie Kabes Experten für Finanzierung und
Wohnbauförderung, Brand- und Schallschutz, Ökologie und Wohngesundheit zu Wort. So wie die Qualitätsüberwachung der Mitglieder des Fertighausverbandes
durch unabhängige, staatlich akkreditierte Prüfstellen
erfolgt, sollen auch die Informationen durch unabhängige Fachleute dazu beitragen, den Fertighäusern
der ÖFV-Mitglieder guten Gewissens vertrauen zu
können.

Energieeffizienz hat
Priorität. Sonnenoffene
Architektur und ökologische Heizsysteme finden
sich im Repertoire aller
Verbandsmitglieder.

Dieser Artikel wurde erstellt
in Kooperation mit dem
Fertighausverband

www.fertighaus.org
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Achten Sie auf den Würfel!
Fertighäuser mit regelmäßiger Qualitätsprüfung,
Fixpreisgarantie und jeder Menge Sicherheit!

Der Würfel kennzeichnet Fertighäuser von Mitgliedern des Österreichischen
Fertighausverbandes.
Wie man ihn auch dreht und wendet, die Mitglieder des Österreichischen Fertighausverbandes zeigen sich von jeder Seite als zuverlässige Partner beim Hausbau.
Erfahren Sie alles über Fertighäuser, die Qualitätsüberwachung, das Gütezeichen,
die Fixpreisgarantie, die Fertighausnorm, die Ombudsstelle und die Mitglieder des
Österreichischen Fertighausverbandes unter:

www.fertighaus.org
Österreichischer Fertighausverband
Gonzagagasse 4/3/3, 1010 Wien

Tel. 01/89 022 99
office@fertighaus.org

Das Fertighaus
Teil einer Lebensphilosophie
In den letzten Jahren hat das Fertighaus den Schritt zu einem hoch technisierten, architektonisch
anspruchsvollen und umweltschonenden Qualitätsprodukt geschafft. Gerade der Österreichische
Fertighausverband und seine Mitglieder arbeiten unermüdlich an der Fortführung dieser Entwicklung,
um noch viele künftige Hausbesitzer mit höchster Qualität zu überzeugen.
einungsumfragen machen es deutlich: Die
eigenen vier Wände im Grünen stehen bei
vielen an oberster Steller der Wunschliste.
Wenn Wohnträume Wirklichkeit werden, setzt sich immer deutlicher das Fertighaus durch. Rund ein Drittel
aller in Österreich gebauten Einfamilienhäuser werden
in Fertigbauweise errichtet. Das Fertighaus entspricht
dem Trend unserer Zeit und der heutigen Lebenseinstellung. Moderne Menschen, die Projekte effizient
und innerhalb eines exakt definierten Zeitrahmens abwickeln wollen; Menschen, die in jeder Hinsicht lieber
auf der sicheren, genau kalkulierbaren Seite stehen,
entscheiden sich für ein Fertighaus. Die steigenden
Energiekosten forcieren den Trend zum Fertighaus,
denn die speziellen Wandkonstruktionen machen beinahe jedes Fertighaus zum Niedrigenergiehaus, das
den Förderkriterien der Länder entspricht und das mit
wenig Mehraufwand Passivhausstatus erreichen kann.
Dabei ist der Trend zum Fertighaus nicht allein auf
Österreich beschränkt: 90 % (!) aller in Schweden errichteten Ein- und Zweifamilienhäuser sind Fertighäuser und die Schweiz steigerte innerhalb weniger Jahre
ihren Fertighausanteil von zwei auf beachtliche zehn
Prozent. Die Idee ist zwar nicht neu – antike Tempel
wurden schon in „Fertigbauweise“ errichtet und von
Leonardo da Vinci sind Entwürfe für „Fertighäuser“
erhalten –, zur Philosophie wurde das Fertighaus aber
erst in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts. Es ist wirklich faszinierend, wie einfach die
Grundidee ist und welche Vorteile sich durch eine professionelle Umsetzung ergeben: In einem Industriebetrieb werden die Elemente des Hauses witterungsunabhängig produziert.
Dann erfolgt der Transport auf die Baustelle und der
Zusammenbau binnen weniger Tage. Wer ein so genanntes Typenhaus bevorzugt, kann dieses in Musterhauszentren schon vor Auftragserteilung kostenlos im
Maßstab 1:1 besichtigen. Wer auf Individualität setzt,
kann sich jeden Architektenentwurf in Fertigbauweise
realisieren lassen – alles „Güte- und Qualitätsüber-

Promotion

M

wacht“, zu einem definierten Fixpreis in
kürzester Zeit.
Ihre Liebe zum Fertighaus entdecken
jetzt auch Gemeinden und Baugenossenschaften: In Österreich entstehen
immer mehr kommunale Einrichtungen,
wie Kindergärten oder Schulen sowie
mehrgeschoßige Wohnhäuser in Fertigbauweise. Das große Vertrauen, das
dem Fertighaus heute entgegengebracht wird, kommt nicht von ungefähr.
Seit 1979 arbeitet der Österreichische
Mag. Christian Murhammer
Fertighausverband gemeinsam mit alÖsterreichischer Fertighausverband
len Mitgliedsfirmen unermüdlich an den
hohen Qualitätsstandards, die ein güteüberwachtes
Fertighaus auszeichnen. Alle Informationen über die
Vorteile und Leistungen, die Mitglieder des Österreichischen Fertighausverbandes ihren Kunden heute
bieten, finden Sie in dieser Ausgabe des Fertighauskataloges.

Mag. Christian Murhammer MAS
Österreichischer Fertighausverband
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Die besten Treffer für Ihre

Immobiliensuche!
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www.wohnnet.at

Fertighauszentren
in Österreich
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Ihr Traumhaus aus der Blauen Lagune
www.blauelagune.at
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Technologiewelt

Alles rund um erneuerbare Energie – Energieberatung, Solarthermie,
Photovoltaik, Wärmepumpe & Co
Haussteuerung auf einen Klick – Smart Home

Fensterwelt

Gartenwelt – Beispiel für Schwimmteich

Treppencenter
Ausstellung und Beratung zu Fenster, Verglasungen, Türen, Sonnen- und Insektenschutz

Garagenwelt

Edelstahltreppen für innen und außen

Das passende Zuhause für Ihr Auto
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Alle Aussteller auf einen Blick

