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Dr. Ing. Ulrich Santa
Generaldirektor der KlimaHaus Agentur

 Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe und kann nur er-
folgreich sein, wenn sich die großen politischen Weichenstel-

lungen bis auf die unterste Umsetzungsebene herunterbrechen lassen. 
Dazu bedarf es jenseits aller langfristigen Zielformulierungen vor allem 
konkreter Maßnahmen. Ausgehend vom KlimaHaus Standard hat die 
Agentur eine Reihe weiterer wichtiger Bausteine zur Umsetzung der 
KlimaLand Strategie geschaffen, die Sie auch in dieser Ausgabe finden.

So sollen mit dem Programm KlimaGemeinde Südtirols Gemeinden 
in der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen unterstützt und fach-
lich begleitet werden. Die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden 
sind ja recht vielfältig und reichen von der Gebäudesanierung, der 
öffentlichen Beleuchtung, den Versorgungsinfrastrukturen wie dem 
Trinkwassernetz oder der Fernwärme bis hin zu nachhaltigen Mobi-
litätskonzepten und Maßnahmen zur Einbindung und Sensibilisie-
rung der Bürger.

Mit der neu angelaufenen Initiative KlimaFactory wollen wir hin-
gegen auch kleinen und mittleren Unternehmen dabei helfen, das 
energetische Einsparungspotential zu erschließen, das in Produktion 
und Gewerbe schlummert. Gerade KMUs scheuen oft Kosten und Auf-
wand für die Einführung eines betrieblichen Energiemanagements, 
weshalb wir hierfür ein niederschwelliges Angebot geschaffen haben. 
Im Rahmen eines geförderten Energie-
audits werden alle energierelevanten 
Bereiche und Abläufe unter die Lupe 
genommen und so die größten Einspar-
potenziale, aber auch die sinnvollsten 
Verbesserungsmaßnahmen ermittelt.
Die Kernkompetenz der Agentur liegt 
aber nach wie vor im energieeffizienten und nachhaltigen Bauen und 
Sanieren. Dem europäischen „Fahrplan“ folgend wurde 2017 der Min-
deststandard beim Neubau auf ein „KlimaHaus A“ angehoben, mit 
dem wir in Südtirol das europäische „Nearly Zero Energy Building“ 
umsetzen. Dank des engagierten Qualitätsstrebens der gesamten Bau-
branche ist diese Anhebung gewissermaßen aber auch als natürlicher 
und konsequenter Schritt zu sehen, wurden ja bereits vorher ohnehin 
zwei von drei Neubauten als KlimaHaus A ausgeführt.

Die nächsten Anstrengungen müssen hingegen in Richtung einer 
weitergreifenden Nachhaltigkeit gehen. KlimaHaus Nature bewertet 
daher auch die verwendeten Materialien in Bezug auf ihre Auswir-
kungen auf Mensch und Umwelt, Aspekte wie Tageslichtnutzung, 
Schallschutz, Schadstoffe in der Raumluft oder den Schutz vor Radon. 
Mit dem Kubaturbonus für KlimaHaus Nature soll diese Entwicklung 
gefördert und beschleunigt werden.
Letztlich wird gelebter Klimaschutz aber immer von engagierten Men-
schen getragen, weshalb wir mit dem KlimaHaus Award, dem Ener-
gie-Check und dem CO2-Rechner in diesem Heft auch Initiativen 
vorstellen, die sich an den Bürger richten. Schließlich ist Bewusstsein 
der erste und wichtigste Schritt zur Veränderung!

Liebe Leser 
und Leserinnen!
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Gesamtenergieverbrauch (2014)

12,4 TWh

Zahlen und Fakten

Quelle: Amt für Energieeinsparung – Landesumweltagentur Südtirol

Energie in Südtirol

beliefern16.500 Anschlüsse,

975 
Wasserkleinkraftwerke, 
die 1/4 des Südtiroler 
Strombedarfs produzieren.

das ersetzt über100 Mio. Liter Heizöl.

77Biomassefernheizwerke 

In Südtirol gibt es

30 
Wassergroßkraftwerke mit einer 
Leistung von über 3 MW.

Elektrischer Strom

2,8 TWh

Kraftstoffe

3,4 TWh

Thermische Energie

6,2 TWh
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250.000 m2
  

thermische Solaranlagen

1,6 Mio. m2

Fläche an Photovoltaikmodulen 
sind in Südtirol installiert,

8,3 TWh Strom  

wird jährlich in Südtirol produziert, 

produzieren jährlich  264 GWh Strom.

 = 0,48 m2         
      pro Einwohner

92% durch Wasserkraft

1 TWh (Terawattstunde) = 1.000 GWh (Gigawattstunden) 

= 1.000.000 kWh (Kilowattstunden) 

davon wird ca. 1/3 in Südtirol verbraucht, der Rest wird exportiert. 
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Aktuelles

KlimaFactory  
Effizienz, die sich rechnet

Die Initiative KlimaFactory fördert die Einführung eines betrieblichen  
Energiemanagements in klein- und mittelständischen Unternehmen (KMUs),  
um so die energetischen Einsparpotenziale in Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistung zu erschließen.

Energiekosten sind für viele Unter-
nehmen ein strategischer Wett-

bewerbsfaktor und Energieeffizienz 
wird branchenübergreifend ein im-
mer wichtigeres Thema. Gerade bei 
betrieblichen Abläufen wie Fertigung 
und Produktion ermöglicht der ste-
tige technologische Fortschritt, den 
Energieverbrauch zu senken, gleich-
zeitig den Qualitätsstandard beizu-
behalten oder gar zu steigern und 
somit die Wettbewerbsfähigkeit des 

Unternehmens zu verbessern. Anders 
als bei großen und energieintensiven 
Unternehmen, die bereits seit  Län-
gerem zu regelmäßigen Energieaudits 
verpflichtet sind, gehen kleinere und 
mittlere Unternehmen (KMUs) das 
Thema dennoch recht zögerlich an. 
Zum einen ist nicht jeder gleich of-
fen für Innovationen, zum anderen 
werden der vermeintliche Aufwand 
und die notwendigen Investitionen 
gescheut. Gerade in kleineren Betrie-

ben fehlen häufig schlicht das erfor-
derliche Fachwissen und die Zeit, um 
das Thema richtig anzugehen.

Standortbestimmung

Mit dem Programm KlimaFactory soll 
den Südtiroler KMUs nun ein mög-
lichst breites Knowhow zur Verfügung 
gestellt und ein niederschwelliger Ein-
stieg ins betriebliche Energiemanage-
ment ermöglicht werden. Bevor man 
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sich näher mit den Möglichkeiten 
der Effizienzsteigerung befasst und 
konkrete Verbesserungsmaßnahmen 
plant, sollte vorab der eigene Energie-
verbrauch geprüft werden. Dieser ist 
in der Praxis oft nicht hinreichend be-
kannt, wird selten systematisch erfasst 
und auch nicht kritisch hinterfragt.

Eine grobe Einschätzung erlaubt die 
Sichtung der Energierechnungen, der 
Vergleich mit branchenüblichen Wer-
ten ermöglicht eine erste Standortbe-
stimmung. Für dieses Benchmarking 
werden Energiekennzahlen herange-
zogen wie z.B. kWh pro kg produ-
zierter Ware.
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  Wenn auch oft nicht an erste Stelle stehend, sind 
die Schonung knapper Ressourcen und die Reduzierung 
der CO2-Emissionen ein wichtiger Umweltbeitrag. Eine 
effiziente Energienutzung kann außerdem das Image des 
Unternehmens verbessern und die Nachfrage ankurbeln.
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Bevor Maßnahmen zur Verbesserung 
formuliert werden können, muss der 
energetische Ist-Zustand analysiert 
werden. Im Rahmen eines KlimaFac-
tory-Energieaudits werden alle ener-
gierelevanten Bereiche und Abläufe 
von einem Experten unter die Lupe 
genommen und so die größten Ein-
sparpotenziale und die sinnvollsten 
Verbesserungsmaßnahmen ermittelt. 

Energieaudit bei Querschnitts-
technologien

Beim Audit liegt der Schwerpunkt ne-
ben der Energieeffizienz der Betriebsge-
bäude vor allem auf den Querschnitt-
stechnologien wie Beleuchtung, 
Prozesswärme, Kältetechnik, Absau-
gungen und Lüftungstechnik, Moto-
ren, Pumpen und Druckluft.
Die effiziente Nutzung von Energie 
beginnt bei der Vermeidung von Ver-
schwendung. Haben Raum- und Pro-
zesswärme geeignete Temperaturen? 

Sind Wärmeleitungen und Puffer ge-
dämmt? Gibt es Undichtigkeiten bei 
der Druckluft, passt der Druck? Haben 
die eingesetzten Maschinen einen ho-
hen Wirkungsgrad? Gibt es vermeidba-
re Leerläufe? Neben der Umstellung auf 
energieeffizientere Geräte und Kom-
ponenten bei Beleuchtung, Antrieben, 
Pumpen & Co. können hohe Einspa-
rungen auch durch Energierückgewin-
nung erreicht werden, die bei neuen, 
effizienten Anlagen, wie Lüftungen 
und Absaugungen zur Wärme-, Kälte- 
und Drucklufterzeugung, mittlerweile 
zum Standard gehören.
Neben der Verbesserung der Anla-
gen kann oft auch durch eine Um-
stellung der Prozessabläufe vieles op-
timiert werden.

Systematisches 
Energiemanagement

Ein betriebliches Energiemanage-
ment ist als systematischer und konti-

nuierlicher Verbesserungsprozess und 
nicht als einmalige Aktion zu verste-
hen. Werden Maßnahmen schlecht 
geplant und kurzfristig umgesetzt, ver-
puffen die Effekte mit der Zeit und ei-
ne dauerhafte Verbesserung des Ener-
gieverbrauchs bleibt aus.

Die energetische Performance soll 
laufend überwacht, Verbesserungs-
potenziale ermittelt, sowie Maßnah-
men umgesetzt und deren Erfolg über-
prüft werden. Voraussetzung dafür ist 
die systematische Erfassung aller rele-
vanten Verbraucher (Gas- und Strom, 
geförderte Wassermengen, Kühl- oder 
Wärmeenergie usw.). In der Praxis 
trifft man dies allerdings nur sehr sel-
ten an. Mit dem Tool ProFactory stellt 
die KlimaHaus Agentur ein flexibles 
und einfach zu bedienendes Werkzeug 
zur Verfügung, um Audits und Date-
nerhebung systematisch durchzufüh-
ren. Die Analyse dieser Daten lässt ei-
ne Bewertung der Energieperformance 

Energiesparpotenziale bei branchen-
übergreifenden Querschnittstechnologien

*Maximale Gesamtenergieeinsparung von insgesamt 10%-20% möglich. Quelle: kfw / KlimaHaus
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zu, weiter kann eine erste Abschät-
zung sinnvoller Verbesserungsmaß-
nahmen und ihrer Wirtschaftlichkeit 
vorgenommen werden.

Erzielbare Einsparungen 

Die Verbesserungen reichen von 
nicht investiven Maßnahmen bis 
zu solchen, deren Investitionen sich  

typischerweise, in 3, 5 oder 10 Jah-
ren amortisieren. In welchem Zeit-
raum sich eine Maßnahme rechnet, 
hängt aber auch von der Nutzungsin-
tensität ab. Wenn beispielsweise eine 
Pumpe nur selten läuft, wird sich ein 
Tausch nicht so bald rechnen. Läuft 
sie im Dauerbetrieb, so können hin-
gegen die Betriebskosten über die Le-
bensdauer gerechnet bis zu 90 % der 

Gesamtkosten ausmachen. Die zu er-
wartende Einsparung hängt im Ein-
zelfall von der Energieintensität der 
Branche und der jeweiligen Produkti-
onsprozesse ab. Im Schnitt liegen die 
erzielbaren Energieeinsparungen aber 
bei 10 bis 20 Prozent.

Fallbeispiel: Finstral AG

Der Fensterhersteller Finstral, mit Haupt-
sitz in Unterinn am Ritten ist das erste 
Unternehmen, das als KlimaFactory aus-
gezeichnet wurde. Das Unternehmen 
hat bereits vor Jahren begonnen alle  
14  Standorte nach der internationa-
len Energiemanagementzertifizierung  
ISO 50001 zu zertifizieren. Das Pro-
gramm KlimaFactory erschien als eine 
logische Weiterführung dieses Weges. 
In den verschiedenen Produktionswer-
ken wurden alle Einsparpotenziale iden-
tifiziert wie Druckluft, Pumpen, IT und 
Beleuchtung, Heizung und Klimaanlage: 
Zwischen 2012 und 2016 wurden kleine-
re und größere Verbesserungen in diesen 
Bereichen erzielt und damit Energieein-
sparungen von 22 Prozent in der Produk-
tion erreicht. Besonders die Umstellung 
der Beleuchtung auf LED in einigen Wer-
ken hatte daran einen großen Anteil.   

www.klimafactory.it



1
  Rechnungen  

  überprüfen 
Damit Unternehmen Energie sparen 
können, müssen sie ihren eigenen 
Energiebedarf kennen. Nur so kann 
man nachvollziehen, wie viel Energie 
verbraucht wird und welchen Anteil 
sie an den Gesamtkosten hat. 

2
   Vergleichsparameter  

  definieren
Um zu verstehen, ob die geplanten Ein-
griffe auch erfolgreich sein können, 
muss von Anfang an der Energiever-
brauch mit der Produktion in Relation 
gesetzt werden. 

3
   Mitarbeiter  

  sensibilisieren
Für den Erfolg des Programms müs-
sen alle Mitarbeiter des Unterneh-
mens mit einbezogen werden. Die 
Vorschläge und Hinweise der verschie-
denen Abteilungen, insbesondere die 
der Wartungsfachleute, sind wertvoll 
und sollten in der Planung berück-
sichtigt werden. 

4
   Das Unternehmen mit 

  anderen Augen betrachten
Oftmals werden aus Gewohnheit die 
einfachsten Dinge bei der Energienut-
zung im Unternehmen übersehen: hel-
le Beleuchtung tagsüber, offene Fenster 
während die Heizung an ist oder im 
Sommer, wenn Klimaanlagen laufen, 

die übermäßige Nutzung von Druck-
luft für die Reinigung, immer einge-
schaltete Absaugsysteme usw. Es kann 
dann durchaus hilfreich sein, einen Ex-
perten zu Rate zu ziehen. 

5

   
  Anlagen 
  warten
Eine korrekte Wartung der Maschinen 
und der Anlagen erlaubt deren ma-
ximale Leistungsoptimierung. Auch 
wenn eine Maschine nicht der höchs-
ten Energieeffizienz entspricht, muss 
sie gewartet werden, damit Energie 
nicht verschwendet wird. 

6
  Maschinen 

  optimal nutzen
Maschinen oder ganze Produktions-
abläufe, die stundenlang im Stand-
by-Modus laufen, verschwenden 
unnötig viel Energie. Man denke bei-
spielsweise an Druckluftkompresso-
ren und Absaugsysteme, die ständig 
eingeschaltet sind, oder an Fließbän-
der, die leerlaufen.

7
   Auf einfache Anlagen- 

  systeme setzen
Mit den Jahren kommen oft neue Ab-
teilungen, Maschinen oder Arbeitsab-
läufe hinzu. Nicht immer wurde da-
bei aber auf eine sinnvolle Nutzung 
der Energie geachtet. Eine Neubewer-
tung kann den Energieverbrauch re-
duzieren und eine bessere Energie-
ausnutzung unterstützen.

