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Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist für viele von uns eines 

der größten Lebensziele. Wer sich diesen Traum verwirklichen will, steht 

vor zahlreichen Herausforderungen. Das beginnt bei der Finanzierung, 

geht mit einer intelligenten und vorausschauenden Planung weiter und 

schließt mit einer hochwertigen Ausführung der Bauarbeiten ab.

KlimaHaus steht für energieeffizientes Bauen, komfortables Wohnen 
und Umweltschutz. Als öffentliche und unabhängige Einrichtung steht 

Ihnen die KlimaHaus Agentur bei allen Fragen rund ums Bauen und 

Sanieren zur Seite, von der Planung über die Ausführung bis hin zur 

Nutzung. Die Agentur ist nicht in den Bauprozess eingebunden und 

bewertet Gebäude nach energetischen, gesundheitlichen und umwelt-

relevanten Qualitätskriterien.

Wenn man bedenkt, dass auf den Gebäudebereich mehr als ein Drittel 

unseres Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen entfallen, liegt es 

vor allem in unseren Händen, etwas zu verändern. Mit energieeffizien-

tem und nachhaltigem Bauen übernehmen wir heute Verantwortung für 

die Welt von morgen.
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Die KlimaHaus Zertifizie-

rung ist ein umfangreicher 

Qualitätssicherungspro-

zess, der einen Neubau 

oder eine Sanierung von 

der Planung bis zur Über-

gabe des Zertifikats be-

gleitet. 

Die Zertifizierung steht für 

  Hochwertiges Bauen 

Die KlimaHaus Agen-

tur prüft als unab-

hängige Einrichtung 

Ihr Bauprojekt und 

dessen fachgerechte 

Ausführung vor Ort.

  Zertifizierte Qualität 
Durch die umfangreiche Qualitätssicherung gewährleistet die Zer-

tifizierung eine hohe Planungs- und Ausführungsgüte und leistet 

damit einen konkreten Beitrag zum Verbraucherschutz.

  Energieeffizienz und Klimaschutz 

Die Betriebskosten können verlässlich abgeschätzt werden, ein  

KlimaHaus verbraucht wenig Energie und schont die Umwelt. Damit 

erfüllt ein KlimaHaus bereits heute den EU-Standard von morgen.

  Hohen Wohnkomfort 
Ein KlimaHaus bietet im Sommer wie im Winter ein behagliches 

und gesundes Raumklima, in dem Sie sich wohlfühlen.

KlimaHaus steht also für energieeffizientes und hochwertiges Bauen, 

unabhängig von der gewählten Konstruktionsweise und den verwen-

deten Baumaterialien. Die Möglichkeiten der Formensprache und ge-

stalterischen Freiheit sind dabei nahezu unbegrenzt.

KlimaHaus  
Zertifizierung



Das KlimaHaus Zertifikat bescheinigt nach Bauabschluss die ener-

getische und ökologische Qualität des Gebäudes sowie die Einhaltung 

der KlimaHaus Richtlinien. Es berücksichtigt dabei folgende Bewer-

tungsbereiche:

  Effizienz der Gebäudehülle: spezifischer Heizwärmebedarf  

in kWh/m² pro Jahr

  Gesamtenergieeffizienz: jährlicher Primärenergiebedarf  

ausgedrückt in kg CO2/m² pro Jahr und Abdeckung  

aus erneuerbaren Energiequellen

  Nachhaltigkeit: ökologische Bewertung anhand der Kriterien des 

Protokolls KlimaHaus Nature

Die im Eingangsbereich angebrachte KlimaHaus Plakette ist als sicht-

bares Zeichen nach Außen Ausdruck dafür, dass das Gebäude nach 

den Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien der KlimaHaus Agentur 

geplant und ausgeführt wurde.

KlimaHaus  
Wohlfühlen und  
Energie sparen



Bewertungstool  
ProCasaClima

ProCasaClima ist das zentrale Planungs- und Bewertungsinstrument 

der KlimaHaus Agentur. Die Software kann kostenlos von der Website 

der Agentur heruntergeladen werden und stellt umfangreiche Funktio-

nen zur energetischen und ökologischen Analyse eines Gebäudes zur 

Verfügung: von der Definition der Gebäudehülle über die Ermittlung des 

Bedarfs an Heizwärme, Warmwasser und Beleuchtung bis hin zu Fra-

gen des Kühlbedarfs, der Entfeuchtung und dem Einsatz erneuerbarer 

Energiequellen.

Zudem erfolgt eine ökologische Bewertung des Gebäudes nach den 

Kriterien der KlimaHaus Nature Zertifizierung. Mithilfe dynamischer  
Simulationen lässt sich eine umfassende Bewertung des Innenraumkom-

forts und jener Maßnahmen durchführen, die im Winter wie im Sommer 

einen hohen Grad an Komfort und Behaglichkeit sicherstellen sollen. 

Insbesondere unterstützt ProCasaClima auch die optimale Abstimmung 

der gebäudetechnischen Ausrüstung auf die Gebäudehülle und eine 

Kosten/Nutzen-Analyse der gewählten Konfigurationen. Die Software 

basiert auf Microsoft Excel® und ist intuitiv und einfach zu bedienen.