LISI-Haus

Projekt Bauzentrum
Projekt
Hotelkompetenzzentrum
mit Hotelbetrieb

A
B

C

Dachgeschossausbau
Dachsanierung

Fenster

Architektur &
Innovation

Grundstücke Edelstahltreppen

Information

AUSSTELLER FERTIGHAUS
A bis Z HAUS und BAU Service GmbH
www.hausundbauservice.at
Teilfläche: 4
ADAM FERTIGHAUS GMBH
www.adam-fertighaus.at
Teilfläche: 21
Augsberger-Bau Ges.m.b.H
www.augsberger.com
Teilfläche: 5
Austro-Fertighaus
Ö-Baumanagement GmbH
www.austrohaus.at
Teilfläche: 107
Brucker Fertighaus
Brucker Haus Werke GmbH
Teilfläche: 69
DiamondModule GmbH
www.diamondmodule.com
Teilfläche: 24
Dulhofer Haus
Gerhard Dulhofer
www.dulhofer.at
Teilfläche: 7, 14
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ELK Fertighaus GmbH
www.elk.at
Teilfläche: 25/70, 26, 45, 46, 47, 48, 49, 50
EMONDI Fertighäuser
Infobau GmbH
www.emondi.at
Teilfläche: 11

Holzbau Berger
Otmar Berger Holzbau GesmbH
www.holzbauberger.at
Teilfläche: 72
KAMPA GmbH
www.kampa.at
Teilfläche: 12, 71

GENBÖCK HAUS
Genböck & Möseneder GmbH
www.genboeck.at
Teilfläche: 43

Köberl Haus
Köberl Bau GmbH
www.koeberl.at
Teilfläche: 22, 68

GRIFFNER Fertighaus GmbH
www.griffner.com
Teilfläche: 13, 36, 37

Lumar Haus GmbH
www.lumar-haus.at
Teilfläche: 63, 92

Haas Fertigbau Holzbauwerk
Ges.m.b.H & Co. KG
www.haas-fertigbau.at
Teilfläche: 17, 19, 44, 103

Magnum Vollholzdesign GmbH
www.vollholzdesign.at
Teilfläche: 64, 66

HANLO GmbH
www.hanlo.at
Teilfläche: 8, 40, 41
HARTL HAUS Holzindustrie Ges.m.b.H.
www.hartlhaus.at
Teilfläche: 10, 20

MARLES Fertighaus GmbH
www.marles.at
Teilfläche: 30, 35, 38
Pro Naturhaus
Obritzberger Ges.m.b.H.
www.pronaturhaus.at
Teilfläche: 27, 28, 28a, 29

Robin Modulbau GmbH
www.robinmodulbau.com
Teilfläche: 31

INKU Jordan GmbH & Co. KG
www.inku.at
Designboden

Romberger Fertigteile GmbH
www.romberger.at
Teilfläche: 6

Rudolf Leiner Ges.m.b.H.
www.leiner.at
Küchen- und Wohnzimmereinrichtung

Solar Decathlon 2013 Austria
Verein für Promotion
und Verwaltung
www.solardecathlon.at
LISI-Haus

Murexin AG
www.murexin.at
Wandfarben, Fliesenkleber,
Feuchtraum-Abdichtungen

Town & Country Haus
FABU BeteiligungsgmbH
www.hausausstellung.at
Teilfäche: 73
VARIO-BAU Fertighaus Ges.m.b.H.
www.variobau.at
Teilfläche: 18, 23
Wolf Systembau Ges.m.b.H.
www.wolfhaus.at
Teilfläche: 15,16, 62
WUNSCHHAUS
Architektur und Baukunst GmbH
www.wunschhaus.at
Teilfläche: 85

REHAU Gesellschaft m.b.H.
www.rehau.at
Geothermie

LENGEL GmbH
www.lengel.at
Fertigrasen

REMAX
Donau-City-Immobilien
Fetscher & Partner GmbH & Co KG
www.remax-dci.at
Grundstückswelt

ResiGrass in Austria
Baryon Handels- und Dienstleistungsges.m.b.H.
www.resigrass.com
ResiGrass Kunstrasen

Samsung Electronics Austria GmbH
www.samsung.at
Klimaanlage, Wärmepumpe

Schütter GmbH
www.behaeltercenter.at
Regenwasser-Nutzungsanlage,
Regenwassertank

ZENKER Haus
ELK Fertighaus GmbH
www.zenker-hausbau.at
Teilfläche: 42

Schütter GmbH
www.behaeltercenter.at
Regenwasser-Nutzungsanlage, Regenwassertank

CONFORM Badmöbel GmbH
www.conform-badmoebel.at
Badezimmermöbel
easy Therm Infrarot
Wärmesysteme GmbH
www.easy-therm.com
Infrarotheizungen
ELTAKO GmbH
www.eltako.com
Funksystem für die Gebäudeautomation
Energieberatung Niederösterreich
www.energieberatung-noe.at
Energie- und Förderungsberatung
Geberit Vertriebs GmbH & Co KG
www.geberit.at
Sanitäranlagen
Heat4All Vertriebs GmbH
www.heat4all-infrarotheizungen.at
Infrarotheizungen
home.technology
www.hometechnology.at
Haussteuerung (Control4)
Ideal Standard GmbH
www.idealstandard.at
Armaturen/Waschtisch

HYDROBALANCE Vertriebs GmbH
www.hydrobalance.at
Naturpool
inVENTer GmbH
www.inventer.de
Wohnraumlüftungen

X.HOMES Projekt GmbH
www.xhomes.at
Teilfläche: 61

Artweger GmbH. & Co. KG
www.artweger.at
Duschabtrennung

Granitwerk Kammerer GmbH
www.granitwerk-kammerer.at
Granit-Bodenplatten, Granit-Splitt

Petwalk Solutions GmbH & Co KG
www.petwalk.at
Haustüren für Hund und Katze

Schnauer Energie-, Solar- und
Umwelttechnik GmbH & Co KG
www.schnauer.at
Wärmepumpensysteme
Erde-Grundwasser-Luft

AUSSTELLER TECHNOLOGIEWELT

Friedl Steinwerke
www.steinwerke.at
Pflastersteine, Bodenplatten, Zaunund Mauersteine

Selina Technology
& Management GmbH
www.selinatec.com
Beratung zu Photovoltaik, Energiespeichersystemen, Energiemanagement
SOLARier GmbH
www.solarier.net
Beratung zu Photovoltaik, Solarthermie,
Wärmepumpen, etc.
URSA Dämmsysteme Austria GmbH
www.ursa.at
Dämmstoffe
VARTA Storage GmbH
www.varta-storage.com
Engion Family Energiespeichersystem
Verein Intelligentes
Wohnen Austria
www.intelligenteswohnen.at
Alle Informationen rund um das
vernetzte Wohnen

AUSSTELLER GARTENWELT
A.S. Pflaster GmbH
www.pflasterungen.net
Pflasterbau
Beton STEINwerK
Forchtenstein Vertriebs GmbH
www.bk-forchtenstein.at
Zaun- und Mauersteine, Stützmauersystem,
Stufen, Bodenplatten, Pflaster, Schwimmbadumrandungen, Gartendekoration

W. H. M. Wintergarten - Handel Montage
www.wintergarten-whm.at
Wintergärten

WEITERE AUSSTELLER
Alfredo Pompizzi e.U.
www.wellnesswelt-wien.at
Beratungszentrum Wellness
Katzbeck GmbH
www.katzbeck.at
Fensterwelt
Schnauer
Raumzellenbau GmbH & Co KG
www.schnauer.at
Garagenwelt
Treppencenter Berger
Treppen-Geländercenter GmbH
www.treppencenter.at
Treppen, Geländer aus Edelstahl

INFO-CENTER
Bank Austria
Finanzservice GmbH
www.baf.at
Finanzierungsberatung
Kammel Fertigkeller
Kammel Ges.m.b.H.
www.kammel-fertigkeller.at
Fertigkeller

www.blauelagune.at
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Blaue Lagune – Die nächste Dimension

Die nächste Dimension aus der Vogelperspektive

Europas größtes Fertighauszentrum wird zur umfassenden Plattform rund um Bau, Sanierung, Modernisierung und Immobilien. Innerhalb von rund zwei
Jahren entstehen ein Bauzentrum mit Showrooms
und Themenwelten, ein Hotelkompetenzzentrum
mit Hotelbetrieb sowie ein neues Informations- und
Konferenzzentrum.