8
   Rückgewinnung 

  von Energie
Einige Technologien und Anlagen 
im Unternehmen lassen eine Wär-
merückgewinnung zu. Wurden die 
Menge der Energie, die wiedergewon-
nen und genutzt werden soll, und das 
Temperaturniveau bestimmt, kann 
über die notwendige technische und 
wirtschaftliche Vorgehensweise ent-
schieden werden. 

9
   Leistungsfähige 

  Technologie anwenden
Sich für effiziente und hochwertige 
Maschinen und Geräte zu entschei-
den, anstatt wenig Geld für ineffizi-
ente auszugeben, ist mit Sicherheit 
die bessere Wahl. Nur so kann das 
Unternehmen die drei wichtigsten 
Aspekte berücksichtigen: Leistung, 
Energieverbrauch und Anschaffungs-
kosten - grundlegende Dinge, wenn 
es um die intelligente Nutzung von 
Energie geht.

10   Kontinuierliche Kontrolle
Wurden Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Energieeffizienz umgesetzt, 
sollten nicht nur die Vorteile, son-
dern auch die Auswirkungen auf das 
gesamte System ausgewertet werden. 
Dafür sollte ein System zur regelmä-
ßigen Erfolgskontrolle eingesetzt 
werden, um die tatsächliche Einspa-
rung zu messen.

KlimaFactory – in 10 Schritten zum Erfolg

Während der Audits, die im Rah-
men  des Programms KlimaFac-
tory vorgesehen sind, werden 
all diese Aspekte – angepasst 
auf das jeweilige Unternehmen 
– berücksichtigt. 
Jedes Unternehmen ist anders, 
aus diesem Grund ist es wichtig, 

dass die entwickelten Instrumen-
te flexibel eingesetzt werden kön-
nen, ohne dabei Abstriche bei der 
angestrebten Qualität machen zu 
müssen. 
Mit KlimaFactory will die Agentur für 
Energie Südtriol - KlimaHaus diesem 
Anspruch gerecht werden.   

12





PR - INFO

Ganz anders haben der Alpinist Simon Gietl, die 
Ex-Skirennläuferin Lucia Recchia, der MTB Profi 

Franz Hofer und seine Lebensgefährtin, Ex-Skirenn-
läuferin Denise Karbon ihr Abenteuer Hausbau er-
lebt. Sie haben ihr Bauvorhaben in die Hände des 
Sterzinger Fertighausherstellers Alp House gelegt 
und alle vier Profis sind sich einig: „Mit Alp House 
an unserer Seite, würden wir am liebsten gleich 
noch mal bauen.“
Von ihren ganz persönlichen Erlebnissen zum The-
ma Eigenheimverwirklichung erzählen die vier stol-
zen Hausbesitzer am Freitag, 26. Jänner 2018, ab 
11 Uhr am Messestand von Alp House D 22/20 und 
stehen dabei Interessierten Rede und Antwort.    

Alp House – Das Fertig(durchdachte)haus
Wer kennt ihn nicht, den großen Traum vom Eigenheim. Und doch schreckt das 
Vorurteil, Bauen sei oft reine Nervensache, ab: die Planung zu aufwändig, die 
Kosten schwer kalkulierbar, die Koordination der Gewerke mühsam.

MEET
&  GREET
ab 11 UHR
&

SIE WOLLTEN SCHON IMMER 
IHRE SPORTSTARS PERSÖNLICH KENNEN LERNEN?

KLIMAHAUS MESSE BOZEN
FREITAG 26.01.2018 - STAND D22/20

WENN 
ALP HOUSE 
KUNDEN 
MIT EINEM 
LÄCHELN 
VON IHREM 
HAUSBAU 
ERZÄHLEN...

Alp GmbH
I- 39049 Sterzing (BZ)
Karl von Etzel Str. 6
T +39 0472 767 111
info@alphouse.it
www.alphouse.it

SIMON GIETL
ALPINIST

LUCIA RECCHIA
EX-SKIRENNLÄUFERIN

DENISE KARBON
EX-SKIRENNLÄUFERIN

FRANZ HOFER
MTB-PROFI

Moderiert von der 
freundlichsten Stimme Südtirols-
SARAH BERNARDI

&
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Mit dem „Golden Cube“ werden 
Planer und Bauherrn prämiert, 

die energieeffizientes und nachhal-
tiges Bauen besonders gelungen und 
innovativ interpretieren. 
Landesrat Richard Theiner zeichne-
te den Saxer Hof (KUP Architekten) 
bei Sterzing aus. Das Projekt besticht 
durch eine aufwendige energetische, 
gleichzeitig aber auch sehr behutsa-
me Sanierung, welche den architek-
tonischen Charakter und Charme des 
Objektes bewahrt hat.
Das Gallo Senone Resort (Battistelli 
Roccheggiani Architetti) aus Senigal-
lia wurde von der Jury und Laudator 
Lorenzo Bellicini für die ökologische 
Bauweise und die auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtete Hotelführung ausge-
zeichnet, wovon auch die KlimaHo-
tel Zertifizierung zeugt. 

Ein sehr guter Jahrgang  
für die KlimaHaus Qualität
Am Freitag, den 8. September wurden im Bozner MUSEION die KlimaHaus 
Awards 2017 vergeben, mit welchen die besten KlimaHäuser des zurückliegenden 
Jahres ausgezeichnet wurden. Die Verleihung der begehrten Preise fand heuer 
bereits zum 15. Mal statt.

KlimaHaus Awards 2017

Ein weiterer Preis ging an Haus IF (fo-
rer°unterpertinger Architekten) in 
Bruneck, welches vom technischen Di-
rektor der KlimaHaus Agentur Ulrich 
Klammsteiner für seinen gehobenen 
Baustandard und die Innenraumqua-
lität gelobt wurde, die er als wichti-
ge Merkmale eines KlimaHauses der 
A-Klasse bezeichnete.
Gianni Izzo, Präsident des KlimaHaus 
Networks Piemont-Aosta, übergab den 
Preis an ein Gebäude aus seiner Region. 
Es handelt sich dabei um den Kinder-
garten von Levaldigi (Geom. Federica 
Brizio) bei Cuneo, der aus den Zwan-
zigerjahren stammt und mit dem Kli-
maHaus R Protokoll vorbildlich saniert 
wurde. 
Die Kammerabgeordnete Luisa Gnec-
chi überreichte schließlich den Juryp-
reis an das Schülerheim der Fachschule 

für Land- und Forstwirtschaft "Fürsten-
burg" (Arch. Werner Tscholl) in Bur-
geis. Bei diesem Projekt sind nicht 
nur die architektonischen und ener-
getischen Qualitäten hervorzuheben, 
sondern auch die beispielhafte Zusam-
menarbeit von öffentlicher Hand und 
Privaten im Rahmen eines PPP-Modells 
(Public Privat Partnership).
Besonders gespannt warteten die An-
wesenden auf den Publikumspreis, 
über den bereits zum vierten Mal on-
line abgestimmt wurde. Unter den 25 
Finalisten fiel die Wahl auf „Case di 
Luce“ (Pedone Studio), einem inno-
vativen Mehrfamilienhaus in Apulien. 
Die Sieger und alle Projekte, die es 
in die Endausscheidung geschafft ha-
ben, finden Sie auch auf    

  www.klimahaus-awards.it    
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Der unter Denkmalschutz stehen-
de Saxer Hof in Thuins bei Sterz-

ing ist ein typischer Wipptaler Einhof. 
Der Bau besteht aus einem bäuerlichen 
Wohnbereich auf der einen und einem 
Stall und Stadel auf der anderen Seite. 
Das Gebäude ist mit seiner kräftigen 
Putz- und Holzfassade, dem Tonnenge-
wölbegang mit Stichkappen, der Spitz-
bogentür zwischen dem Stall und dem 
Wohnbereich und der getäfelten Stube 
ein bedeutendes Zeugnis bäuerlicher 
Architektur.
Vom ursprünglich heruntergekomme-
nem Zustand des Hofes ist nach der 
Revitalisierung nichts mehr zu sehen: 
Insgesamt drei neue Wohneinheiten 
kann das Gebäude nun vorzeigen: Eine 

Saxer Hof 

Foto: Gustav L. Willeit

KlimaHaus Awards 2017
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Wohnung entstand im Erdgeschoss des 
alten Wohnteils, eine im Bereich des 
alten Stalls, und die größte im Ober-
geschoss in der ehemaligen Tenne. 
Zugang erlangt man über die alte Sta-
delbrücke; die Treppe wird durch ein 
Oberlicht im Dach erhellt.

Alle Wohnungen bieten einen zeit-
gemäßen Komfort: Die Innenwände 
wurden mit Holzweichfaserplatten 
gedämmt, eine Wandheizung sorgt 
für thermische Behaglichkeit, Boden 
und Dach wurden im Niedrigener-
giestandard gedämmt und die Fenster 
wurden von einem Tischler in ihrer 
Form originalgetreu nachgebaut; die 
Fenster im Stall und im Stadel sind 
dreifachverglast. 
Die Räume wurden allesamt mit einer 
Wohnraumlüftung inklusive Wärme-
rückgewinnung ausgestattet.

INFO

KlimaHaus A - Sanierung
Standort Thuins bei Sterzing 
Bauherr W. Mair
Architektonische Planung
Kerschbaumer Pichler & Partner 
Planung Anlagentechnik 
Thermostudio - G. Niedermair

JURYURTEIL 

Der Saxer Hof war vor seiner ener-
getischen Sanierung eine typische 
Wipptaler Hofstelle, in der es gelang, 
raffinierte lokale Architektur über die 
Zeit zu erhalten. Durch eine sorgfälti-
ge Renovierung, die die Authentizität 
der Architektur und der Materialien 
bewahrte, entstand ein modernes  
KlimaHaus A, Synonym für Komfort 
und qualitativ hochwertige Bauweise.

Auch wenn die Sanierung  aus techni-
scher Sicht eine große Herausforderung 
darstellt, wurden die Wände – wo mög-
lich – statisch gesichert, saniert und aus 
den Steinen der alten Mauern rekon-
struiert, um den Charakter des Hofes 
beizubehalten.   
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Das Gallo Senone Resort ist ein ehe-
maliges Landwirtschaftsgebäude, 

das nun als Beherbergungsbetrieb ge-
nutzt wird. Das Gebäude bestand aus 
drei Teilen: einem Stall, einem Wohn-
haus und einem Anbau. Das Haus ist 
nun das Herzstück des Resorts und ver-
eint die Rezeption, die Gemeinschafts-
räume und die Zimmer. Der ehemali-
ge Stall dagegen beherbergt drei Suiten 
und der erweiterte Anbau wird nun als 
Restaurant genutzt. Der gesamte Kom-
plex hebt sich durch geringe Umwel-
tauswirkungen hervor und hat eine 
Reihe von Anpassungen durchlaufen, 

mung aus Steinwolle und Kork und für 
die Beleuchtung wurde ausschließlich 
LED-Technologie verwendet. Für einen 
ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz 
stehen auch die Verwendung lokaler 
Produkte im Restaurant sowie die Mo-
bilitätsphilosophie: Den Gästen ste-
hen Elektrofahrräder, Elektromotorrä-
der und Elektroautos zur Verfügung, 
die erneuerbare Photovoltaikenergie 
aus den Carports nutzen. Außerdem 
können sich die Gäste auf dem 2,7 
Hektar großen Terrain frei bewegen 
und den Obst- und Gemüsegarten 
mitbenutzen.     

um das Gütesiegel KlimaHotel zu erlan-
gen. So wurde die Statik verbessert und 
der Verbrauch von nicht erneuerbaren 
Energien reduziert. Stattdessen wurde 
verstärkt auf erneuerbare Energie durch 
Photovoltaik und thermische Solaran-
lagen gesetzt. Ein weiterer Schwerpunkt 
lag in der Nutzung von lokalen, tradi-
tionellen Baumaterialien und die Wie-
derverwendung von Abbruchmateriali-
en, wie Ziegelsteinen und Dachziegeln.
Bei der Errichtung der neuen Struktu-
ren wurde auf die Nutzung zertifizierter 
Materialien geachtet. Für die Ziegelau-
ßenwände wurde eine Wärmedäm-

KlimaHotel 
Gallo Senone Resort

Fo
to

: O
sk

ar
 D

a 
Ri

z

KlimaHaus Awards 2017



19Energie&Haus

INFO

KlimaHotel
Standort Senigallia (AN)
Bauherr 
S. Renaldi, M. Alessandroni
Architektonische Planung
BRAU - Battistelli Roccheggiani Architetti
Anlagenplanung 
Ing. L. Memé 

JURYURTEIL 

Ein altes landwirtschaftliches Gebäude 
wurde teilsaniert und in ein komfortab-
les und energieeffizientes Landresort 
umgewandelt, welches als KlimaHotel 
zertifiziert ist. Der Bau und das Ma-
nagement berücksichtigen lokale Tra-
ditionen und machen einen Aufenthalt 
im Gallo Senone aus ökologischer Sicht 
lohnenswert.
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Das Wohnhaus IF, das sich auf ei-
nem nach Süden ausgerichteten 

Hang befindet, bietet einen unver-
gleichlichen Blick auf das Panorama 
des Brunecker Talkessels. Dem Bau-
herrn lag es am Herzen, ein einer-
seits intimes Wohngebäude hin zur 
Bergseite zu schaffen, und anderer-
seits gen Süden einen offenen Bereich 
zu kreieren, der einen freien Blick auf 
die Landschaft ermöglicht. Die zwei 
Wohnungen im Haus verfügen über 
große Wohnflächen und haben einen 
direkten Zugang über eine überdach-
te Terrasse zum großen Garten. 

Der massive Baukörper aus Beton 
wurde zweischalig mit einer Kern-
dämmung ausgeführt. Die schlichte 
Farbgebung sowie der gelungene Ein-
satz von Holz - unter anderem als Ma-
trize für den Sichtbeton, vermitteln 
einen modernen und ökologischen 
Wohnkomfort.     

Haus IF
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INFO

KlimaHaus A
Standort 
Dietenheim - Bruneck (BZ)
Architektonische Planung
forer°unterpertinger Architekten

JURYURTEIL 

Das Gebäude am Rande des Brun-
ecker Talkessels fügt sich perfekt in 
die umgebende Landschaft ein. Der 
Baukörper vermittelt ein starkes Ge-
fühl von Solidität, die Fassade aus 
Sichtbeton und Lärchenholzelemen-
ten integriert sich gut in den lokalen 
Kontext. Der hohe konstruktive Stan-
dard und die Qualität der Innenräume 
machen das Gebäude zu einem Bei-
spiel für ein KlimaHaus A.
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Der Kindergarten bzw. die Kinderta-
gesstätte der Fraktion Levaldigi in 

der Gemeinde Savigliano (CN) wurde 
im Jahre 1926 erbaut und nun grund-
legend erneuert. Das Gebäude wur-
de von der Jury prämiert, da es dem 
Bauherrn, der Gemeinde Savigliano, 
gelungen ist, das Gesamtbild des his-
torischen Kindergartens zu bewahren 
und ihn gleichzeitig modernen Be-
dürfnissen anzupassen. Durch ver-
schiedene Sanierungsmaßnahmen, 
die der Nachhaltigkeitszertifizierung 
KlimaHaus School R entsprechen, 
konnte eine hohe Energieeffizienz 
erreicht und die Innenraumqualität 
wesentlich gesteigert werden.
Da das Gebäude unter Denkmal-
schutz steht, blieb die Außenfassade 
unangetastet. Die Außenwände aus 
Vollziegelmauerwerk wurden innen 
mit Kalziumsilikat gedämmt. Au-

ßerdem konnte der Austausch aller 
bestehenden Fenster und Türen die 
Energieeffizienz der Gebäudehülle er-
höhen. Es wurden Fenster mit Doppel- 
isolierverglasung gewählt.  