KlimaHaus Nature ist ein ganz-

heitlicher Ansatz, der nicht nur 

die Energieeffizienz des Gebäu-

des bewertet, sondern darüber 

hinaus auch dessen Auswir-

kungen auf die Umwelt, die Ge-

sundheit und das Wohlbefinden 

seiner Bewohner berücksichtigt. 

Damit rückt bei KlimaHaus Na-

ture verstärkt der Mensch in den 

Mittelpunkt der Betrachtungen.

KlimaHaus Nature be-

wertet transparent und 

nachvollziehbar den Le-

benszyklus und die Um-

weltverträglichkeit der ver-

wendeten Baumaterialien 

und Systeme sowie das 

Wassermanagement des 

Gebäudes. 

Einen besonderen Schwer-

punkt legt KlimaHaus Na-

ture auf die Gesundheit und 

den Komfort der Bewohner. 

So fließen auch Kriterien in 

die Betrachtung mit ein, 

welche emissionsarme Ma-

terialien und die Raumluft-

qualität, die Nutzung na-

türlichen Tageslichts, den 

Schallschutz und Maßnah-

men zum Schutz vor Radon 

berücksichtigen. Zum Er-

halt des Zertifikats müssen 

die Qualitätsstandards für 

sämtliche Bewertungsbe-

reiche erfüllt sein. 

KlimaHaus 
Nature
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Sanieren  
mit KlimaHaus R

Bei jedem Gebäude stehen früher oder später Instandsetzungs- oder 

Umbauarbeiten an. Mängel müssen behoben oder das Haus muss an 

veränderte Komfort- und Nutzungsansprüche angepasst werden.

Jede Sanierung ist aber immer auch ein Einzelfall und will in jeder 

Hinsicht gut geplant sein, um Sanierungsfehler zu vermeiden. Dabei 

gilt es, die Gegebenheiten des Bestandes zu berücksichtigen und den 

Charakter des Gebäudes mit seinen vorhandenen architektonischen 

Besonderheiten zu bewahren.

Mit KlimaHaus R wurde ein flexibles Instrument zur hochwertigen  

Planung und Ausführung einer energetischen Sanierung geschaffen.  

Unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit liegt das Ziel in der op-

timalen Ausschöpfung des vorhandenen Verbesserungspotentials bei 

Gebäudehülle und Anlagentechnik.

Vor allem aber steht das Qualitätssiegel für hohen Wohnkomfort sowie 

ein gesundes und behagliches Raumklima im sanierten Heim.
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Sanieren  
mit KlimaHaus R

Gütesiegel  
Nachhaltigkeit

Aufbauend auf KlimaHaus Nature hat die Agen-

tur eine ganze Familie von Nachhaltigkeitssie-

geln entwickelt, die den Besonderheiten und 

Anforderungen in bestimmten Anwendungsgebie-

ten Rechnung tragen: KlimaHotel für nachhaltige Touris-

musbetriebe, KlimaHaus Welcome für kleinere Beherbergungs-

betriebe, KlimaHaus Work&Life für Büro- und Dienstleistungsgebäude,  

KlimaHaus Wine für nachhaltige Weinkellereien und KlimaHaus 
School für Schulen und Kindergärten.

Die Nachhaltigkeitszertifizierung begleitet den gesamten Lebenszyklus 

eines Gebäudes, der die Prüfung der verschiedenen Kriterien von der 

Planung, über den Bau bis hin zur Nutzungsphase einbezieht.

Neben der Nachhaltigkeit des Gebäudes wird dabei auch auf eine 

ressourcenschonende Nutzung und Führung geachtet. Daher werden 

weitere anwendungsspezifische Kriterien wie beispielsweise das Ab-

fall- und Umweltmanagement, der Einsatz effizienter Leuchtmittel und 

Elektrogeräte, die Verwendung lokaler Produkte, nachhaltige Mobilität 

und Logistik sowie ein Monitoring des Ressourcenverbrauchs bewertet.
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Gütesiegel  
Nachhaltigkeit

Wissen vermitteln, 
Kompetenz aufbauen

Als öffentliche Körperschaft hat die KlimaHaus 

Agentur nicht nur den Auftrag, den Bürger zu 

den Themen rund ums energieeffiziente und 

nachhaltige Bauen und Sanieren zu sensibilisie-

ren und ihn zu informieren. Vielmehr bedarf es 

auch eines umfassenden Weiterbildungsangebots für alle Akteure des 

Bausektors, um die hohen Qualitätsstandards auch fachgerecht in die 

Praxis umsetzen zu können.

Das Angebot richtet sich an Bauherrn ebenso wie an Projektanten, 

Fachplaner und ausführende Handwerker. Dabei wird neben den Zer-

tifizierungsprotokollen und Richtlinien der Agentur eine breite Palette 

an Themen bedient, von den Grundlagen der Bauphysik bis hin zu 

Vertiefungsthemen im Bereich der gebäudetechnischen Ausrüstung.

Tausende Kursteilnehmer nutzen jährlich unser Kursangebot und be-

suchen die Vielzahl an Fachtagungen und Informationsveranstaltun-

gen der Agentur. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten 

wird das Weiterbildungsangebot nach oben mit postgraduellen Mas-

terstudiengängen zum Thema KlimaHaus abgerundet.



KlimaHaus Agentur
Schlachthofstraße 30 c, 39100 Bozen 

www.klimahausagentur.it  |  info@klimahausagentur.it