Bauzentrum – Ausstellung, Information
und Beratung bis hin zur Umsetzung
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Hotelkompetenzzentrum mit Hotel – alles für die Errichtung,
Betreibung und Ausstattung

Informations- und Konferenzzentrum – mit schwimmender
Terrasse am See

Die Blaue Lagune im Überblick:
– Fertighäuser aus Holz, Ziegel und Wohnbeton sowie Blockhäuser in unterschiedlichsten
Architekturstilen
– Fachberatung in den Musterhäusern
– Rund 100 Aussteller vor Ort
– Beratung zu Baufinanzierung und Förderungen
– Grundstücksservice
– Fertigkeller
– Energiewelt/Technologiewelt – Besucherzentrum für Energieeffizienz,
Dachgeschossausbau und -sanierung sowie Smart Living mit umfassender Beratung
– Gartenwelt - Gestaltungsideen sowie Fachberatung zu Garten,
Wintergarten und Wellness
– Treppencenter – Edelstahltreppen und Geländer
– Garagenwelt – Fertiggaragen und Carport zum Testen vor Ort
– Fensterwelt - Fenster, Türen, Verglasungen & Co.

Adresse und Erreichbarkeit
2351 Wiener Neudorf
A2-Südautobahn (Abfahrt Mödling/SCS, B17)
Öffentlich: SCS-Bus, Badner Bahn
Tel. 02236/64199
office@blauelagune.at | www.blauelagune.at

Öffnungszeiten
Montag bis Samstag 10.00 – 18.00 Uhr,
Sonn- und Feiertag geschlossen.
Freier Eintritt

www.blauelagune.at
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FertigHausZentrum
Messegelände Klagenfurt

FERTIGHAUSZENTRUM
Klagenfurt
8 TRAUMHÄUSER
mitten in der Stadt
GRATIS
Parkplatz
MESSEGELÄNDE
Klagenfurt
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GANZJÄHRIG
geöffnet

ÖFFNUNGSZEITEN
MO – FR 10 – 12
und 13 – 18 Uhr
SA 9 – 13 Uhr

www.fhz.at

GRAZ • HAID •

EUGENDORF
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Der Traum vom neuen Haus
wohnt jetzt bei Haas.
Wir bauen Häuser
in die Sie gerne
ein Leben lang
nach Hause kommen.

BAUEN ist Vertrauenssache
Haas Häuser zeugen von größter Handwerkskunst, die
durch die Leidenschaft eines jeden Mitarbeiters
von Haas zum Leben erweckt werden.
Die eigenen vier Wände nach den persönlichen Wünschen gestalten: Haas Fertighaus
lässt es Wirklichkeit werden und errichtet Wohnkonzepte, so individuell wie ihre Bauherren.
Haas Fertighäuser bestechen darüber hinaus mit innovativer Heiztechnik und besten
Dämmwerten sowie einer ökologischen und umweltfreundlichen Bauweise.
Wir begleiten Sie mit dem Know-how tausender erfolgreich abgeschlossener Bauprojekte
und beraten Sie von den ersten Planungsschritten über den Bau selbst bis hin zum Tag
des Einzugs.
So erleben Sie schon heute den Wohnkomfort von morgen und sparen tagtäglich ohne auf
Behaglichkeit und atemberaubendes Design verzichten zu müssen.
Wir bestreiten mit Ihnen gerne gemeinsam den Weg des wohl größten Abenteuers Ihres
Lebens:
EIN HAUS BAUEN!

Fertighauskatalog Wohnnet 2017_185x252mm.indd 1
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Haas-MODUL-HAUS eröffnet WOHN[T]RÄUME
Eine erschwingliche und umweltverträgliche Möglichkeit,
sich eigenen günstigen Wohnraum zu schaffen.
Wohn[T]Räume zu verschiedenen Lebens-Zeiten –
hier können Sie sie verwirklichen!
Ob als Familiendomizil oder fürs Leben zu zweit:
Die FlexBox von Haas ist eine erschwingliche
und umweltverträgliche Lösung für Wohn- oder
Arbeitsraum. Die Elemente können je nach Bedarf
von 40 - 200 m2 aneinandergefügt werden.
Individuell können Sie natürlich, wie bei jedem HaasHaus, den Grundriss an Ihre persönlichen Ansprüche
anpassen. Komplett mit Installation, Heizung,
Sanitäreinrichtung, Leitungen, Lichtschaltern und
Böden produziert, kann die FlexBox innerhalb von
drei Tagen auf Streifenfundamenten aufgestellt und
bei Bedarf auch problemlos umgesiedelt werden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in einem unserer 9 Musterhäuser oder bestellen Sie gleich einen Gratiskatalog!

N R 1314

Fertighauskatalog Wohnnet 2017_185x252mm.indd 2

HAAS Fertigbau Holzbauwerk GmbH&CoKG
A-8263 Großwilfersdorf, Radersdorf 62
Telefon +43 3385 666-0
info@haas-fertighaus.at
www.haas-fertighaus.at

13.12.2016 12:39:45
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Zu Besuch bei Familie Meixner
Die fachkundige Beratung und die Tatsache, dass alles aus eigener Hand kommt
waren für die junge Familie gute Gründe um mit HARTL HAUS zu bauen. Von der
Qualität überzeugten sie ihr Freundes- und Bekanntenkreis von denen auch mancher bei der Firma HARTL HAUS tätig ist.

ISO 9001

SEIT MEHR ALS

15 JAHREN ÜBER

95,0

Endlich eigene vier Wände – Familie Meixner in ihrem neuen Heim von HARTL HAUS.