Im Zuge der Sanierung wurde ein Gas-
brennwertkessel mit einem Flächen-
heizungssystem und einer Solaranla-
ge installiert. Für den kontinuierlichen 
Luftaustausch in beiden Bereichen – im 
Kindergarten und in der Kindertages-
stätte – sorgen zwei Lüftungsanlagen 
mit integrierter Wärmerückgewin-
nung. Ein effizientes  zentralgesteu-
ertes System regelt die Beleuchtung. 
Für eine hohe Innenraumqualität 
sorgt neben der Lüftungsanlage auch 
die Verwendung emissionsarmer Ma-
terialien und Möbel. Eingebaute Akus-
tikdecken garantieren zusätzlich eine 
gute Raumakustik.      

KlimaHaus School 
Kindergarten Levaldigi

KlimaHaus Awards 2017
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INFO

KlimaHaus School R
Standort Savigliano (CN)
Bauherr Gemeinde Savigliano
Architektonische Planung
Geom. Federica Brizio
Planung Anlagentechnik 
P. Ind. Federico Fea
KlimaHaus Energieberater
Arch. Dario Costamagna

JURYURTEIL 

Der Kindergarten, der ein Bild der 
Vergangenheit bewahrt, erhielt durch 
seine komfortable und funktionelle Ein-
richtung im Sinne der Nachhaltigkeit 
das Zertifikat KlimaHaus School R. Die 
Wahl der ökologischen Materialien, der 
Raumkomfort, der hohe Hygienestan-
dard und der sorgsame Umgang mit 
Ressourcen stärken das Bewusstsein für 
nachhaltiges Leben, erleichtern das Ler-
nen und transportieren gelebte Nachhal-
tigkeit in die Gesellschaft.



24 Energie&Haus

Das Konzept für den Bau des 
Schülerheimes leitet sich von 

den wichtigsten historischen Bau-
ten in unmittelbarer Nähe wie dem 
Kloster Marienberg, der Fürstenburg 
oder dem Widum von Burgeis auf 
der gegenüberliegenden Straßensei-
te ab. Diese Bauten stechen als gro-
ße kompakte Massen mit einfachen 
Öffnungen hervor. Insbesondere das 
Kloster Marienberg und das Widum 
haben eine weithin sichtbare Prä-
senz. Das Erscheinungsbild dieser 
beiden Gebäude ist geprägt von ei-
nem weiß gekalkten Baukörper mit 
vertieften schwarzen Fensteröffnun-

Schülerheim Fürstenburg
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JURYURTEIL 

Das architektonische Konzept des 
Schülerheimes Fürstenburg ist inspi-
riert von den umliegenden historischen 
Bauten und überträgt einige ihrer archi-
tektonischen Elemente in eine zeitge-
mäße Sprache. Die innovative Zusam-
menarbeit zwischen öffentlicher Institu-
tion und privaten Unternehmen ermög-
lichte es, das Gebäude komfortabel und 
funktionell zu gestalten, damit sich die  
Studenten darin wie „zu Hause“ fühlen.

gen. Bei vielen älteren Gebäuden im 
Obervinschgau findet man dieses Er-
scheinungsbild ebenfalls vor. Dieser 
Schwarz-Weiß-Wechsel wird auch auf 
den Neubau des Schülerheims über-
tragen und in eine zeitgemäße Spra-
che übersetzt. Schwarze und wei-
ße Flächen wechseln sich in einem 
Muster auf der Fassade ab, wobei die 
weißen Flächen verputzt und von al-
ternierenden schwarzen Glasfeldern 
durchsetzt sind. So entsteht eine ei-
nem Code ähnliche Oberfläche. Das 
Gebäude wirkt dadurch, ebenso wie 
seine prominenten Nachbarn skulp-
tural und setzt, gemeinsam mit ihnen,  

einen Akzent in der landschaftlichen 
Weite des Obervinschgauer Talkessels. 
Das Schülerheim Fürstenburg zeigt 
sich als Stahlkonstruktion mit einer 
Dämmung aus Steinwolle. Es fasst 
53 Zimmer und besitzt eine Biblio-
thek, einen Multimediaraum und 
vier Lehrräume. 

Der Bau wurde im Rahmen einer 
Public Private Partnership (PPP) re-
alisiert. Diese bezeichnet eine ver-
traglich geregelte Zusammenarbeit 
zwischen öffentlicher Hand und 
privatrechtlich organisierten Un-
ternehmen.  
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INFO

KlimaHaus A
Standort Burgeis 
Bauherr Fürstenberg GmbH,  
Autonome Provinz Bozen
Architektonische Planung
Arch. Werner Tscholl
Planung Anlagentechnik 
Energytech GmbH
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INFO

KlimaHaus Gold
Standort Bisceglie (BA)
Bauherr Pedone Working
Architektonische Planung
PS Architetture - Piero Pedone; 
Pantaleo Pedone, Massimo Pedone 
und mit Annamaria Perruccio
Energieberatung 
Centro di Fisica Edile 

Case di Luce
Case di Luce ist ein nZEB-Gebäude, 

das als Stadterneuerungsprojekt 
in einem Viertel von Bisceglie ver-
wirklicht wurde, das unter Luftver-
schmutzung leidet. Das Mehrfami-
lienhaus mit seinen 42 Wohnungen 
wurde als Stahlbetonkonstruktion 
erbaut. Für die Außenwände wurde 
eine Kombination aus lokalem Tuff-
gestein und Hanf-Kalk-Ziegeln bzw. 
Dämmung gewählt. Die innovative 
Verbindung aus pflanzlichem Dämm-
material mit Kalkbindemitteln, de-
ren Verhältnis je nach geforderter 
Dämm- und Tragkraft variiert, wur-
de aufgrund der mediterranen  Bedin-
gungen in Apulien gewählt.

Die Wärmeerzeugung erfolgt sowohl 
auf passive Art über die Nutzung der 
Sonneneinstrahlung, als auch über 
Wärmepumpen. Die Wärme wird an-
schließend über eine Fußboden-Flä-
chenheizungen übertragen, die im 
Sommer auch für die Kühlung be-
nutzt wird. Das Warmwasser dagegen 
wird über Sonnenpaneele gewonnen, 
die auf dem Dach installiert sind, wo 
auch eine Photovoltaikanlage ange-
bracht ist, die das Gebäude mit Strom 
versorgt. Jede Wohnung verfügt au-
ßerdem über eine zentrale gesteuerte 
Komfortlüftung mit integrierter Wär-
merückgewinnung. Die Bewohner 
dieses Gebäudes können nicht nur 

von einem niedrigen Energiekosten 
profitieren, sondern auch von sau-
berer, gesunder Raumluft und einem 
behaglichen Raumklima.   

Publikumspreis
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www.aimo.bz
T. (+39) 0471 401 818

Residence Wielander 
SCHLANDERS

■ Wir realisieren und verkaufen 
 hochwertige Immobilieneinheiten 
 in exklusiven Lagen Südtirols. 
 
 Durch unser Know-how und unsere Erfahrung 
 tragen wir dazu bei, dass Ihr neues Zuhause 
 hochwertig, solide und nachhaltig ist. 
 
 Alles aus einer Hand, 
  mit KlimaHaus A Nature Zertifizierung.

Laufend Baugrundstücke und Bestandsvolumen gesucht.

Wir bauen aktuell für Sie in: 
Bozen, Gröden, Eppan, Terlan, Marling, 
Jenesien und Sand in Taufers.

Residence Salman
ST. ULRICH

Natürliches Wohngefühl
im eigenen Zuhause...
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Die Pellematic Smart XS kombiniert 
einzigartig einen Pellets-Brenn-

wertkessel inklusive Warmwasserbe-
reitung und Heizkreisgruppe mit ei-
ner Solarheizung.

Brennwerttechnik ohne Einschrän-
kung: Durch das überragende Kon-
zept der Condens Brennwerttechnik 
kann die Pellematic Smart XS in alle 
Wärmeabgabesysteme integriert wer-
den. Elektroinstallation, Pufferspei-
cher, Heizkreisgruppe (inkl. Sicher-
heitsgruppe) und Frischwassermodul 

Pellematic Smart XS, die 4in1 
Pellets-Brennwertheizung
Die Pellematic Smart XS von ÖkoFEN vereint alles,  
was man in einem Heizraum benötigt, auf nur 0,9 m2.

PR - INFO

Mit der effizientesten 
Heiztechnik der Welt

Funktioniert mit 
Heizkörpern und 
Fußbodenheizung

Inkl. Warmwasser speicher, 
Heizkreisgruppe und 
Solarwärmetauscher 
(optional)

 

ÖkoFEN Italia GmbH/Srl 
Peter Mitterhoferstr. 23 
39025 Naturns (BZ) 
+39 0473 667 867 
info@oekofen.it 

Pellematic 
Smart XS
Die 4in1 Pellets-Brennwert -
heizung auf nur 0,9 m2 

www.oekofen.it

All in one: 
Pellets-Brennwertheizung, Puffer, 
Hydraulik und Solarwärmetauscher

T
ECHNOLOGY

für hygienische Frischwassererwär-
mung sind im Gerät integriert.

Kompakt und flexibel: Die kom-
pakte Form, die geringe Aufstellflä-
che und die intelligente und flexible 
Anordnung aller Anschlüsse ermögli-
chen die vollkommene Anpassungs-
fähigkeit an Ihren Heizraum. 
Das Ganze kann auf nur 0,9 m² und 
an zwei Seiten wandbündig instal-
liert werden. Unzählige Pelletslager-
möglichkeiten bieten maximalen 
Komfort.   
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PR - INFO

Von Kunststoff über Kunststoff/
Aluminium bis Holz/Alumini-

um bietet Internom im Vergleich 
mit anderen Anbietern die größte 
Materialauswahl.
Sowohl bei der Designforschung als 
auch bei den energetischen Leistun-
gen kommen ausgeklügelte Tech-
nologien zur Anwendung. Inter-
norm bietet vier unterschiedliche 
Designstile in verschiedenen Ma-
terialkombinationen an sowie eine 
nahezu unbegrenzte Auswahl an Be-
schichtungen und Farben, so dass al-
len Baustilen und ästhetischen An-
sprüchen der Planer vollumfänglich 
Rechnung getragen werden kann. 
Im Hinblick auf die Energieerspar-
nis übertrifft die gesamte Produktpa-
lette von Internorm bei Weitem die 
gesetzlichen Leistungsanforderun-
gen. Viele Modelle eignen sind für 
den Bau von Passivhäusern ohne zu-
sätzliche Heizquellen. Dies beweisen 
die hohen Wärmedämmwerte, die je 
nach Art der Verglasung bis zu Uw 
0,60 W/m²K erreichen und damit im 
Vergleich absolut an der Spitze liegen.
Internorm widmet sich seit mehr als 
85 Jahren der Suche nach Lösungen im 
Bereich Energieersparnis. Das Unter-
nehmen hat zahlreiche Innovationen 
entwickelt, die international zum Pa-
tent angemeldet wurden und die Pro-
dukte von Internorm einzigartig und 
unnachahmbar machen.
Die I-tec Lüftung ist eine dieser Inno-
vationen. Hierbei handelt es sich um 
eine in den Fensterrahmen integrier-
te Lüftung, die mechanisch oder au-

Internorm: Zahlen und Fakten 
zu Europas Fensterhersteller Nr. 1
Internorm ist Europas führende Marke für Türen und Fenster. In seiner mehr als 
85-jährigen Firmengeschichte hat das Unternehmen über 24 Millionen Fenster 
eingebaut, die alle in den drei österreichischen Werken gefertigt wurden. 

INFO

INTERNORM ITALIA S.R.L.
Antonio-Pacinotti-Straße 1 - 39100 Bozen 

Tel. + 39 0471 40 10 42

bolzano@internorm.com

www.internorm.com

tomatisch betrieben werden kann. Der 
Luftaustausch erfolgt bei geschlosse-
nem Fenster mit einer Wärmerück-ge-
winnung von bis zu 93%.
Weitere Produkte, die das Angebot 
von Internorm einzigartig machen, 
sind die serienmäßige Rundumverkle-
bung der Glasscheiben mit patentier-
ter FIX-O-ROUND Technologie zur 
Erhöhung der Stabilität des Fens-
ters, die verschiedenen integrierten, 
mit Sonnenenergie betriebenen, Be-
schattungssysteme, die auch vom 
Tablet oder Smartphone aus elek-
trisch steuerbar sind, sowie die ver-
deckten Beschläge und die 30-jährige 
Funktionsgarantie.
Internorm verfügt in Italien über 
ein hervorragendes Vertriebsnetz mit 
ca. 250 Partnern, die regelmäßig mit 
Schulungen zu Themen wie neuen Pro-
dukten, Einbautechniken und Kun-
denpflege weitergebildet werden.   

Mit der effizientesten 
Heiztechnik der Welt

Funktioniert mit 
Heizkörpern und 
Fußbodenheizung

Inkl. Warmwasser speicher, 
Heizkreisgruppe und 
Solarwärmetauscher 
(optional)

 

ÖkoFEN Italia GmbH/Srl 
Peter Mitterhoferstr. 23 
39025 Naturns (BZ) 
+39 0473 667 867 
info@oekofen.it 

Pellematic 
Smart XS
Die 4in1 Pellets-Brennwert -
heizung auf nur 0,9 m2 

www.oekofen.it

All in one: 
Pellets-Brennwertheizung, Puffer, 
Hydraulik und Solarwärmetauscher

T
ECHNOLOGY
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Unser CO2-Fußabdruck
Mit dem CO2-Rechner der Agentur können Bürgerinnen und Bürger rasch 
und anhand weniger Daten ihre persönliche CO2-Bilanz ermitteln.

Der Online-Rechner basiert auf der 
wissenschaftlich fundierten Be-

rechnungsmethode des deutschen 
Bundesumweltamtes und ver-
wendet Südtirol-spezifische 
Eingangsdaten. Ausgehend 
von einem statistischen 
Duchschnittsprofil kann 
in wenigen Minuten ei-
ne Schnellbilanz ermit-
telt und nach Belieben 
verfeinert werden. Über-
dies stellt er zur Einord-
nung der Ergebnisse in 
den einzelnen Bewertungs-
bereichen Vergleichsgrö-
ßen (Benchmarks = typische 
Durchschnittswerte) zur Ver-
fügung.

Das Tool spricht den Bürger indi-
viduell an, inspiriert und bietet Ge-
staltungsspielräume, indem er eine 
Bandbreite an möglichen klimascho-
nenden Aktivitäten aufzeigt. Daneben 
macht er die Vermeidungsleistungen 
und das Engagement des Einzelnen 
mess- und sichtbar. Welche Emissions-
vermeidungen erziele ich zum Beispiel 
durch die Dämmung meines Hauses 
oder durch die Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel?

Dabei sollen folgende fünf treibhaus-
gasrelevante Bedürfnisfelder berück-
sichtigt werden, bei denen auch ein 
Handlungsspielraum bei dem Einzel-
nen zur Verminderung der Emissio-
nen besteht: Wohnen (Raumwärme, 
Warmwasser, Stromanwendungen), 
Mobilität (Individualverkehr, öffent-
liche Verkehrsmittel, Flugverkehr), Er-
nährung, persönlicher Konsum und 
allgemeiner Verbrauch.

Um eine gute Vergleichbarkeit der 
Emissionen auch zwischen den ein-

zelnen Bereichen zu erreichen, 
beziehen sich die Ergebnisse 

grundsätzlich auf CO2-Äqui-
valente. Dadurch sind 

neben CO2 auch die 
Klimawirkungen der 
Treibhausgase Methan 
und N2O mitberück-
sichtigt. Außerdem 

werden die kurzlebigen 
Klimawirkungen des Flie-

gens berechnet (z.B. Erder-
wärmung durch Kondens-

streifen).

Wohnen

Der CO2-Ausstoß in diesem Be-
wertungsfeld berechnet sich aus 
der Verbrennung von fossilen 
Energieträgern und aus vorge-
lagerten Prozessen. Im Rechner 
kann der tatsächliche abgerech-
nete Verbrauch oder eine Schät-
zung über Angaben zu Gebäude 

und zum Heizsystem eingetragen 
werden. Einfluss auf die Emissio-

nen haben der Dämmstandard, die 
Heizungsart und der eingesetzte Ener-
gieträger.  Eine eventuelle Emissions-
vermeidung berechnet sich über den 
Einsatz von erneuerbaren Energieträ-
gern und der Energieeffizienz. 

Strom

Jeder von uns verursacht jährlich 
durchschnittlich 0,4 Tonnen CO2 
durch die Stromerzeugung.  Die Emis-
sionen unterscheiden sich, je nach-
dem, welchen Strommix wir von un-
serem Stromlieferanten beziehen. Um 
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die Vergleichbarkeit zu gewährleisten 
geht der CO2-Rechner grundsätzlich 
von einem durchschnittlichen nati-
onalen Strommix aus, der sich aus 
fossiler, nuklearer und erneuerbarer 
Energie zusammensetzt. Der Rechner 
berücksichtigt hierbei auch die Vor-
kette, also den CO2-Ausstoß der bei 
der Gewinnung, dem Transport, der 
Produktion oder aufgrund von Ver-
lusten entsteht. 

Mobilität 

Die Mobilität macht einen beträcht-
lichen Anteil an unseren gesamten 
CO2-Emissionen aus. Durch die Nut-
zung eigener Fahrzeuge und der öf-
fentlichen Verkehrsmittel inklusi-
ve Flugreisen emittieren wir jährlich 
durchschnittlich so viel CO2, wie für 
das Heizen und den Stromverbrauch 
zusammen. Im Rechner können diver-
se Fahrzeugtypen und Antriebstech-
nologien erfasst werden. Eine Ver-
meidung wird berechnet, wenn Sie 
öffentliche Verkehrsmittel nutzen, 

Fahrrad fahren oder einfach Distan-
zen zu Fuß zurücklegen.

Maßgeblich für die persönlichen er-
nährungsbedingten Treibhausgas- 
emissionen ist – neben dem Einkaufs-
verhalten bei Lebensmitteln – der 
individuelle Energieumsatz. Wer sich 
in der Freizeit viel bewegt oder eine 
anstrengende körperliche Tätigkeit 
ausübt, verbraucht tendenziell mehr 
Energie und damit Nahrungsmittel. 

Persönlicher Konsum 

Das persönliche Konsumverhalten 
macht einen großen Teil der CO2-Bi-
lanz aus und ist aufgrund der vielen 
unbekannten Faktoren schwer zu be-
rechnen. Darunter fallen Ausgaben 
für Bekleidung, Schuhe, Möbel, Haus-
haltsgeräte und elektronische Gerä-
te, aber auch für Dienstleistungen 
bei Freizeit- und Urlaubsaktivitäten, 
Gesundheit und Bildung. Bei vielen 
Produkten ist es kaum möglich, alle 
Emissionen miteinzubeziehen, die 

im Verlauf von Produktion, Trans-
port, Handel und Benutzung anfallen. 
Deshalb schätzt der CO2-Rechner Ihr 
generelles Konsumverhalten. Durch 
eine Vielzahl von weiteren Einfluss-
größen, die im CO2-Rechner erfasst 
worden sind, wird Ihr Konsumver-
halten noch detaillierter beschrieben. 

Öffentliche Emissionen

Dieses Feld bezieht sich auf Aktivitä-
ten, die der Staat im Auftrag und zu-
gunsten der Bürger unternimmt, z.B. 
die Versorgung mit Infrastruktur und 
Bildungs- oder Abfalleinrichtungen. 
Die entstehenden Emissionen bilden 
die sogenannte Grundemissionslast 
eines jeden Bürgers.

Überzeugen Sie sich selbst und bilan-
zieren Sie Ihre Emissionen mit dem 
CO2-Rechner! Es genügt die Website 
der KlimaHaus Agentur zu besuchen 
und den Rechner zu starten.    

  www.klimahaus.info

Jeder von uns 
verursacht durchschnittlich … 3,13

CO2

0,30

1,05

0,68

1,66
Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr in Südtirol

Ernährung

Strom
Öffentliche 
Emissionen

Heizung

0,55

Sonstiger Konsum
Ausgaben für Bekleidung,
Möbel, Freizeit- und  
Urlaubsaktivitäten, ...

Mobilität
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Steuerabzüge für Sanierungen 

Mit dem Haushaltsgesetz für 
2018 (G. 205 vom 27. Dezem-

ber 2017) wurden die Steuerabsetzbe-
träge für Wiedergewinnungsarbeiten 
an Wohngebäuden und für energe-
tische Sanierungen bestehender Ge-
bäude im Wesentlichen um ein wei-
teres Jahr verlängert.

1.  Wiedergewinnungen  
auf Wohngebäuden

Für Wiedergewinnungsarbeiten und 
einige andere spezifische Bautätig-
keiten (darunter auch die Errichtung 
neuer Garagen und Autostellplätze, 
Beseitigung architektonischer Barrie-
ren) auf Wohnungen und Wohnbau-
ten wird natürlichen Personen ein 
Steuerabsetzbetrag im Ausmaß von 
50% der tatsächlich getragenen Aus-
gaben bis zu einem Höchstbetrag von 
96.000 Euro zugestanden. Der Steu-
erabsetzbetrag beträgt somit maxi-

Aktuelles

mal 48.000 Euro und ist zu gleichen 
Teilen über einen Zeitraum von 10 
Jahren absetzbar (max. 4.800 Euro/
Jahr). Um für 2018 den Absetzbetrag 
geltend zu machen, muss die Ausga-
be tatsächlich in diesem Jahr getä-
tigt worden sein. Die Obergrenze von 
96.000 Euro gilt je Baueingriff und je 
Baueinheit.
Zur Begünstigung zugelassen sind 
sowohl die Eigentümer als auch die 
Besitzer und die „Halter“ (detentori) 
von Gebäuden. Im Einzelnen kön-
nen die Begünstigung somit vor al-
lem beanspruchen: der volle Eigen-
tümer, der nackte Eigentümer, der 
Inhaber eines sonstigen dinglichen 
Rechts (Nutznießer, Fruchtniesser, In-
haber eines Wohnrechts), aber auch 
Mieter und  Leihnehmer. 
Begünstigt sind grundsätzlich nur 
Arbeiten an Wohngebäuden bzw. 
Wohnungen. Auf Gemeinschafts-
anteilen von Kondominien sind or-

dentliche und außerordentliche In-
standhaltungen, Sanierungen und 
bauliche Umgestaltungen als Wie-
dergewinnungsarbeiten zugelassen; 
bei den einzelnen Wohnungen wer-
den ordentliche Instandhaltungen 
nicht anerkannt. In keinem Fall zu-
lässig sind städtebauliche Umgestal-
tungen. Dabei werden vor allem fol-
gende Ausgaben anerkannt:
•  Planungs- und Projektierungsspe-

sen (Achtung: Bei der Mehrwert-
steuer steht hier nie ein vermin-
derter Satz zu!);

• Ankauf von Baumaterialien;
• Durchführung von Arbeiten;
• sonstige freiberufliche Leistungen;
•  Überprüfungen zur Abstimmung 

der Arbeiten mit bestehenden Be-
stimmungen (z. B. Abnahme der 
Elektroarbeiten, der Hydrauliker-
arbeiten usw.);

•  Gutachten und Lokalaugenscheine;
•  Mehrwertsteuer, Stempelsteuer 

und Gebühren, die für Baugeneh-
migungen, Ermächtigungen oder 
die Mitteilungen für die Bauarbei-
ten ausgegeben worden sind;

• Urbanisierungsabgaben;
•  sonstige Ausgaben, die mit den 

Bauarbeiten zusammenhängen, 
so z. B. die Tosap (in diesem Sinne 
Entscheid der Agentur der Einnah-
men Nr. 229/2009).

Die Zahlung hat grundsätzlich mit-
tels Bank- oder Postüberweisung zu 
erfolgen. Der Überweisungsauftrag 
hat folgende Angaben zu enthalten: 
Zahlungsgrund (Rechnungsnummer 
und -datum mit Hinweis auf das Ge-
setz [Art. 16-bis DPR Nr. 917/1986]), 
Steuernummer des Steuerpflichti-
gen sowie die MwSt-Nummer oder 

Der italienische Staat gewährt weiterhin umfangreiche Steuerabsetzbeträge 
für Wiedergewinnungen und energetische Sanierungen. Wir bieten einen 
Überblick über die Rechtslage im Jahr 2018.
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die Steuernummer des begünstigten 
Unternehmens. Es sind für Zwecke 
dieses Absetzbetrages weder im Vo-
raus, noch im Nachhinein, beson-
dere Meldepflichten zu beachten. 
Wichtig ist aber, dass die Unterlas-
sung der Meldung an das Amt für Ar-
beitssicherheit, immer dort, wo dies 
von den einschlägigen Bestimmun-
gen verlangt wird, einen Ausschluss-
grund darstellt.
Nach derzeitiger Rechtslage wird die 
Begünstigung nach dem 31. Dezem-
ber 2018 von derzeit 50% auf 36% re-
duziert werden, und zwar bei zusätz-
licher Halbierung der Obergrenze für 
die anerkannten Kosten von derzeit 
96.000 Euro auf 48.000 Euro.

2. Energetische Sanierungen

Für die Durchführung von energe-
tischen Sanierungen auf bestehen-
den Gebäuden wird grundsätzlich 
ein Steuerabsetzbetrag in Höhe von 
65% zugestanden, der ebenfalls auf 
10 Jahre aufzuteilen ist. 
Mit dem Haushaltsgesetz für 2018 
wurden hier folgende Änderungen 
vorgenommen:
-  Für den Austausch von Fenstern und 

die Installation von Sonnenschutz-
vorrichtungen (z.B. Markisen) wird 
der Absetzbetrag ab 1. Jänner 2018 
von 65% auf 50% reduziert.

-  Für den Austausch von Heizanlagen 
steht überhaupt kein Absetzbetrag 
mehr zu, wenn die Klasse A nicht 
erreicht wird. Aber auch wenn diese 
Klasse erreicht wird, erfolgt ab 2018 
allgemein eine Reduzierung des Ab-
setzbetrages von 65% auf 50%. Der 
ursprüngliche Absetzbetrag von 
65% kann nur beibehalten werden, 
wenn gleichzeitig hochwertige Re-
gelungssysteme oder Wärmepum-
pen eingebaut werden.

-  Ebenfalls auf 50% reduziert wird 
der Absetzbetrag für den Einbau 
von Biomasseheizungen, wobei in 
diesem Fall zusätzlich eine eigene 
Schwelle für den Steuerbonus von 

30.000 Euro eingeführt wurde. Dar-
aus folgt, dass höchstens 60.000 Eu-
ro als Ausgabe anerkannt werden.

-  Neu ist die Einführung eines Steu-
erabsetzbetrages von 65% für 
Kraft-Wärmekoppelungen, die im 
Jahr 2018 im Zuge des Austausches 
bestehender Anlagen eingebaut 
werden. Hier darf der Absetzbetrag 
maximal 100.000 Euro betragen. 
Der Austausch muss allerdings zu 
einer Einsparung von Primärener-
gie im Ausmaß von zumindest 20% 
führen.

Der Steuerabsetzbetrag steht nicht 
nur natürlichen Personen, sondern 
auch Freiberuflern und Einzelun-
ternehmen, Personengesellschaften 
und Freiberuflervereinigungen, Kapi-
talgesellschaften sowie Körperschaf-
ten öffentlichen und privaten Rechts, 
die keine gewerbliche Tätigkeit aus-
üben, zu, welche Maßnahmen zur 
Energieeinsparung an bestehenden 
Gebäuden vornehmen und die ent-
sprechenden Kosten tragen. Der Ab-
setzbetrag kann also sowohl von der 
IRPEF als auch von der IRES bean-
sprucht werden. Während bei natür-
lichen Personen auch hier das Kas-
saprinzip gilt, ist bei Unternehmen 
auf die richtige kompetenzmäßige 
Zuordnung zu achten.
Bereits mit dem Finanzgesetz für 
2016 ist der Steuerabsetzbetrag von 

65% auch den Wohnbauinstituten 
zuerkannt worden; ab 2018 erfolgt 
hier eine weitere Ausdehnung auf 
Wohnbaugenossenschaften für Wie-
dergewinnungsarbeiten auf dem un-
geteiltem Eigentum und auf öffentli-
che Körperschaften, welche ähnliche 
Zwecke wie das Wohnbauinstitut 
verfolgen. Ferner sind jetzt auch In-
house-Gesellschaften zugelassen, 
welche ähnliche Ziele wie das Wohn-
bauinstitut verfolgen; diese Gesell-
schaften müssen allerdings zum 31. 
Dezember 2013 bestanden haben. 