Was macht ein Haus zum persönlichen
Traumhaus? Auf diese Frage antwortet Familie
Meixner ohne zu zögern:“ Eindeutig unsere
offenen und lichtdurchflutenden Räume. Bis
zum Abend haben wir das Sonnenlicht durch
den Wohnbereich bis in das Kinderzimmer.“
Der großzügige Wohnraum mit Essbereich
und Küche ist das Herzstück des Hauses und
wurde von Familie Meixner zum Lieblingsraum
auserkoren. Auch der offene Dachfirst und
der Kachelofen sind ein besonderes Highlight.
„Wenn man nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommt, gibt es nichts
Schöneres als das Knistern des Feuers im
Kachelofen.“, so Andrea Meixner.
Die fachkundige Beratung und die Tatsache,
dass alles aus eigener Hand kommt waren für
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die junge Familie gute Gründe um mit HARTL
HAUS zu bauen. Von der Qualität überzeugten
sie ihr Freundes- und Bekanntenkreis von
denen auch mancher bei der Firma HARTL
HAUS tätig ist.
Die Bauherren hatten sich den Bauvorgang
schon bei anderen HARTL HAUS Besitzern
angesehen und wussten dadurch genau was
auf sie zukommt. Außerdem war es der Familie
wichtig, dass es ein Unternehmen aus der Region ist. Im Musterhauspark in der Blaue Lagune haben sie dann ihr Wunschhaus gefunden.
„Für mich war es immer schon wichtig einen
Bungalow zu bauen, schon alleine deshalb,
weil es eine Vorsorge für das Alter ist und man
später nicht mehr an Barrierefreiheit denken
muss.“, erklärt Robert Meixner.

Die Familie hat sich schließlich entschieden
mitzuarbeiten: „So habe ich die Möglichkeit
gehabt mich selbst aktiv am Hausbau zu beteiligen. Dabei habe ich das Gefühl bekommen
wirklich in meinem eigenen Zuhause zu sein!“
erzählt die Hausherrin. Vom Entschluss ein
Haus zu bauen bis zum Aufbau dauerte es bei
Familie Meixner gerade mal ein gutes halbes
Jahr. Und das Besondere daran war die kurze
Montagezeit. „Es war einfach toll zu sehen wie
schnell das eigene Haus steht - innerhalb von
nur 3 Tagen!“
Neben dem Fertighaus stammen auch die
Küche und die Innentüren von HARTL HAUS.
Die Innentüren hat sich die junge Mutter von
ihrer Schwester abgeschaut. „Die haben mir
schon damals gefallen und daher haben wir

HARTL HAUS Holzindustrie GmbH
Haimschlag 30
3903 Echsenbach
Hotline: +43 (0) 2849/8332-0
e-mail: info@hartlhaus.at
www.hartlhaus.at

nicht lange überlegt, wo wir unsere Türen
kaufen werden. Außerdem war das PreisLeistungsverhältnis wirklich Top – den solche
Türen bekommt man nirgends für den Preis
und die Qualität!“
Auf die Frage hin, was die Meixners anderen
Häuslbauern raten würden, antworten sie: „Wir
würden auf jeden Fall wieder ein HARTL HAUS
bauen, denn die verwendeten Materialien und
Rohstoffe sind sorgfältig gewählt und stammen

aus der Region. Auch die Verwendung von
massiven Gipsfaserplatten spiegelt die hohe
Qualität von HARTL HAUS wieder. Weiters würden wir empfehlen zumindest im Technikraum
einen Heizkörper anzubringen - denn auf den
haben wir leider vergessen und er wäre praktisch um nasse Winterbekleidung zu trocknen.
Auch der Entschluss Erdwärme zu beziehen
war richtig. Der Fußboden ist dadurch nicht so
intensiv beheizt wie bei einer normalen Holzheizung.“

FERTIGHAU SKATALO G

143

VARIO-HAUS. Gibt dem Leben ein Zuhause.
VARIO-HAUS gehört zu den führenden österreichischen Herstellern von Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und Wohnhausanlagen sowie Bürogebäuden in Holzrahmenbauweise. Der Verkauf der Niedrigst
energie- oder Passivhäuser erfolgt über fünf Musterhäuser in Wien (SCS), Graz, Linz, und Klagenfurt,
regionale Bauberater und Tochterfirmen sowie Vertretungen in Italien, Schweiz und Deutschland.

Mehr als ein guter Grund für VARIO-HAUS
• VARIO-HAUS bietet mehr Kontrolle, mehr
Spaß beim Bauen und mehr Lebensqualität
in Ihrem Zuhause.
• Österreichisches Familienunternehmen
mit staatlicher Auszeichnung und bester
Bonität
• 33 Jahre Erfahrung und mehr als 4.200
zufriedene Kunden
• Kostenlose Beratung: Unsere Bauberater
kommen gerne zu Ihnen für ein unverbindliches Gespräch
• Auf Wunsch mit „Behörden-Sorglos-Paket“:
Wir kümmern uns um alle nötigen Wege
und Unterlagen – von der Behörde bis zum
Stromanbieter.
• Keine versteckten Kosten. Jedes Angebot
ist transparent. Die Fixpreisgarantie gilt
für 12 Monate ab Kaufvertragsunter
zeichnung
• Inklusive VARIO-Care Sicherheits- und
Wertschutzpaket
Das Haus New Design V gehört zu den Top-Sellern, das durchdachte Raumdesign findet bei
vielen Bauherrn Beachtung.

Kein Haus aus dem Katalog - außer Sie
wollen eines
• Mehr Service: Alle Grundrisse unserer
Häuser auf variohaus.at online umplanen
und einrichten.
• Kostenlose Haus-Detailplanung inklusive
3D-Ansichten Ihres Hauses durch unsere
Bauprofis
Wir geben alles, damit Sie sich nicht um
alles kümmern müssen
• Vom Ausbauhaus bis zum schlüsselfertigen
Haus, jeder Leistungsumfang ist möglich
• Alles aus einer Hand: auch Fundamentplatten oder Keller, Carports und Garagen.

Der VARIO-HAUS Bungalow S141 im Musterhauspark Graz ist barrierefrei und verfügt über eine
integrierte Einliegerwohnung.
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Linie Duplex: Im Doppelhaus ist man
weniger allein
Gleich nach dem Einfamilienhaus ist das
Doppelhaus eine der beliebtesten Wohnformen. Mit wem Sie unter einem Dach leben, bestimmen Sie: mit Freunden, mit Oma

Haus- „Auf alle unsere individ
s
r
ü
f
uellen
Vorstellungen w
n Jahre !“
e
h
c
u
g
rd
u
in
e
a
k
eingegangen.“
ig, Stoc
nate
e br
„Ander Wir nur 5 Mo Familie Schatz-Grein
Familie Hornga
cher, Wattens
bauen.
Zwei der über 4.200 zufriedenen VARIO-HAUS Besitzer der
vergangenen 33 Jahre zeigen Ihnen ihr Zuhause. Wie wollen Sie
wohnen? Finden Sie Ihr Traumhaus auf www.variohaus.at
Werk Wiener Neustadt: 02622/89336-0