Begünstigt sind nur Arbeiten an be-
reits bestehenden Gebäuden, Ener-
giesparmaßnahmen bei Neubauten 
sind ausgeschlossen. Im Gegensatz 
zur Steuerbegünstigung für Wieder-
gewinnungen laut Punkt 1) ist der 
Absetzbetrag nicht auf Wohnge-
bäude beschränkt. Es werden auch 
keinerlei Anforderungen an be-
stimmte Katasterkategorien gestellt. 
Begünstigt sind somit Wohngebäu-
de, Büro- und Industriebauten und 
ausdrücklich auch landwirtschaft-
liche Wirtschaftsgebäude. Was die 
Zahlung anbelangt, so gelten für 
natürliche Personen die gleichen 
Vorschriften, wie sie unter Punkt 
1) erläutert wurden; Unternehmen 
haben keine besonderen Bestim-
mungen zu beachten. Meldepflich-
ten: Insgesamt sind i. d. R. drei 

Energiesparmaßnahme Höchstbetrag   
Ausgaben

Maximaler  
Steuerabzug 65%

Gesamtsanierung Gebäude 153.846,15 100.000,00

Verbesserung der Isolierung 92.307,69 60.000,00

Einbau von therm. Solaranlagen 92.307,69 60.000,00

multimediale Vernetzung von Heizung,  
Lüftungs- und Klimaanlagen zur  
Hausautomation

Keine  
Obergrenze

Rollos, Markisen und Sonnenschutz 92.307,69 46.153,85 (50%)

Austausch der Heizungsanlage 46.153,84 23.076,92 (50%)

Einbau Biomasse-Heizungen 46.153,84 30.000,00 (50%)

- Kraft- und Wärmekoppelung 153.846,15 100.000,00

* Obergrenzen und Klassifizierungen könnten noch geändert werden.
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MOBILITÄTSLEHRGANG 2018
Lehrgang für Mobilitätsreferenten, Gemeindeverwalter, Architekten und Ingenieure
Mai 2018 – Oktober 2018

• 5 eintägige Module in Bozen + 2 Tage Exkursion in die Schweiz

• Nachhaltige Raumplanung – Mobilitätsmanagement – Radmobilität, Fußmobilität, 

  ÖPNV – Elektromobilität – Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung 

• Namhafte Referenten aus dem In- und Ausland 

Weitere Informationen in Kürze auf www.greenmobility.bz.it

Berichte bzw. Bestätigungen zu  
erstellen:
-  die beeidete Erklärung über die  

Arbeiten bzw. Güter,
-  die Bescheinigung über die Qualifi-

zierung des Gebäudes (bei uns nach 
der Vorlage „KlimaHaus“) – Anlage 
A - und

-  ein Bericht über die durchgeführten 
Arbeiten,

wobei die letzten beiden Unterlagen 
an ENEA zu schicken sind, die beei-
dete Erklärung des Technikers hinge-
gen ist nur zu verwahren.
Die Begünstigung läuft nach derzei-
tiger Rechtslage mit 31.12.2018 aus. 
Nur beschränkt auf die Gemeinschafts-
anteile hat bereits das Haushaltsgesetz 
für 2017 folgende Fristverlängerungen 
getroffen:
Für energetische Sanierungen von 
Gemeinschaftsanteilen in Kondo-
minien wird der zeitliche Geltungs-
bereich bis zum 31. Dezember 2021 
verlängert, und der Steuerabsetzbetrag 
wird hier 
-  von 65% auf 70% erhöht, soweit 

die Arbeiten mehr als 25% der  Ge-
bäudehülle betreffen.

-  von 65% sogar auf 75%, wenn 
durch die Baumaßnahmen Heizung 

und Kühlung des Gebäudes zumin-
dest den Mittelwert der in der Ver-
ordnung vom 26. Juni 2015 festge-
legten Zielwerte erreichen.

Der Nachweis über die Qualifikati-
on der vorgenannten Arbeiten muss 
über einen Energieausweis durch ei-
nen eigenen Sachverständigen er-
bracht werden, und zwar bei an-
derweitigem Verfall des Anspruchs. 
Die ENEA ist zur besonderen Über-
prüfung dieser Sanierungen mit er-
höhten Absetzbeträgen aufgefordert, 
wobei bei Fehlern auch die Sachver-
ständigen zur Verantwortung gezo-
gen werden.
Negativ zu vermerken ist hingegen, 
dass für die aufgezeigte energetische 
Sanierung von Gemeinschaftsantei-
len folgende neue Begrenzung ein-
geführt worden ist: Es wird für die 
anerkannten Ausgaben eine anteili-
ge Obergrenze für die anerkannten 
Kosten von 40.000 Euro je Bauein-
heit im Kondominium vorgesehen. 
Eine interessante Neuerung in Be-
zug auf die bestehenden Steuerab-
setzbeträge betrifft die erweiterte 
Möglichkeit, den Steuerbonus für 
energetische Maßnahmen abzutre-
ten. Diese Erleichterung wird ab 

2018 nicht auf energetische Sanie-
rungen von Gemeinschaftsanteilen 
der Kondominien beschränkt blei-
ben, sondern kann auch für einzel-
ne Wohneinheiten beansprucht wer-
den. Die Abtretung des Bonus kann 
an die Lieferanten oder auch an an-
dere Personen erfolgen, ausgenom-
men die öffentlichen Verwaltungen. 
Aufgehoben wird auch die Beschrän-
kung der Abtretung auf Steuer-
pflichtige ohne eigene Steuerschuld  
(sog. „no tax area“). 
Ein wichtiger Hinweis für beide Arten 
von Begünstigungen. Die Steuerab-
setzbeträge gehen verloren, 
-  bei Verstoß gegen baurechtliche Be-

stimmungen,
-  bei Verstoß gegen die Bestimmun-

gen über den Arbeitsschutz und 
gegen die Arbeitssicherheit auf der 
Baustelle und gegen die Bestim-
mungen über die Sozialabgaben. 
Der Verstoß im Zusammenhang mit 
der Einzahlung der Sozialabgaben 
ist übrigens dann nicht schädlich, 
wenn der Bauherr eine Erklärung 
des Bauunternehmens über die ord-
nungsmäßige Einzahlung der Bei-
träge eingeholt hat.  

Dr. Josef Vieider
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PR - INFO

Serisolar ist der Bezugspunkt in Ita-
lien, wenn es um passive Sonnen-

schutzsysteme geht.  Das Unterneh-
men liefert und installiert innovative
Produkte mit null Spiegeleffekt, wie 
der mittlerweile berühmten Folie 
SNPR70 Exterior mit ihren Eigenschaf-
ten neutral reflektierend, mit 70% So-
larreflektion und 70% Lichttransmis-
sion. Eine weitere Bestätigung sind 
auch die Versionen SNPR40 Exteri-
or ohne Spiegeleffekt, 78% Solarre-
flektion, mittlere Blendschutzfunkti-
on 40% und eine extra klare Version 
mit 60% Solarreflektion, völlig un-
sichtbar (spezifisch für Schaufenster). 

SERISOLAR: Sonnenschutzfolien 
mit Nanotechnologie „ohne Spiegeleffekt“
Verschaffen Sie Räumen höheren Komfort mit unsichtbarem Wärmeschutz.

Die Eigenschaft welche diese drei Fo-
lien vereint, ist die spezielle Nano-
tech-Struktur, bestehend aus 220 Po-
lyester-Schichten mit nur 50 Mikron 
Gesamtdicke und ohne Metalloxid. 
Die klassischen Sonnenschutzfolien 
sind hingegen durchwegs reflektieren-
de Metallspiegel.
Das völlige Fehlen eines Spiegelef-
fekts macht diese Serie von Folien 
besonders vorteilhaft, wenn die zu 
schützenden Verglasungen sich an 
Gebäuden befinden,  die architektoni-
schen Einschränkungen unterliegen.  
10 Jahre Garantie.    
www.serisolar.com

CONTROLLIAMO IL SOLE, PROTEGGIAMO L’AMBIENTE 24-27 Gennaio - Settore CD - Stand C21/20

ThinsulateTM CC75 Fensterfolie
der unsichtbare Wärmeschutz, der die 
Effizienz Ihrer Fenster um 40% verbessert.
15 Jahre Garantie

steigert den 
Komfort

erhöht die 
Effizienz im 

Winter
erhöht die 

Einsparungen



Beratungsaktion 
Energie-Check
Unabhängige Techniker helfen die Einsparpotenziale  
und zielführendsten Sanierungsmaßnahmen in 
einem Gebäude zu ermitteln. 

Aktuelles

Förderung durch das Land
Der Energie-Check ist eine gemeinsa-
me Initiative der KlimaHaus Agentur und 
der Autonomen Provinz Bozen, die ei-
nen Großteil der Kosten übernimmt. Im 
Rahmen dieser gemeinsamen Aktion kann 
bei einem Selbstbehalt von 75€ ein umfas-
sender Energie-Check bezogen werden. 

Infos und Anmeldung unter 
            http://energycheck.klimahaus.it
              echeck@klimahausagentur.it 
              Tel. 0471 062 140

Wenn? 
•  Komfort und Behaglichkeit  

verbesserungsbedürftig sind
•  Ihr Zuhause mehr Brennstoff  

als notwendig verbraucht
•  Ihre Heizanlage in die Jahre  

gekommen ist
•  Sie gar einen Feuchte- oder  

Schimmelschaden haben

So einfach geht’s
•  Vereinbaren Sie einen Termin  

für den Energie-Check
•  Ein Techniker kommt zu Ihnen nach 

Hause und erhebt den Ist-Zustand
•  Er begutachtet den Wärmeschutz  

der Fenster, der Außenwände,  
des Daches und der Kellerdecke

•  Der Techniker prüft die Heizanlage und 
ermittelt Optimierungspotential

•  Sie bekommen einen Kurzbericht mit al-
len relevanten Daten und Empfehlungen

•  Der Berater bespricht mit Ihnen die 
Einsparpotenziale und die sinnvollsten 
Maßnahmen. 

Was bringt’s?
•  Verbesserter Wohnkomfort
•  Weniger Energiekosten
•  Ihr Beitrag zum Klimaschutz

Aktuelles

Warum haben Sie sich für einen 
Energie-Check entschieden?

Wir haben uns für den Ener-
gie-Check entschieden, weil 

die KlimaHaus Agentur eine unab-
hängige Beratung anbietet. Wir ha-
ben im Vorfeld versucht uns zu in-
formieren, haben aber sehr schnell 
bemerkt, dass jeder eine eigene Defi-
nition von Altbausanierung hat. So-
mit sind wir auf die KlimaHaus Agen-
tur gekommen.

Seit zwei Jahren führen die Tech-
niker der KlimaHaus Agentur 

Energie-Checks im ganzen Land 
durch. Dabei sollen die für den Bau-
herrn sinnvollsten Investitionen er-
mittelt und gleichzeitig Sanierungs-
fehler vermieden werden. 

Ein Bauherr, der vor dem Umbau ei-
nen Energie-Check in Anspruch ge-
nommen hat, war Herr Hubert Unter-
frauner. Wir haben uns mit ihm über 
dieses Beratungsangebot unterhalten:

Energie&Haus36

  Jetzt 
 den vergünstigten
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Wie lange hat die Begutachtung  
der Immobilie gedauert und auf  
was wurde geachtet?

Die Beratung vor Ort hat 4 Stun-
den in Anspruch genommen. 

Um den Ist-Zustand genauer unter die 
Lupe zu nehmen wurden die Bestands-
pläne begutachtet, und es wurde ei-
ne Begehung der Immobilie durchge-
führt. Besonders wurde auf die kriti-
schen Schwachstellen der Immobilie 
hingewiesen. 
Die Vorgangsweise zur Behebung die-
ser Mängel wurde je nach entspre-
chender Dringlichkeit angeführt. Es 
wurden einfache und zielführende 
Lösungsansätze mitgeteilt: Verbesse-
rung des Wohnkomforts durch ener-
getische Sanierung der betreffenden 
Bauteile, Beseitigung von Wärme-
brücken, Hinweise auf die effizien-
te Nutzung der Fernwärme, Verwen-
dung der vorhandenen Schächte als 
Steigleitungen für verschiedene Ins-
tallationen, und vieles mehr. Zudem 
wurde mitgeteilt, welche weiteren 
Schritte in die Wege zu leiten sind: 
Beauftragung der Planer, Ansuchen 
bei der Gemeinde usw.

Haben Sie sich schon vorher  
Gedanken über eine Sanierung Ih-
rer Immobilie gemacht?

Ursprünglich haben wir den Energie- 
Check für das gesamte Kondomini-
um erstellen lassen. Leider mussten 
wir feststellen, dass nicht alle Mitei-
gentümer von einer energetischen 
Sanierung der Immobilie überzeugt 
waren. Vielfach wurde die finanzi-
elle Anstrengung als Grund angege-
ben. Somit haben wir uns entschlos-
sen, unsere Wohnung innerhalb des 
Kondominiums zu sanieren. Gestar-
tet sind wir mit der Planung einer 
neuen Grundrisseinteilung, um die 
Wohnung an die aktuellen Bedürf-
nisse anzupassen. Schon bald ist da-
raus eine energetische Modernisie-
rung geworden.

Für welche Maßnahmen haben  
Sie sich entschieden? 

Wir haben uns dazu entschlos-
sen, überall einzugreifen, wo es 

möglich war: Es wurden die gesamten 
Außenwände von innen gedämmt. Die 
Fenster wurden neu eingebaut, alte 
Blindstöcke durch neue  ersetzt. Der 
Bodenaufbau wurde erneuert und wär-
me- und schallschutztechnisch verbes-
sert. Da sich unsere Wohnung im letz-
ten Stock und unter dem  unbeheizten 
Dachgeschoss befindet, haben wir uns 
für eine Lehmdecken Heizung/Küh-
lung entschieden. Im Zuge des Umbaus 
haben wir auch eine Belüftungsanlage 
mit Zu- und Abluft vorgesehen, die uns 
eine ausreichende Raumluftqualität ga-
rantieren soll.

Haben die Beratung und der Energie- 
Check Ihre Erwartungen erfüllt? 

Die Vor-Ort-Beratung empfinde 
ich als ein wichtiges Instru-

ment, um eine Sanierung richtig an-
zugehen. Es verschafft den nötigen 
Überblick und hilft, die entsprechen-
den notwendigen Schritte zu organi-
sieren.

Würden Sie eine solche Beratung 
weiterempfehlen? 

Ich empfehle jedem, der einen 
Sanierung plant, diesen Dienst 

der KlimaHaus Agentur in Anspruch 
zu nehmen. Er hat uns sehr geholfen, 
verschiedene Entscheidungen zu 
treffen. 



Seit Februar 2017 ist in Italien ein 
Ministerialdekret in Kraft, das die 

Mindestkriterien für den Umwelt-
schutz – die sogenannten CAM (crite-
ri ambientali minimi) - definiert, die 
für öffentliche Bauten verpflichtend 
eingehalten werden müssen. Dazu 
muss der Planer bereits im Projekt die 
Verwendung von Recyclingbaustoffen 
wie eben Recyclingbeton vorsehen. Als 
Recyclingbeton oder R-Beton bezeich-
net man Beton, dem recycelter Beton-
zuschlag und/oder Recyclingschotter 
aus Bauabbruch-Materialien beige-
mischt wird. Dieses Thema forciert die 

Bauen mit Recyclingbeton
Wer seit Februar 2017 öffentliche Bauten plant, muss 
dafür laut Ministerialdekret einen Anteil von recycelten 
Baustoffen verwenden, um natürliche Ressourcen zu 
schonen. Diese Vorschrift gilt auch für Beton. 

PR - INFO

„Concrete Südtirol – Beton Vereini-
gung“, eine Gruppe von 30 Betonher-
steller, Baufirmen und Planer, die sich 
auf Anregung von IDM zusammenge-
schlossen hat, um das Image des Baus-
toffs Beton zu verbessern. Gemeinsam 
mit dem Südtiroler Bauschuttkonsor-
tium will man die Wiederverwertung 
von Bauschutt verbessern. 
„Die Verwertung von recyceltem Bau-
restmassen schont Rohstoffe und be-
nötigt weniger Deponieflächen. Da-
mit ist sie nachhaltig und speziell in 
Südtirol mit seinen begrenzten Flächen 
von Vorteil“, meint Andreas Auer, Prä-

sident des Konsortiums Bauschutt Süd-
tirol. „Die Herstellung von R-Beton 
bringt aber einen höheren Aufwand 
mit sich, weshalb R-Beton teilweise 
teurer ist als Beton mit Naturmaterial. 
Deshalb sollte die Verwendung dieses 
Betons gefördert werden: bei öffentli-
chen Bauten passiert dies bereits durch 
die gesetzliche Verpflichtung, für den 
privaten Bereich braucht es hingegen 
unbedingt auch Anreize, z.B. durch die 
Nachhaltigkeitszertifizierung KlimaH-
aus Nature“, sagt Werner Kusstatscher, 
Präsident von „Concrete Südtirol“.    

INFO

Concrete Beton Vereinigung Südtirol
T +39 0471 094 227 
info@concrete.bz.it – www.concrete.bz.it

Konsortium Bauschutt Südtirol
Schlachthofstrass 57 – 39100 Bolzano
T +39 0471 282 894 
Info@bauschutt.it – www.bauschutt.it

W. Kusstatscher A. Auer

Baurestmassen R-Beton
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 natureplus zertifizierter Holzbetonstein  
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Die Parameter Nachhaltigkeit in 
der Produktion, Gesundheits-

schutz beim Einbau, ausgeglichenes 
Raumklima und Mehrwert in der Er-
haltung des Gebäudes spielen bei der 
Wahl der Produkte eine tragende Rol-
le. Herkömmliche Beton- oder Zie-
gelwände müssen nach dem Aufbau 
gedämmt und mit zusätzlichen Vor-
richtungen versehen werden um die 
gesetzlich vorgeschriebenen Werte 
für Schall- und Wärmeschutz zu er-
reichen. Die ÖKOPUR Elemente aus 

ÖKOPUR Holzbetonstein  
mit integrierter Dämmung 
Der Anspruch, Bauprozesse zu vereinfachen und ökologisches Bauen mit Kosteneffizienz 
zu koppeln zeichnet isospan aus. Mit dem Holzbetonstein ÖKOPUR bietet der Beton-
spezialist ein natureplus zertifiziertes Produkt speziell für den Passivhausbau.

PR - INFO

Holzspanbeton übernehmen neben 
ihrer tragenden Funktion als Außen- 
oder Zwischenwand auch Schall- und 
Wärmeschutz. Die Dämmwerte sind 
optimal für ökologische Niedrigener-
gie- und Passivhäuser. 

Ökologische Fakten auf einen Blick
Als zusätzliche Informationsgrundlage 
im Sinne des nachhaltigen Bauens hat 
isospan für die gesamte Produktpalet-
te Umweltproduktdeklarationen (EPD) 
vorliegen. Die Erklärungen dienen so-

wohl als Nachweis für die Bauproduk-
teverordnung als auch als wichtige 
Grundlage für die ökologische Ge-
bäudebewertung. Die Deklarationen 
machen Aussagen zum Energie- und 
Ressourceneinsatz und in welchem 
Ausmaß ein Produkt zu Treibhausef-
fekt, Versauerung, Überdüngung, Zer-
störung der Ozonschicht und Smog-
bildung beiträgt. Außerdem werden 
Angaben zu technischen Eigenschaf-
ten gemacht, wie Lebensdauer oder 
Wärme- und Schallisolierung.    
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Effizienter Aufzug
Aufzüge sorgen für einen komfortablen und barrierefreien Zugang zu den 
Stockwerken. Veraltete Anlagen verursachen aber auch einen nicht zu 
unterschätzenden Energieverbrauch. Worauf Sie achten sollten.

Laut Untersuchungen der italieni-
schen Verbände der Hersteller von 

Aufzugsanlagen AssoAscensori und 
Anacam sind Lifte in Italien im in-
ternationalen Vergleich überdurch-
schnittlich stark verbreitet. Man 
spricht von über 951.000 installierten 
Anlagen. Ein Großteil dieser Aufzüge 
ist aber veraltet, ca. 40% sind vor über 
30 Jahren installiert worden und 60% 
der Anlagen entsprechen nicht mehr 
den geltenden Normen. Die 700.000 
Aufzüge, die vor 1999 installiert wor-
den sind, halten weder europäische 
Sicherheitsnormen ein, noch sind sie 
energiesparend. 

Unterschätzter 
Energievebrauch 

Jeder, der in einem Mehrfamilien-
haus wohnt, kennt die Energiekos-
ten die ein Aufzug verursacht. Ein 
Personenlift kann einen beträchtli-
chen Anteil am Gesamtenergiever-
brauch eines Gebäudes ausmachen. 
Um das Energieeinsparungspotenti-
al von Fahrstühlen genau zu bewer-
ten, wurde unter anderem die EU-Stu-
die “Energy Efficient Elevators and 

Escalators (E4)” erarbeitet, in wel-
cher die in Europa installierten Auf-
züge und Rolltreppen analysiert wur-
den. Diese Studie hat ergeben, dass 
der Stromverbrauch der Aufzüge in 
Italien 3-8% des gesamten Stromver-
brauchs in den Gebäuden ausmacht. 
Interessant ist das errechnete Energie-
einsparpotenzial - man geht von be-
achtlichen 63% für Aufzüge aus und 
von 28% für Rolltreppen. Die Studie 
hat auch ergeben, dass Aufzugsanla-
gen in Wohnhäusern, nicht für den 
Betrieb die meiste Energie verbrau-
chen, sondern während der langen 
„Stillstand-Phasen“, in denen sich 
die Aufzugskabine nicht bewegt. 
Das können je nach Anlage bis zu 
23 Stunden am Tag sein. 

Ein energetischer Schwachpunkt der 
Aufzugsanlagen ist die in Italien vor-
geschriebene Schachtentlüftung und 
Entrauchung. Über die Öffnung im 
Aufzugsschacht, die aus Brandschutz-
gründen vorgeschrieben ist, geht im 
Winter permanent permanent auch 
Wärme verloren. Der Einbau kontrol-
lierter Schachtentlüftungen, die sich 
bei Rauchentwicklung oder Stromaus-

fall automatisch öffnen, kann aber aus 
brandschutztechnischen Gründen 
nicht in Betracht gezogen werden. 

Energieeffizienz steigern

Der Energiebedarf einer Aufzugsanla-
ge hängt von diversen Faktoren ab: 
zum einen von der Aufzugstechnik 
selbst, zum anderen von der Förder-
höhe, von der Anzahl der Haltestel-
len und natürlich von der Art der 
Nutzung. Die gebäudespezifischen 
Einflussgrößen können schlecht ver-
ändert werden. Ist die Anlage aber in 
die Jahre gekommen, sollte man über 
die Anschaffung eines neuen Perso-
nenaufzugess nachdenken. Neben 
der höheren Sicherheit bringt die In-
stallation einer neuen energieeffizi-
enten Anlage mehrere Vorteile. Neue 
hocheffiziente, getriebelose und rei-
bungsarme Antriebe reduzieren Span-
nungsspitzen und helfen, Energie zu 
sparen. Zur Nachrüstung in Treppen-
häusern eignen sich kompakte Anla-
gen, welche keinen Maschinenraum 
benötigen. Sogenannte regenerati-
ve Antriebe nutzen die Bremsener-
gie für eine Energierückspeisung, die  

©
 Fotolia /

 L_ras-slava
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Ca.12 Mio.  
        installierte Aufzüge  

 bewegen weltweit mehr als 

1.000.000.000  
Personen am Tag.

Installierte Aufzüge in ITALIEN

951.000
...das Land mit den prozentuell meisten Anlagen

Ca. 40% 
der Anlagen sind älter  
als 30 Jahre 

und mehr als 60% 
sind nicht mit modernen 
Technologien ausgestattet8% der elektrischen 

Energie in einem 
Gebäude.

Die Aufzüge in 
Italien verbrauchen 
bis zu

wiederum als Strom genutzt wird.  
Diese Energie kann zum Beispiel für 
die Aufzugssteuerung oder die Kabi-
nenbeleuchtung verwendet werden. 
Diese Art der regenerativen Antriebe 
ist aber nur ab einer gewissen Förder-
höhe und einer relativ hohen Anzahl 
von jährlichen Fahrten rentabel. 

Im Inneren der modernen Aufzugs- 
kabinen werden sparsame Beleuch-
tungskonzepte umgesetzt, die bei 
Nichtbetrieb  in den Stand-by-Mo-
dus wechseln. Selbst der Antrieb, die 
Lüftung und der Kabinentürantrieb 
wechseln bei Nichtbedarf in den 
Stand-by-Modus. 

Energieeinsparung 
durch Modernisierung

Wer nicht die Investitionskosten ei-
ner neuen Anlage stemmen möch-
te, sollte eine (energetische) Sanie-

rung seines Liftes vornehmen. Durch 
gezielte Maßnahmen kann bei Be-
standsanlagen viel erreicht werden. 
So lassen sich in den meisten Fällen 
die alten Antriebe durch moderne 
energieeffiziente Motoren und Steu-
erungen ersetzen. Bei Gebäuden mit 

Lärmbelästigung

Die meisten Geräusche eines Liftes entstehen beim Öffnen und Schließen der  
Kabinentür. Durch den Antrieb über die Kabinenführungsschiene und die Bewegung 
des Gegengewichts können auch Störgeräusche verursacht werden. Durch eine 
mangelhafte akkustische Entkoppelung der Aufzugsteile vom Schacht kommt es 
zur ungebremsten Körperschall-Übertragung ins Gebäude. Neben einer schwin-
gungsisolierten Ausführung sollten auch Durchbrüche zum Schacht vermieden 
oder mit Schalldämpfern verschlossen werden. Bei Neubauten empfiehlt es sich 
generell, Aufzugsschacht und Maschinenraum so anzulegen, dass sie sich neben 
Räumen befinden, in denen man sich nicht so häufig aufhält. Zudem können Ge-
räusche, die im Inneren entstehen, störender wirken, da durch die gut gedämmte 
und luftdiche Gebäudehülle kaum Außenlärm nach Innen dringt.   

hohen Stillstandszeiten bietet sich 
der Einbau einer Standby-Schaltung 
an, die die verschiedenen Kompo-
nenten nach einer programmierten 
Zeit abschaltet. Viel kann über eine 
Abschaltautomatik der Kabinenbe-
leuchtung gespart werden. 

Quelle: ELA, ANIE Assoascensori
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Was bedeutet KlimaHaus Nature? 

Das Label steht für eine ganz-
heitliche Betrachtung eines Ge-

bäudes. Das Ergebnis ist ein optimales 
Gebäude im Sinne der Umwelt und des 
Nutzers. In Südtirol wird bereits jedes 
10. Gebäude als KlimaHaus Nature aus-
geführt. Nicht zuletzt auch deshalb, 
weil  die Südtiroler Landesregierung 
das nachhaltige Bauen mit dem Kuba-
turbonus von 10% fördert.

Wie wird dies erreicht? 

Sieben Bereiche werden bewer-
tet:  Energieeffizienz und erneu-

erbare Energie, die graue Energie der 
Materialien und deren Emissionen, 
Wasserverbrauch, Raumluftqualität, 
Tageslicht, Schallschutz und Schutz vor 
Radon. Es gibt für jeden dieser sieben 

Indikatoren Mindestanforderungen, 
die einzuhalten sind und die in der Pla-
nung und Umsetzung über ein klares 
technisches Regelwerk kontrolliert 
werden. 

Wie kann man in Bezug auf die 
 Materialien ein ressourcen- 
schonendes Gebäude bauen?

Es gibt hier zwei Strategien nach 
welchen gehandelt werden soll-

te: auf der einen Seite die Ressourcenef-
fizienz, also die Verwendung von Ma-
terialien, die über ihren Lebenszyklus 
hinweg geringe Umweltauswirkungen 
haben, auf der anderen Seite nach Res-
sourcensuffizienz, d. h. so wenig Mate-
rialien wie möglich zu verwenden. 
Klarerweise ohne dabei Abstriche bei 
anderen Indikatoren zu machen. So er-
fordert beispielsweise ein Fenster mit 
Einfachverglasung zwar weniger Mate-
rialeinsatz bei besserer Lichtdurchläs-
sigkeit, gleichzeitig führt es aber auch 
zu einem höheren Energieverbrauch, 
Komforteinbußen und schlechterem 
Schallschutz. Im Sinne von KlimaHaus 

Nature müssen also vor jeder planeri-
schen Entscheidung und Ausführung 
möglichst alle Aspekte in Betracht ge-
zogen werden.
 
Führt der Einsatz von natürlichen 
Baustoffen automatisch zu  
KlimaHaus Nature? 

Nicht unbedingt. Die ökologi-
sche Bewertung der Baustoffe 

betrifft ja nur einen von sieben Bewer-
tungsbereichen, die mitunter auch 
konkurrieren können. So ist bei der 
Wahl der Baustoffe neben den Umwel-
tauswirkungen beispielsweise auch da-
rauf zu achten, ob sie die Raumluft mit 
Schadstoffen belasten und womöglich 
die Gesundheit der Bewohner gefähr-
den, und ob die Anforderungen an den 
Schallschutz, den sommerlichen Wär-
meschutz,  usw. erfüllt werden. Aus die-
sem Grund sind eine ganzheitliche 
und integrierte Planung und die mög-
lichst frühe Definition der Ziele aus-
schlaggebend. Die Entscheidung nach 
KlimaHaus Nature Kriterien zu bauen, 
sollte deshalb schon bei Beginn der  

KlimaHaus Nature

Ulrich Klammsteiner

Das Bauen, die Nutzung und der Rückbau von Gebäuden haben einen  
großen Einfluss auf die Umwelt. Ulrich Klammsteiner, der technische Leiter  
der KlimaHaus Agentur, erklärt, wie das Qualitätssiegel „Nature“ die 
Nachhaltigkeitsaspekte im Bau bewertet. 

KlimaHaus A Nature, Feldthurns, Arch. Renato D’Alberto



BESONDERS ENTSPANNT
WOHNEN IN SÜDTIROL 
Entdecken Sie unsere Neubauprojekte.

ZIMA Wohn Baugesellschaft mbH
39100 Bozen| Bahnhofallee 5 | +39 0471 502855 | office@zima.it | zima.it

Andreas Hofer Straße, Bruneck
Modernes Wohnen mit individueller Note

» 2-, 3-, 4- Zimmer Wohnungen

» Nur zwei Baukörper

» Klimahaus „A“ Energiestandard

» Besonders ruhige zentrale Lage

» Große Terrassen- und Gartenflächen

» Jetzt vormerken!

Andrianstraße, Terlan
Sonnenverwöhnte und zentrale Lage

» 2-, 3-, 4- Zimmer Wohnungen

» Attraktive Kleinwohnanlage

» Klimahaus „A nature“ Energiestandard

» Flexible Grundrissgestaltung möglich

» Entspannt wohnen in dörflicher Umgebung

» Jetzt vormerken!

Die ZIMA-Unternehmensgruppe baut für Sie in ganz Südtirol hochwertige Wohnanlagen in besten Lagen. 
Fragen Sie uns nach aktuellen Angeboten. Ihr Wohntraum kann näher sein als Sie denken.