N R 1332

VARIO-BAU Fertighaus GesmbH
Ackergasse 21
2700 Wiener Neustadt
Tel.: 02622/89 33 6-0
Fax: 02622/23988
E-Mail: info@variohaus.at
www.variohaus.at
Anzeige_FHKat_2017_halbe Seite.indd 1

und Opa, mit Ihren Mietern, Ihren Kindern
und Enkelkindern, mit Ihren Angestellten oder
Ihrer Pflegekraft.
Die Vorteile sind immer die gleichen:
• Geringere Errichtungskosten für Ihr VARIOHAUS (und die Baunebenkosten)
• Halbe Grundstücksaufschließungskosten
für Kanal, Wasser, Strom und Telefon
• Geringere Heizkosten: Verbesserte Energieeffizienz da eine Außenwand weniger
• Mehr Sicherheit durch mehr
Anwesenheit im Haus
• Mieteinnahmen: Möglichkeit, einen Teil
zu vermieten und von diesen Einnahmen
„gratis zu wohnen“
Jede Wand trägt heute vor allem eines:
Verantwortung
• Jedes VARIO-HAUS erreicht Niedrigstenergie-Standard und kann an die Anforderungen der Wohnbauförderung optimal angepasst werden.
• Vier Wandaufbauten mit mindestens
41,1 cm Stärke und Installationsebene
stehen zur Auswahl

• Dämmmaterial frei wählbar: EPS-F,
Mineralwolle oder Holzweichfaser
• 3-Scheiben-Isolierverglasung, Fußbodenheizung und elektrisch betriebene AluRolläden inklusive
• Millimetergenaue Fertigung in einem der
modernsten Werke Europas in Wiener
Neustadt
• VARIO-HAUS verbaut nur zertifiziertes Holz
aus Österreich
21.12.16 08:20
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DAN-WOOD House - entspannt und schnell ins eigene Haus
Ein eigenes Haus steht auf Ihrer Wunschliste für das neue Jahr? Dann sollten Sie sich unbedingt
auf der Website www.danwood.at umsehen.

Oder bestellen Sie sich die Kataloge von
DAN-WOOD House nach Hause. Sie werden
überrascht sein von der Vielfalt und dem
hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.
Allein über 100 Häuser werden Sie im
Angebot finden. Sollte das Passende
dennoch nicht dabei sein, wird der Plan
nach Ihren Wünschen verändert bzw.
maßgeschneidert. Der DAN-WOOD Berater
steht Ihnen dabei mit seinen umfassenden
Erfahrungen selbstverständlich zur Seite
und hat dabei auch stets Ihr Budget im Auge.
DAN-WOOD House baut NiedrigenergieFertighäuser in Holzständerbauweise. Das
Angebot berücksichtigt das kleine Budget
ebenso wie exklusive Wohnwünsche. Vom
komfortablen Bungalow, dem gemütlichen
oder großzügigen Familienhaus, dem zweigeschossigen Stadthaus, der klassischen
Villa bis hin zum Doppelhaus können alle
Hausträume erfüllt werden.
Ob Landhaus, klassische Architektur oder
Anleihen am Bauhaustil – für jeden
Geschmack findet sich das passende Haus.
Und auch die Ausstattung ist über den
guten Standard hinaus frei wählbar.
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Neben der großen Vielfalt ist die energieeffiziente Bauweise und Technik der Häuser
erwähnenswert. Die dichte Haushülle
(U-Wert der Außenwand: 0,118 W/(m2K))
und die Standard-Technikausstattung
garantieren Ihnen ein Niedrigenergiehaus.
Mit wenig Aufwand und vergleichsweise
moderaten Zusatzkosten können wir für Sie
noch effizientere Energiesparhäuser bauen.
Wärmepumpen, Solar- und Photovoltaikanlagen oder intelligente Lüftungstechnik
lassen mannigfaltige Möglichkeiten zu,
umweltschonend und geldsparend zu heizen.
DAN-WOOD House setzt bei seinen schlüssel-
fertig gelieferten Häusern auf eine hohe
Verarbeitungsqualität – gepaart mit einem
guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einer
transparenten Preispolitik. In DAN-WOOD
Häusern werden ausschließlich hochwertige Markenbaustoffe verwendet. Da alle
DAN-WOOD Häuser schon in der Fabrik
maßgenau und computergesteuert vorgefertigt werden, sind sie auf der Baustelle
in kürzester Zeit montiert und ausgebaut.
Und Sie können nach circa fünf bis zwölf
Wochen (je nach Hausgröße) entspannt in
Ihr Haus einziehen.

DAN-WOOD House
Generalvertrieb Österreich Ost:
Wilfried Doblinger
Weichselgartenweg 2 (Musterhaus)
7201 Neudörfl
Tel.: 0699 - 11 96 31 50
E-Mail: info@danwood.co.at
www.danwood.at / www.danwood.co.at
Generalvertrieb MHP Eugendorf:
Bernhard Windsperger
Musterhauspark 14
A – 5301 Eugendorf
Tel.: 0664 - 947 38 36
E-Mail: windsperger@danwood.at
www.danwood.at

Alle Informationen über Ihr GRIFFNER Haus erhalten Sie unter +43 (0) 4233/ 22 37-0 oder info@griffner.com
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• Ziegelmassiv
• Fixpreis und Fixtermin
• 5 Jahre Gewährleistung
• „echt steirische“ Mitarbeiter
• In nur 3 Monaten belagsfertig
• In nur 6 Monaten bezugsfertig
• Familienbetrieb seit 41 Jahren
• Individuelle Planung und Ausführung
• Alles aus einer Hand (auch der Keller)
• Musterhaus Blaue Lagune
• Musterhaus Markt Hartmannsdorf

KÖBERL BAU GMBH
8311 Markt Hartmannsdorf 252
Tel: 03114/5161, Fax DW 18
office@koeberl.at
www.koeberl.at

WOHNEN MIT
ALLEN SINNEN

MIT MEHR ALS 85 JAHREN Erfahrung
im Holzbau schafft Regnauer Ihnen
ein Eigenheim, das Ihr körperliches
und emotionales Wohlbefinden fördert. Ein Refugium, wohngesund,
schön und sorgenfrei. Im Zentrum
des ganzheitlichen Konzepts: Die
einzigartige Regnauer Vitalwand.
Ihre Holzfaserdämmung erzeugt
Wohlfühlambiente, wie es nur in
Regnauer Vitalhäusern zu Hause ist.

Fordern Sie jetzt Informationen an
oder besuchen Sie unser Bauherrenzentrum in Seebruck/Deutschland.

MUSTERHÄUSER IN SEEBRUCK/DEUTSCHLAND
Täglich geöffnet von 10-18 Uhr, auch am
Samstag und an Sonn- und Feiertagen.
REGNAUER HAUSBAU • Pullacher Str. 11 • D-83358 Seebruck/Chiemsee • Telefon +49 8667 72-222 • mail@regnauer.de • www.regnauer.de
REGNAUER FERTIGHAUS • Reichenhaller Straße 7 • A-5020 Salzburg • Telefon +43 662 84 45 52 • mail@regnauer.at • www.regnauer.at
151102_Anzeige_Fertighauskatalog_4c_180x120mm.indd 1
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Nicht nur ein Haus, sondern auch ein Gefühl –
persönlich und erstklassig
55  Jahre Rörvikshus – Das einzigartige Zentrum schwedischer Baukunst in Österreich!