CERCASI

TERRENI

Planung in Betracht gezogen werden, 
ansonsten werden die Ziele u. U. 
schwerer erreichbar, bzw. sind mit hö-
herem Kostenaufwand verbunden. 
Man kann jederzeit auch das kosten-
lose Beratungsangebot der KlimaH-
aus Agentur nutzen. Möchte man 
beispielsweise den Kubaturbonus in 
Anspruch nehmen, können so Prob-
leme rechtzeitig erkannt und Überra-
schungen vermieden werden. Zudem 
wird die KlimaHaus Agentur einen spe-
zifischen Workshop für Planer veran-
stalten.

Mit welchen Mehrkosten ist für ein 
KlimaHaus Nature zu rechnen?

Durch den erhöhten Planungs-
aufwand und die zur Einhaltung 

der verschiedenen Kriterien notwendi-
gen baulichen Maßnahmen, sowie der 
dazugehörigen Prüfmessungen muss 

tatsächlich mit etwas höheren Kosten 
gerechnet werden. Diese werden zum 
einen mit dem Kubaturbonus aufge-
wogen, vor allem aber wohnen Sie in 
einem gesunden, komfortablen und 
umweltfreundlichen Haus.  
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Work&Life für neuen 
Firmensitz in Bozen Süd
Der neue Sitz der Baustoffhandelskette TopHaus AG vereint geringen 
Energieverbrauch mit idealen Arbeitsbedingungen.  

Das neue Gebäude der TopHaus 
AG wurde in der Industriezone 

Bozen-Süd errichtet. Im neuen Fir-
mensitz, in dem sich nun die Ver-
waltung, der Baustoffhandelskette 
befindet, ist auch ein Baustofffach-
markt und der Großhandel für Bau-
materialien untergebracht. Das Ge-
bäude wurde als Stahlbetonbau mit 
tragenden Außenwänden aus wärme-
gedämmten Betonfertigteilen errich-
tet. Die Anordnung der Baukörper auf 
dem Grundstück ist im Wesentlichen 
durch die hohen logistischen Anfor-
derungen an den neuen Standort des 
Unternehmens bestimmt. Der Fach-
markt nimmt die gesamte Fläche des 
Erdgeschosses ein, nordseitig finden 
das Backoffice, der Verkauf, ein Klein-
teilelager und ein Besprechungsraum 
ihren Platz. 

Viel Licht für Mitarbeiter

Lichthöfe versorgen den Fachmarkt 
und den Verwaltungsbereich im Ober-

geschoss mit reichlich Tageslicht. 
Das Obergeschoss mit Büronutzung 
ist weitestgehend verglast. Außenlie-
gende feststehende Lamellen sorgen 
für einen guten Sonnenschutz. Die Ar-
beitsplätze gruppieren sich ringförmig 
im offenen Raum entlang der an Ost-, 
Nord- und Westfassade. Im südlichen 
Teil finden Foyer, Besprechungsräu-
me und der Pausenraum mit Teeküche 
ihren Platz. Zwei begrünte Innenhö-
fe sorgen für viel Tageslicht des Ge-
bäudeinneren und für eine angeneh-
me Atmosphäre. Auch das Flachdach 
des Baustofflagers ist mit Oberlichten 
zur natürlichen Belichtung der Lager-
fläche versehen. 

Energie und Wasser 

Das Gebäude wurde als KlimaHaus 
A errichtet und mit dem Gütesiegel 
Work&Life ausgezeichnet. Die Innen-
räume werden mechanisch be- und 
entlüftet und klimatisiert. Wärme und 
Kälte werden über eine Wärmepumpe 

bereitgestellt. Die Photovoltaikanlage 
auf dem Baustofflagerdach liefert elek-
trische Energie für den Eigenbedarf.  
Die befahrenen Flächen wurden as-
phaltiert, Parkplätze und nicht über-
dachte Lagerflächen wurden mit 
bzw. mit Plattenbelag mit offenen 
Fugen ausgeführt. Entlang der Ge-
bert-Deeg-Straße wurde ein begrün-
ter Sickergraben eingerichtet. Weitere 
Grünflächen (teilweise mit Versicke-
rungsfunktion) finden sich südlich, 
östlich und westlich des TopHaus-Ge-
bäudes.   

INFO

KlimaHaus Work&Life
Standort Bozen
Bauherr TopHaus AG
Planung Arch. Christian Rübbert
Beratung Ing. Kurt Tröbinger
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Hohe Benzinpreise, begrenzt ver-
fügbare fossile Energiequellen 

und der Klimawandel verändern un-
sere Art der Fortbewegung. Das ehrgei-
zige Ziel ist eine saubere und nachhal-
tige Mobilität. Südtirol soll sich dabei 
zu einer Modellregion entwickeln. 
Das Südtiroler Energieunternehmen  
Alperia will das unterstützen und bie-
tet das passende E-Mobility Komplet-
tangebot: vom grünen Strom über ein 
großes Netz an öffentlichen Ladestatio-
nen in Südtirol bis hin zu All-inclusive 
Angeboten für Private und Unterneh-

Private und Unternehmen profitieren von All-inclusive Angeboten  
für Elektromobilität

men mit umfangreichen Dienstleis-
tungen für Ladestationsbetreiber. 
Elektrofahrzeuge gewinnen immer 
mehr an Bedeutung, sie sind sauber, 
leise und umweltfreundlich. Wirk-
lich klimaneutral sind E-Autos aber 
nur dann, wenn der Strom, mit dem 
sie aufgeladen werden, aus nachhalti-
gen Energiequellen stammt. Deshalb 
arbeitet Alperia, als Produzent von 
grüner Energie aus Südtiroler Wasser-
kraft, daran die notwendige Ladein-
frastruktur zu schaffen. Mit derzeit 
rund 50 öffentlichen Alperia-Ladesta-

Mit Alperia Smart Mobility in die Zukunft 

tionen in ganz Südtirol können Fah-
rer eines Elektroautos entspannt un-
terwegs sein. 
Der Schlüssel zum Erfolg von E-Mo-
bility liegt aber nicht allein in ei-
ner flächendeckenden öffentlichen 
Ladeinfrastruktur, entscheidend ist, 
Möglichkeiten zum Aufladen auch 
dort anzubieten, wo Autos lange ste-
hen, etwa Zuhause, in Parkgaragen 
oder vor dem Supermarkt. Alperia 
bietet deshalb maßgeschneiderte Ta-
rifsysteme für Privatkunden und Un-
ternehmen.
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Smarte Angebote  
und Flatrate-Tarife 

Für Privatkunden besonders interes-
sant ist das Angebot We-drive Home. 
Damit installiert Alperia eine Ladesta-
tion in der Garage des Kunden und 
dieser kann sein Elektroauto zu einem 
monatlichen Fixpreis von 75 Euro un-
begrenzt aufladen, sowohl Zuhause als 
auch bei den Alperia-Ladestationen in 
ganz Südtirol. Auch für Business-Kun-
den bietet Alperia eine Lade-Flatrate, 
mit welcher der Unternehmer sein 

eigenes Elektroauto nicht nur im Be-
trieb, sondern auch unterwegs sorgen-
frei laden kann. 
Eine interessante Ladelösung für ge-
werbliche Parkflächen ist dagegen das 
Angebot We-drive Destination. Damit 
können Hotels, Einkaufszentren oder 
Unternehmen eine oder mehrere La-
destationen auf ihrem Gelände instal-
lieren lassen und den eigenen Kunden 
zur Verfügung stellen. So können sich 
Betriebe auf dem stetig wachsenden 
Markt der Elektromobilität als fort-
schrittliches und nachhaltiges Un-
ternehmen positionieren. 
Wer dagegen die öffentlichen Alperia-
Ladestationen regelmäßig nutzt und 
ganz einfach nach Verbrauch be-
zahlen möchte, kann das Angebot 
We-drive Easy in Anspruch nehmen. 
Darüber hinaus gibt es zwei unkom-
plizierte Lademöglichkeiten für jene, 
die sich eine begrenzte Zeit in Süd-
tirol aufhalten: Zum einen mit einer 
Prepaid-Karte, welche in den größ-
ten Tourismusbüros erhältlich ist so-
wie Direct Payment, dabei erfolgt die 
Bezahlung ganz einfach mittels QR-
Code mit dem eigenen Smartphone. 
Neben den maßgeschneiderten E-Mo-
bility-Lösungen profitieren die Kun-
den von Alperia Smart Mobility zu-
dem von einem umfangreichen 
Serviceangebot, dazu gehören etwa 
die Wartung der eigenen Ladestati-
onen und ein 24-Stunden-Notdienst 

bei Problemen mit den Ladesäulen.  
Das Land Südtirol unterstützt den 
Umstieg auf die umweltschonende 
Elektromobilität und gewährt Unter-
nehmen, aber auch Privatpersonen 
Förderbeiträge für den Kauf von Elekt-
roautos und die Installation von priva-
ten Ladestationen. Weitere Infos dazu 
gibt es unter www.greenmobility.bz.it. 
Für alle, die auf ein Elektroauto um-
steigen möchten, bietet Alperia ge-
meinsam mit Raiffeisen und Car Ser-
ver, einem der größten Autovermieter 
Italiens, die Möglichkeit, ein Elektro-
auto in Langzeitmiete zu nehmen. Mit 
einer einmaligen Zahlung und einer 
einfachen monatlichen Rate erhält 
der Kunde ein neues E-Auto inklu-
sive aller Serviceleistungen rund um 
das Fahrzeug. Das Angebot können 
sowohl Unternehmen als auch Privat-
personen nutzen. 
Alle Details zu den Smart Mobility An-
geboten von Alperia finden Sie online 
unter www.alperiaenergy.eu.   

INFO

ALPERIA AG
Zwölfmalgreiener Straße 8

39100 Bozen

Grüne Nummer 800 832 855

smartmobility@alperia.eu

www.alperiaenergy.eu



Aktuelles

Die Gemeinden sind bedeutende 
Akteure bei der konkreten Um-

setzung internationaler, nationaler 
und lokaler Klimaschutzziele. Im 
November 2017 wurden in Bozen 
die ersten KlimaGemeinden für ih-
re vorbildlichen Leistungen in der 
Energie- und Klimaschutzpolitik aus-
gezeichnet. Landesrat Richard Thei-
ner, Gemeindeverbandspräsident 
Andreas Schatzer und KlimaHaus- 
Direktor Ulrich Santa überreichten die 
KlimaGemeinde-Plaketten an die Ver-
treter von St. Ulrich, Jenesien, Tru-
den, Lana, Sterzing,  Deutschnofen 
und Meran. Die Gemeinde Vaiano 

Wohnen Sie schon  
in einer KlimaGemeinde?
Erste Südtiroler Gemeinden wurden für ihre Klimaschutzbemühungen 
ausgezeichnet.

bei Prato ist die erste Gemeinde außer-
halb der Landesgrenzen, die den Zer-
tifizierungsprozess erfolgreich abge-
schlossen hat. Insgesamt sind bisher  
21 Gemeinden dem Programm der 
KlimaHaus Agentur beigetreten.

Leitfaden zur kontinuierlichen 
Verbesserung

Das KlimaGemeinde Programm un-
terstützt Gemeinden dabei, Energie- 
und Klimaschutzmaßnahmen zu er-
arbeiten und erfolgreich umzusetzen. 
Für die Umsetzung des Programmes 
innerhalb der Gemeinde wird eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt. Begleitet 
werden die Gemeinden auf ihrem 
Weg zur KlimaGemeinde von eigens 
geschulten Beratern, welche die Ge-
meinden technisch und organisato-
risch unterstützen. In diesem Sinne 
ist KlimaGemeinde auch ein Prozess. 
Einmal auditiert müssen die Kommu-
nen die Leistungen in regelmäßigen 
Abständen bestätigen. Schließlich ist 
der Klimaschutz eine Daueraufgabe.

Viele Wege führen zu 
KlimaGemeinde

Die umgesetzten Maßnahmen der 
Preisträger sind so vielfältig und un-
terschiedlich wie die Gemeinden 
selbst. Bei der Vorstellung der ein-
zelnen KlimaGemeinden hat sich 
gezeigt, dass die angestrebten Ziele 
auf verschiedenste Art und Weise er-
reicht wurden. 

Landesrat Richard Theiner
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Die Teilnahme am Programm Klima- 
Gemeinde bietet den Gemeinden ei-
nen strukturierten Ansatz (Kriterien- 
und Maßnahmenkatalog, Energie-
buchhaltungssoftware EBO, Begleitung 
durch KlimaGemeinde-Berater, Audits 
der Agentur, usw.), um Verbesserungs-
potenziale zu erkennen und sinnvolle 
Maßnahmen erfolgreich umzusetzen. 
Die Aktivitäten zum Klimaschutz 
sind vielfältig. Diese reichen von der 
energetischen Gebäudesanierung, 
der Umstellung der öffentlichen Stra-
ßenbeleuchtung auf LED-Technik, 
der Effizienzverbesserung bei Infra-
strukturen wie dem Trinkwassernetz, 
über die Schaffung von Radwegen, 
Car-Sharing, Errichtung von Elekt-
roladesäulen, Nutzung erneuerbarer 
Energien wie Photovoltaik und Bio-
masse, der Errichtung von Fernwär-
menetzen etwa, bis hin zu allgemei-
nen Sensibilisierungsmaßnahmen, 
der Einrichtung von Energiebera-
tungsstellen oder der Förderung loka-
ler Lebensmittel in der Schulmensa. 
Für alle Gemeinden hat sich gezeigt, 
dass sich der effiziente Umgang mit 
Energie und die konsequente Nut-
zung erneuerbarer Energien letztlich 
lohnt, denn das lokale Engagement 

das unter dem Programm Klima- 
Gemeinde zusammengeführt wird, 
lässt viele weitere positive Handlungs-
strategien entstehen. Die Zertifizie-
rung ist ein Anreiz und Anlass, auch 
in Zukunft das Ziel des Klimaschutzes 
fest im Blick zu behalten. 

Vorteile für den Bürger

Ein strukturiertes energiepolitisches 
Arbeitsprogramm der Gemeinden 
bringt direkte Vorteile für die Bür-
ger. KlimaGemeinde würdigt das 
Energiemanagementsystem, das den  
Gemeinden ermöglicht, die Qualität 
ihrer Energieerzeugung und -nut-
zung zu bewerten und regelmäßig 
zu überprüfen. Dieser transparente 
und effiziente Einsatz der Energie ent-
lastet den Gemeindehaushalt dauer-
haft und Geldmittel können für an-
dere Projekte eingesetzt werden. Die 
Bereitstellung einer neuen oder die 
Verbesserung einer bestehenden 
Dienstleistung oder einer Infrastruk-
tur erhöht die Lebensqualität der Bür-
ger und die Zertifizierung kann er-
folgreich für das Standortmarketing 
in Sachen Nachhaltigkeit eingesetzt 
werden. Die Einbeziehung der Be-

völkerung in das Programm Klima- 
Gemeinde ist von vitaler Bedeutung, 
denn gelebter kommunaler Klima-
schutz wird letztlich immer von en-
gagierten Bürgern getragen.   