6.000 schwedische Häuser gebaut in
14 Ländern. International anerkannte
Baukunst auf höchstem Niveau.

Internationale
First Class Häuser,
so nah und persönlich

Durch eigene qualifizierte Niederlassung in Österreich vorbildliche
Betreuung vom Auftrag bis zur Hausübergabe...
...und auch danach ein gutes Gefühl...
oft anhaltende Freundschaften mit
uns.
Freue Dich über unsere Möglichkeiten, zu fairen Preisen, vom Bausatz
bis zum bezugsfertigen Haus.

Herr Ernst Brock

Rörvikshus-Austria
Schweden-Hausbau-Österreich
3426 Wipfing, Sportplatzgasse 19
Tel.: 0664/10 111 66
e-mail: schweden-hausbau@drei.at
www.schweden-hausbau.at
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Mein Job ist es, Haus-Träume individuell zu verwirklichen
… so Gerhard Dulhofer, Eigentümer und Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens. Unter dem
Motto „ein massives Versprechen“ bürgt der Baumeister persönlich mit seinem Namen für die einwandfreie
Qualität seiner Arbeit. Seine Ambition: Jedes Kundenprojekt so perfekt umzusetzen, als würde er es für
sich selber bauen.
familienhaus, Kleingartenhaus), sondern
auch Umbau und Zubauten, Keller und Fundamentplatte sowie die Planung und Gestaltung
der Außenanlagen – also alles rund ums
Haus.

Mit Engagement und Leidenschaft.
Das Team rund um Gerhard Dulhofer hat sich
seit vielen Jahren bestens bewährt. Das gemeinsame Ziel ist der in allen Bereichen zufriedene Kunde, und jedes Team-Mitglied leistet
dazu einen hervorragenden Beitrag.

Wo wollen Sie bauen?

Gerhard Dulhofer und sein Team nehmen sich
ausreichend Zeit für Sie: Das Unternehmen
setzt auf persönliche Betreuung mit individuellen Lösungen. Und sei das Projekt auch noch
so herausfordernd. Trotz des hohen Anspruchs
kommt die Dynamik nicht zu kurz: So wurden
schon Neubau-Projekte innerhalb von 6 Monaten bis zur Schlüsselübergabe an den Kunden
realisiert. Inklusive Abbruch des Althauses,
wohlgemerkt.

Seriös und professionell.
Der Weg zu Ihrem Traumhaus führt über
ausführliche Beratung, individuelle ProjektPlanung inklusive Auswahl der bevorzugten
Bauweise, umfassende Kalkulation und ein
verlässliches, ganzheitliches und termintreues
Management. Das Einhalten Ihres Baubudgets
steht bei Dulhofer an erster Stelle. Das Angebotsspektrum mit alles-aus-einer-Hand-Service
umfasst nicht nur den Neubau (Ein- und Zwei-

Dulhofer ist vorrangig in Wien, Niederösterreich
und im Burgenland tätig. Am besten, Sie kommen in die Blaue Lagune, wo wir bereits drei
Musterhäuser haben, um sich mit uns über
Ihre Wohn-Wünsche zu unterhalten Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Achtung!
Neue Serie:
Unsere 1000er belagsfertig
ab 1000€/m2 netto
Grundrissfläche

Dulhofer Bau und Handel GmbH
Fertighauszentrum Blaue Lagune
Teilflächen 7,14,100
A-2351 Wiener Neudorf
+43 2236 677884
E-mail: hausbau@dulhofer.at
www.dulhofer.at
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BLACKLINE

®

IST PERSÖNLICHKEIT

DESIGN OHNE KOMPROMISSE –
BLACKLINE DIE PREMIUMHÄUSER!

PUREW7

Oft wird darüber diskutiert, ob Architekten
eher Künstler oder Techniker sind. Bei
BlackLine sind sie vor allem Künstler, die
Häuser entwerfen, deren Charakter genau
zur Persönlichkeit passt. Mit allen Ecken
und Kanten. Häuser mit Persönlichkeit.
So einzigartig, wie Menschen sind.

Besser leben!

T: (0043) 02236 / 677 947
www.lumar-haus.at
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Zuhause ist, wo sich dein Herz wohlfühlt.
Die Firma Ziegelmassiv meinhaus Bau GmbH
hat ihren Firmensitz in Graz (ab Juli 2017 Strasshof an der Nordbahn - Niederösterreich) und ist
seit vielen Jahren als Generalunternehmen im
Bereich der Errichtung von Einfamilienhäusern
und Wohnanlagen tätig. Zu unserem Leistungsgebiet gehören die Bundesländer Wien, Niederösterreich, Steiermark und Burgenland. Dort
können wir eine Vielzahl an Referenzobjekten
vorweisen, welche wir für unsere zufriedenen
Kunden errichtet haben. Wir haben es uns zur
Aufgabe gemacht, unser umfangreiches und
jahrelang erarbeitetes Know-How zu nutzen, um
unseren Kunden von der Planung, bis zur Fertigstellung alle Arbeiten rund um das Hausbauen
abzunehmen. Damit sind wir sehr erfolgreich.
Seit dem Jahr 2015 tragen wir das Qualitätssiegel des Vereines bauherrenhilfe.org von Herrn
Nussbaum, bekannt von ATV Pfusch am Bau,
welcher uns entsprechend weiterempfiehlt.
•• Wir bauen Häuser aus Ziegeln – wertbeständig und nachhaltig
•• Sicherheit und Komfort für den Kunden werden bei uns großgeschrieben
•• Jedes Haus ist individuell geplant und gebaut
•• Wir haben jahrelange Erfahrung in unserem
Handwerk
•• Wir arbeiten immer am letzten Stand der
Technik
•• Es gibt für Sie nur einen Ansprechpartner für
das gesamte Projekt
•• Sie bekommen einen Fixpreis und einen fixen
Fertigstellungs-Termin
•• Bezahlt wird immer nach erbrachter Leistung
– nie im Vorhinein
•• Unabhängige Überprüfungen unserer Qualitätsausführungen sprechen für uns

Ziegelmassiv meinhaus Bau GmbH
Kärntnerstraße 75
8053 Graz
Telefon: 0316 22 57 90
www.meinhaus.cc
e-Mail: office@meinhaus.cc
Ab Juli 2017
Hauptstraße 180
2231 Strasshof an der Nordbahn
Telefon: 0676 56 20 441
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Einfach besser Leben in einem „Wohlfühlhaus“ von POSTL
Kompetenz und Erfahrung sind im Holzbau seit
20 Jahren der entscheidende Vorteil, der maßgeblich zum Erfolg Ihres Bauvorhabens beiträgt.
Wir planen Ihr Haus nach Ihren individuellen
Wünschen und setzen Ihre persönlichen
Ideen und Vorschläge gemeinsam mit unserem Team um.
Unter Verwendung von ökologischen und
biologischen Werkstoffen genießen Sie auch
Natur im Inneren Ihres Hauses. Für Ihr Eigenheim verarbeiten wir ausschließlich einheimisches Holz (Fichte, Tanne, Lärche, Kiefer)
welches luft- und kammergetrocknet ist.

Wir würden uns freuen, Sie in unserem
Musterhaus begrüßen zu dürfen!

POSTL HOLZBAU GmbH
Blockhäuser, Holzhäuser, Zimmerei,
mit eigenem Sägewerk
2761 Miesenbach 65
Tel: 02632/8510, 8234
www.postl.at, e-Mail: office@postl.at

Unser Lieferprogramm umfasst:
• Massiv-Blockbau 60–120 mm Stärke mit
Zusatzwärmedämmung
• Holzriegelbauweise – auch in Niedrigenergiebauweise
• Kleingartenhäuser
• Zimmermannsarbeiten (Dachstühle,
Treppen, etc.)
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QR-CODES DER SCHNELLE WEG ZUR INFORMATION

i
QR-CODE READER DOWNLOADEN
Schauen Sie einfach in Ihrem APP-Store

QR-CODE FOTOGRAFIEREN

INFORMATIONEN ERHALTEN
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Der KAMMEL-Fertigkeller Die KAMMEL-Bodenplatte das Fundament für jedes Haus.
Einfach leichter bauen.
KAMMEL Ges.m.b.H., Gewerbestraße 162, 8232 Grafendorf, Tel.: 03338-2396-0
Info-Büro im Fertighauszentrum, BLAUE LAGUNE, Wien/Vösendorf, Tel.: 02236-62395

www.kammel.eu
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JETZT ZUM
AKTIONSPREIS!

www.gartenhauspark.at

KAMIN + OFEN = 1
Schiedel KINGFIRE® - für wohliges Kaminfeuer

Schiedel kombiniert mit KINGFIRE auf wunderschöne und platzsparende Art den Ofen mit dem Kamin,
um ein modernes, einzigartiges Design mit der perfekten Technik vom europäischen Kamin-Marktführer

Bitte senden Sie mir
den Schiedel KINGFIRE benötigt keinen zusätzlichen Stellplatz für den Ofen und kann mit indivizu vereinen.
duellen Keramikverkleidungen und -zubehör ganz individuell veredelt werden.
O Fensterkatalog
Perfekt für Fertighäuser von heute!
Jetzt bei Ihrem Fertighausanbieter. Fragen Sie einfach Ihren Berater!
O Türenkatalog zu
Abb. Beispiel: Modell KINGFIRE RONDO mit Eck-Keramik und Funkenschutzplatte - Farbe CORTEN

(gewünschtes bitte ankreuzen)
www.schiedel.at
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Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP
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Die schönsten
Fertiggaragen Österreichs.

Zertifizierte österreichische Qualität

www.schnauer.at
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Knauf Gesellschaft m.b.H.

PROFS

ÖQA Zertifizierungs-GmbH

W.T.G. Thallinger GesmbH

Knaufstraße 1
8940 Weißenbach b. Liezen
Tel.: +43 50 567
Fax: +43 50 567 50 567
E-Mail: service@knauf.at
Web: www.knauf.at

Zur Werft 13
4802 Ebensee
Tel.: +43  (0) 6133 4574
Fax: +43 (0) 6133 4574 20
E-Mail: office@profs.at
Web: www.profssailing.com

Gonzagagasse 1/27
1010 Wien
Tel.: (+43 1) 535 37 48
Fax: (+43 1) 533 74 07
E-Mail: oeqa@qualityaustria.com
Web: www.qualityaustria.com

Stubengraben 11
4650 Lambach
Tel.: +43(0)7245/28 5 92
Fax.: +43(0)7245/28 5 92 - 30
Email: verkauf@w-t-g.at
Web: www.wtgtueren.at

QR-Code scannen und Unterlagen anfordern

QR-Code scannen und Unterlagen anfordern

QR-Code scannen und Unterlagen anfordern

QR-Code scannen und Unterlagen anfordern

Sto Ges.m.b.H

Scheucher Holzindustrie GmbH

Baumit Wopfinger

KAMMEL Ges.m.b.H

Richtstraße 47
9500 Villach
Tel. +43 (0)4242 33133-0
Fax: +43 (0)4242 34347
E-Mail: info.at@sto.com
Web: www.sto.at

Zehensdorf 100
8092 Mettersdorf
Tel.: +43/3477/23 30-0
Fax: +43/3477/23 30-16
E-Mail: info@scheucherparkett.at
Web: www.scheucherparkett.at

Wopfing 156
2754 Waldegg
Tel.: +43 2633/400-0
E-Mail: office@wopfinger.baumit.com
Web: www.baumit.at

Gewerbestraße 162
8232 Grafendorf bei Hartberg
Tel.: +43 (0) 3338-2396-0
Fax: +43 (0) 3338-2396-39
E-Mail: office@kammel.eu
Web: www.kammel.eu

QR-Code scannen und Unterlagen anfordern

QR-Code scannen und Unterlagen anfordern

QR-Code scannen und Unterlagen anfordern

QR-Code scannen und Unterlagen anfordern

Gartenhaus-Park

Schiedel GmbH

Inotherm

Hrachowina Fenster & Türen

Porschestrasse 29
3100 St.Pölten
Tel.: 02742 / 720 42 - 37
Fax: 02742 / 720 42 - 7837
E-Mail: info@nadlinger.at
Web: www.gartenhauspark.at

Friedrich-Schiedel-Strasse 2-6
4542 Nußbach
Tel: 050 6161 - 100
Fax: 050 6161 - 444
E-Mail: info@schiedel.com
Web: www.schiedel.com

Prigorica 98
1331 Dolenja vas, Slowenien
+ 386 (0) 1 835 07 60
+ 386 (0) 1 835 07 51
E-Mail: info@inotherm-tuer.de
Web: www.inotherm-tuer.de

Am Langen Felde 55
1220 Wien
Tel.: +43/1/258 36 11 - 0
Fax: +43/1/258 36 11 - 149
E-Mail: office@hrachowina.at
Web: www.hrachowina.at

QR-Code scannen und Unterlagen anfordern
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QR-Code scannen und Unterlagen anfordern

QR-Code scannen und Unterlagen anfordern

HARTL HAUS GmbH

HAAS Fertigbau

Schnauer

sembella® GmbH

Haimschlag 30
A-3903 Echsenbach
Tel.: +43 (0) 2849 / 8332 - 0
Fax: +43 (0) 2849 / 8332 - 600
E-Mail: info@hartlhaus.at
Web: www.hartlhaus.at