Für die musikalische Umrahmung sorgte 
Doggi Dorfmann, der einen eigenen 
KlimaGemeinde-Song komponiert hat.
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News

KlimaHaus Tour kommt in Fahrt

Elektrogeräte: neues Energielabel

Die KlimaHaus Agentur veranstal-
tet bereits seit 2016 Informations-

abende in Südtirols Gemeinden, in 
welchen Bürger und Bürgerinnen vor 
Ort zu den Themen des nachhaltigen 
und energieeffizienten Bauen und Sa-

Die Europäische Kommission hat 
im Frühjahr 2016 auf die teils ver-

wirrende Verbrauchsangaben reagiert 
und die Kennzeichnungspraxis über-
arbeitet. Die unübersichtlichen Klas-
sen A+ bis A+++ fallen somit weg. Diese 
+++Klassen wurden eingeführt als das 
„Label A“ nicht mehr ausreichte, um 
die größere Sparsamkeit eines neue-
ren Modells abzubilden. 
In Zukunft soll A dauerhaft die höchs-
te Klasse bleiben, dazu wird nach ja-
panischem Vorbild der sogenannte 
„Top-Runner“ Ansatz angewandt. 
Das bedeutet, dass sich alle Einstu-
fungen nach dem gerade energiespar-
samsten Produkt orientieren muss. 
Hersteller werden dadurch stärker 
angespornt ihre Geräte weiterzuent-
wickeln. Anders ausgedrückt: „was 
heute die Besten schaffen, müssen 
morgen alle können”.

nierens und anderen Initiativen der 
Agentur wie KlimaGemeinde oder  
KlimaFactory informiert werden.  
Dabei werden die Neuerungen des 
umfassend überarbeiteten KlimaH-
aus Standards vorgestellt, der unbü-

Um die Transparenz zu erhöhen, wird 
auch ein Produktregister eingeführt. 
Diese öffentliche Datenbank mit al-
len Energieeffizienzkennzeichen soll 
den Verbrauchern und den Mark-

rokratischer gestaltet wurde und mit 
dem zahlreiche technische Vereinfa-
chungen umgesetzt wurden. 

Insbesondere wird auch auf den ge-
förderten Energie-Check und die Fra-
gestellungen der energetischen Sanie-
rung, sowie auf die verschiedenen 
Fördermöglichkeiten eingegangen.
Mit der Vorstellung von KlimaHaus 
Nature werden die Aspekte des nach-
haltigen Bauens beleuchtet, die über 
die Energieeffizienz hinaus auch die 
verwendeten Materialien, die Ta-
geslichtnutzung, den Schallschutz, 
die Qualität der Raumluft oder den 
Schutz vor Radon betreffen. 
Auch 2018 wird die KlimaHaus Tour 
fortgesetzt. In zehn Gemeinden, die 
dem Programm KlimaGemeinde bei-
getreten sind, werden Informations-
abende abgehalten.   

tüberwachungsbehörden helfen sich 
besser über die Geräte informieren zu 
können. Die neuen Effizienzklassen 
werden frühestens Ende 2019 auf den 
Geräten zu finden sein werden.   
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PR - INFO

POTHOS 003 gehört zur Familie 
GREEN VOCation® von Fassa Bor-

tolo, der Linie mit VOC-freien und 
umweltschonenden Innenraumbe-
schichtungen, die die Sensibilität des 
Unternehmens in Sachen Nachhaltig-
keit belegen. Es handelt sich um einen 
wasserbasierten Anstrich mit hochent-
wickelter Technologie, welcher dank 
innovativer Produktformulierung das 
sich im Inneren der Räume befindli-
che Formaldehyd sofort erfasst und 
in unschädliche stabile Verbindungen 
umwandelt. Die durchgeführten Tests 

Fassa Bortolo präsentiert den wasserbasierten formal-
dehydbindenden Anstrich für gesündere Innenräume.

belegen, dass eine mit POTHOS 003 
behandelte Oberfläche das freie For-
maldehyd um mindestens 70% ver-
ringert und seine Dauerhaftigkeit etwa  
10 Jahre beträgt. Es hat sofortige 
Wirkung und optimale Ergiebigkeit.  
POTHOS 003 unterscheidet sich auch 
optisch, da den behandelten Ober-
flächen ein „supermatter" deckender  
Effekt und ein samtig-mattes Ausse-
hen verliehen werden: Es kann auf ei-
nem Untergrund aus Kalk-, Kalk/Ze-
ment-, Gipsoberputz und Gipskarton 
aufgetragen werden, sowohl einem 

neuen als auch bereits gestrichenen. 
Formaldehyd ist eine der am häufigs-
ten im Wohnungsinneren anzutreffen-
den VOC und darüber hinaus eine der 
schädlichsten: POTHOS 003 trägt dazu 
bei, dessen Konzentration zu verrin-
gern, indem die Luftqualität verbessert 
und die wohnliche Behaglichkeit ge-
steigert werden.    
www.fassabortolo.it

POTHOS 003 setzt der  
Wohnraumbelastung ein Ende
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Der internationale Fachkongress im Rahmen der Klimahouse-
Messe am 25. und 26. Jänner 2018 kann wieder mit hoch-
karätigen Referenten aufwarten, die diese Fragestellung  
aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten.

Klimahouse 2018

KlimaHaus Kongress  
„Wie modern ist Nachhaltigkeit?“  

Dominique Gauzin Müller

Gian Michele Calvi

Patrick Lüth Dietmar EberleEric Höweler

Werner TschollKonrad Bergmeister Paolo Rocchi 

Südtirols Bausektor boomt, auch im 
restlichen Italien scheint die Tal-

fahrt eingebremst und alle Zeichen 
stehen auf Wachstum. Planen und 
Bauen wird aber auch immer mehr zur 
integralen und interdisziplinären Auf-
gabe. Am Thema Nachhaltikgeit führt 
dabei kein Weg vorbei. Insbesondere 
gehen beim Neubau die Anstrengun-
gen hin zu einem ganzheitlicheren 
Ansatz. Die Gebäude sind erdbeben-
sicher zu planen und bestehende Bau-
ten nachträglich zu ertüchtigen.
In den nächsten Jahren wird aber vor 

allem der Sanierung von Bestandsge-
bäuden größere Bedeutung zukom-
men. Gerade in Italien gilt es, neben 
der Verbesserung der Energieeffizienz, 
das reiche, baukulturelle Erbe zu erhal-
ten und zu restaurieren. Dieser Span-
nungsbogen zieht sich als roter Faden 
durch den ersten Kongresstag.
Der Tagungsvormittag am Donners-
tag, den 25. Jänner steht unter dem 
Titel „Verantwortungsvolles Bauen“ 
und beginnt mit einem Vortrag eines 
der bekanntesten italienischen Exper-
ten zum Thema Erdbebensicherheit: 

Gian Michele Calvi. Konrad Berg-
meister, ehemaliger Präsident der Kli-
maHaus Agentur, wird an das Thema 
anknüpfen und den Bogen hin zum 
nachhaltigen Bauen spannen.
Anschließend wird Paolo Rocchi ein 
konkretes Sanierungsprojekt vorstel-
len, das international für Aufsehen 
gesorgt hat: die erdbebensichere Sa-
nierung des Palazzo delle Esposizio-
ni in Rom.
Den Abschluss macht der „architet-
to italiano dell’anno 2016“ , der Süd-
tiroler Werner Tscholl. Mit ihm wird 
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TIPP: An allen Messetagen bietet die KlimaHaus Agentur eine 
kostenlose Beratung auf ihrem Messestand an.  

das Leitmotiv des verantwortungsvol-
len Bauens auf die Bereiche Ästhetik 
und Funktionalität ausgeweitet und 
anhand verschiedener realisierter Pro-
jekte illustriert. Ein innovatives Projekt  
Tscholls  wurde  im  September 2017 
auch mit einem KlimaHaus Awards 
ausgezeichnet.

Der zweite Tag, Freitag, der 26. Jän-
ner,  ist dem Thema „High Tech - 
Low Tech“, gewidmed. Dieser wird 
vom chinesisch-niederländischen 
Architekten Eric Höweler eröffnet, 
der dem Publikum als ausgewiese-
ner Experte von Smart Facades einen 
Blick in die Zukunft eröffnet und die 
beeindruckenden Fortschritte durch 
Technologie im Gebäudesektor an-
spricht. Das weltbekannte norwe-
gisch/US-amerikanische Architek-
turbüro Snøhetta ist - unter anderem 
- Siegedes World Architecture News 
Awards 2015 in der Kategorie „Nach-
haltigkeit“ und des internationalen 
Wettbewerbs zur Wiederbelebung des 
Bozner Virglhügels. 
Der Geschäftsführer des Innsbrucker 
Büros, Patrick Lüth, wird in seinem 
Vortrag auf verschiedene Stadterneu-
erungsprojekte von Snøhetta einge-
hen und seinen besonderen Fokus 
auf das Virgl-Projekt legen. Im zwei-
ten Teil werden mögliche Grenzen 
des forcierten Technologieeinsatzes 
aus verschiedenen Blickwinkeln auf-
gezeigt. Dominique Gauzin-Müller 
hat ein europaweites Netzwerk von 

Planern, Forschern und Technikern 
aufgebaut, das den maßvollen Ein-
satz von Hightech in Verbindung mit 
naturnahen Bauweisen und Materia-
lien pflegt. Sie wird ihre Überlegun-
gen in einem Vortrag mit dem Titel 
„Nachhaltigkeit zwischen Low Tech 
und High Tech“ darlegen.
Abgeschlossen wird die Tagung mit 
einem Vortrag von Dietmar Eberle, 
der den Sprung von der Theorie in die 
Praxis wagen wird und, zwischen phi-
losophischen Aspekten und konkre-
ten Bauprojekten, die eine oder an-
dere althergebrachte Überzeugung in 
Frage stellen wird. 

Einschreibungen:
www.klimahouse.it
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Qualitätsprodukte

KlimaHaus QualitätsProdukte 
… um sicherzugehen
Qualitätssiegel helfen dem Verbraucher, Produkte leichter zu vergleichen 
und bieten beim Kauf konkrete Hilfeleistung.

Moderne Gebäude bieten gesunde 
und komfortable Wohn- und Ar-

beitsräume, gleichzeitig soll deren Bau 
und Nutzung möglichst geringe Aus-
wirkungen auf die Umwelt haben. Die 
richtige Wahl der geeigneten Materiali-
en, Bauprodukte und Anlagen ist dabei 
von entscheidender Bedeutung. 

KlimaHaus QualitätsProdukte sind 
Bauprodukte, die höchste Qualitäts-
kriterien erfüllen und mit einem La-
bel gekennzeichnet sind: 
•  sie erfüllen alle Qualitätsstandards 

der KlimaHaus Agentur (Energieef-
fizienz, Haltbarkeit, hoher Komfort);

•  die Qualitätsmerkmale werden von  
der öffentlichen und neutralen Ein-

richtung KlimaHaus Agentur be-
scheinigt;

•  sie haben eine Produktbegleitdoku-
mentation für den Gebrauch und die 
Wartung, die für jeden Bedarf konsul-
tiert werden kann;

•  sie verfügen über ein Installations-
handbuch für den korrekten Einbau.

Alle KlimaHaus Gütesiegel werden 
auf Basis einer technischen Richtlinie 
vergeben. Nur Produkte, die alle An-
forderungen erfüllen, können mit dem 
Gütesiegel ausgezeichnet werden. Ver-
braucher, die ein QualitätsProdukt er-
werben, haben so die Gewissheit, dass 
das Produkt nicht nur gute technische 
Eigenschaften hat, sondern auch ener-

Die KlimaHaus Qualitätssiegel 

gieeffizient ist und somit zu einem ge-
steigerten Wohnkomfort beiträgt.

Das Siegel QualitätsWohnraumlüf-
tung bietet auf dem sehr vielfälti-
gen und komplexen Markt der Lüf-
tungsgeräte in zweifacher Hinsicht 
Hilfe: Auf einen Blick sind die Ei-
genschaften des Geräts erkennbar 
und deren möglichen Einsatzberei-
che, zum anderen erfolgt die Be-
schreibung auf eine sehr transpa-
rente Art und Weise.    

Die Liste der zertifizierten Fenster, 
Türen und Lüftungsgeräte ist auf 
unserer Website  
www.klimahausagentur.it abrufbar.

NAME HERSTELLER
modell: PRODUKTNAME

code: 01.0 0000

04.1 0000
Name Produzent | Vertrieb
Produktname

Wohnraumlüftung

Qrinnovo = 200 m3/h

Zentrale Wohnraum- 
lüftung mit Wärme- 
tauscher mit Feuchte-
rückgewinnung

  Luftaustausch

  Heizung

  Kühlung

  Entfeuchtung
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Haushalte sind für rund ein Drittel des gesamten CO2-Ausstoßes 
verantwortlich. Wir alle können einen Beitrag leisten, um den Energieverbrauch 
zu senken, und damit sowohl die Umwelt als auch die Geldbörse zu schonen!

TIPPS zum umweltbewussten Leben 

Energie 
•  Dämmung der oberen Geschoßdecke,  

der Außenwände und Kellerdecke

•  Fenster abdichten oder austauschen

•  Heizungsoptimierung

•  Richtiges Lüften

•  Temperaturabsenkung in der Nacht  

oder wenn niemand zu Hause ist

•  Warmwasserverbrauch senken

•  In erneuerbare Energieträger investieren

•  Beim Kochen den Schnellkochtopf  

und Deckel verwenden 

•  Aufspüren und eliminieren von Stromfressern

•  Ersetzen von elektrischen Warmwasser- 

bereitungsanlagen 

•  Überprüfung der Heizpumpe

•  Effiziente, sparsame Verwendung von Haushaltsgeräten 

(volles Beladen, niedrige Waschtemperaturen…)

•  Verwendung von LED-Technik

•  Stand-by-Einstellungen vermeiden

•  Beim Kauf von neuen Geräten immer die höchste  

Effizienzklasse wählen

•  Stromsparendes Benutzerverhalten  

(z. B. indem man Licht und Geräte ausschaltet,  

wenn man aus dem Raum geht)

Mobilität
•  Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen 

 Verkehrsmittel unterwegs sein

•  Beim Neuwagen nach Möglichkeit ein spritsparendes  

Fahrzeug wählen oder eines, das mit Alternativenergie 

betrieben ist.

•  Spritsparend fahren

•  Bildung von Fahrgemeinschaften

•  Flugreisen vermeiden

Ernährung
•  Regionale, saisonale Produkte mit kurzen  

Lieferwegen bevorzugen

•  Bioprodukte wählen

• Fleischkonsum senken

Konsum
•  Genau bewerten, ob ein Neukauf notwendig ist.  

Oder besteht etwa die Möglichkeit zur Reparatur?

•  Qualitativ hochwertige und langlebige Produkte kaufen

•  Verpackungsarme Produkte bevorzugen

• Wiederverwendbare Einkaufstaschen verwenden

•  Naturverträgliche Wasch- und Putzmittel verwenden

Arbeitsplatz
•  Stand-by vermeiden

•  Papier sparen: Wenn drucken nicht vermeidbar ist,  

dann auf Vorder- und Rückseite

•  Recyclingpapier verwenden

Quelle: eNu
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KlimaHaus Partner
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Gehen Sie neue Wege 
mit Smart Mobility
Wir stehen an Ihrer Seite und bieten Ihnen smarte 
Lösungen, um Ihr Elektroauto einfach und nachhaltig 
zu laden – zu Hause und unterwegs.
Starten Sie sorglos in eine intelligente Zukunft.

www.alperiaenergy.eu

Ab sofort mit  
Landesförderungen  
für Elektromobilität!*

* Alle Infos über die Förderungen für die Elektromobilität der  
Autonomen Provinz Bozen finden Sie unter www.greenmobility.bz.it
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