Radersdorf 62
8263 Großwilfersdorf
Tel: +43 3385 666 - 0
Fax: +43 3385 666-7026
E-Mail: info@haas-fertigbau.at
Web: www.haas-fertigbau.at

Hafenstraße 57
3500 Krems
Tel.: 02732/ 888-222
Fax +43 (0) 27 32 / 888 - 17
E-Mail: garage@schnauer.at
Web: www.schnauer.at

Aderstrasse 35
4850 Timelkam
Tel.: +43 (0) 7672 796 – 0
Fax: +43 (0) 7672 796 – 809
E-Mail: office@sembella.at
Web: www.sembella.at

QR-Code scannen und Unterlagen anfordern

QR-Code scannen und Unterlagen anfordern

QR-Code scannen und Unterlagen anfordern

QR-Code scannen und Unterlagen anfordern
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DESIGNInformationswertmarke
OHNE KOMPROMISSE –
BLACKLINE DIE
zuPREMIUMHÄUSER!
Seite 150

Informationswertmarke
zu Seite 151

PUREW7

Nicht nur ein Haus,
sondern auch ein Gefühl

Oft wird darüber diskutiert, ob Architekten
eher Künstler oder Techniker sind. Bei
BlackLine sind sie vor allem Künstler, die
Häuser entwerfen, deren Charakter genau
zur Persönlichkeit passt. Mit allen Ecken
und Kanten. Häuser mit Persönlichkeit.
So einzigartig, wie Menschen sind.

Besser leben!

BLACKLINE

T: (0043) 02236 / 677 947
www.lumar-haus.at

®

IST PERSÖNLICHKEIT

WOHNEN MIT
ALLEN SINNEN

www.regnauer.at

Informationswertmarke
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Informationswertmarke
zu Seite U4
DESIGN OHNE KOMPROMISSE –
BLACKLINE DIE PREMIUMHÄUSER!

PUREW7

Oft wird darüber diskutiert, ob Architekten
eher Künstler oder Techniker sind. Bei
BlackLine sind sie vor allem Künstler, die
Häuser entwerfen, deren Charakter genau
zur Persönlichkeit passt. Mit allen Ecken
und Kanten. Häuser mit Persönlichkeit.
So einzigartig, wie Menschen sind.

Besser leben!

T: (0043) 02236 / 677 947
www.lumar-haus.at

Pfleiderer Deutschland GmbH
Ingolstädter Straße 51
92318 Neumarkt ∙ Deutschland
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480
Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482
info@pfleiderer.com
www.pfleiderer.com

Ihr Partner in
Sachen Holz

Unsere weiteren
Magazine für Sie
im Überblick.

gut
saniert!

Empfohlener
Verkaufspreis:

€6

architektur
im mittelpunkt

2016/17

2016/2017

PLANUNG
GEBÄUDEHÜLLE
SCHADENSSANIERUNG
GEBÄUDEKERN
HEIZUNG
ENERGIESYSTEME
AUSSENBEREICH

Bestellen unter:
bit.ly/wn_mag

WOHNRAUM
FINANZIEREN
Unverbindlicher
Richtpreis
€

12

IHR RATGEBER RUND UMS BAUEN

€ 7,50

Planen, Bauen & Gestalten
Vom Keller bis zum Dach

THEMASTADT:
WOHNEN, FREIZEIT,
ARBEIT, LOGISTIK,
MOBILITÄT

So
will ich wohnen!
Schritt für Schritt zum modernen Heim
Jahrbuch für Projektentwicklung, Architektur & Immobilienwirtschaft

Köberl Bau GmbH

Griffner Fertighaus GmbH

DAN-Wood House

VARIO-BAU

Hauptstraße 252
8311 Markt Hartmannsdorf
Tel: (03114) 5161-0
Fax: (03114) 5161-18
E-Mail: office@koeberl.at
Web: www.koeberl.at

Gewerbestraße 3
9112 Griffen
Tel: +43 4233 2237 0
Fax: +43 4233 2237 5
E-Mail: info@griffner.com
Web: www.griffner.com

Weichselgartenweg 2
7201 Neudörfl
Tel: +43(0)699/11963150
E-Mail: info@danwood.co.at
Web: www.danwood.co.at

Ackergasse 21
2700 Wiener Neustadt
Tel.: +43 (2622) 89 336 - 0
Fax: +43 (2622) 23 988
E-Mail: info@variohaus.at
Web: www.variohaus.at

QR-Code scannen und Unterlagen anfordern
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QR-Code scannen und Unterlagen anfordern

Lumar Haus Gmbh

Dulhofer

Rörvikshus-Austria

Regnauer Hausbau

Blaue Lagune, Teilfläche 92
2351 Wiener Neudorf
Tel.: (0043) 02236 / 677 947
E-Mail: verkauf@lumar-haus.at
Web: www.lumar-haus.at

Blaue Lagune, Teilfläche 100
2351 Wiener Neudorf
Tel: +43 2236 677884
E-Mail: hausbau@dulhofer.at
Web: www.dulhofer.at

Sportplatzgasse 19
3426 Wipfing
Tel.: 0664/10 111 66
E-Mail: schweden-hausbau@drei.at
Web: www.schweden-hausbau.at

Pullacher Straße 11
D-83358 Seebruck/Chiemsee
Tel.: +49 8667 72-222
Fax: +49 8667 72-290
E-Mail: hausbau@regnauer.de
Web: www.regnauer.de

QR-Code scannen und Unterlagen anfordern
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QR-Code scannen und Unterlagen anfordern

Pfleiderer GmbH

Appel

Postl Holzbau GmbH

meinhaus Bau GmbH

Ingolstädter Straße 51
D-92318 Neumarkt
Tel.: +49 (0) 91 81/28-480
Fax: +49 (0) 91 81/28-482
E-Mail: info@pfleiderer.com
Web: www.pfleiderer.com

Frauenfelderstraße 14
1170 Wien
Tel.: +43 1 489 18 81
E-Mail: office@leder-appel.at
Web: www.leder-appel.at

Haupstraße 65
A-2761 Miesenbach
Tel.: 02632 / 8510
Fax: 02632 / 8520
E-Mail: holzbau@postl.at
Web: www.postl.at

Kärntnerstraße 75
8053 Graz
Tel.: +43 (0)316 22 57 90 - 0
Fax: +43 (0)316 22 57 90 - 15
E-Mail: office@meinhaus.cc
Web: www.meinhaus.cc

QR-Code scannen und Unterlagen anfordern
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QR-Code scannen und Unterlagen anfordern

Zwei, die auf
Nachhaltigkeit baueN

die emissionsarme holzwerkstoffplatte livingboard
ist die ideale wahl für den wohngesunden
holzrahmen- und innenausbau. die faserplatte
Styleboard Mdf.Rwh eignet sich perfekt als
diffusionsoffene unterdeckung für dach und wand.
beide boards sind 100 % formaldehydfrei und
feuchtebeständig Pu-verleimt.

InspIratIons
close to you

www.pfleiderer.com

