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Dr. Ing. Ulrich Santa
Direktor der KlimaHaus Agentur

 Bauherrn und Planer klagen immer wieder über 
die hohe Dichte an Bauvorschriften. Die zahlrei-

chen Vorgaben reichen von bautechnischen Anforde-
rungen an Statik und Standsicherheit, Brandschutz, 
Hygiene und Gesundheit, Schallschutz, Raumhöhen, 
Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit, Energieeffizi-
enz, die Vorbereitung von Breitbandanschlüssen bis 
hin zu Auflagen des Ensemble- und Denkmalschutzes, 
einzuhaltenden Grenzabständen, Gebäudehöhen und 
dergleichen mehr. 

Sollte jemand, der sein Erspartes in ein Eigenheim in-
vestiert nicht so bauen dürfen, wie es im gefällt? Schrän-
ken die vielen Regelwerke die Gestaltungsmöglich-
keiten der Architektur nicht über die Maßen ein und 
führen sie zu nicht einer erzwungenen Konformität, 
die Neues und Individuelles verhindert? 
Es ist verführerisch, in diesen Chor einzustimmen.  
Tatsächlich sind die meisten dieser Vorschriften aber 
nicht blinder Regulierungswut geschuldet, sondern 
Ausdruck des gesellschaftlichen Konsens zu Grundsät-
zen gemeinsamer Werte wie der Sicherheit, des Umwelt-
schutzes oder nachbarrechtlicher Aspekte. 

Gerade beim Klimaschutz en-
det das öffentliche Interes-
se nicht vor den eigenen vier 
Wänden. Auf unsere Gebäu-
de entfällt ein Drittel unseres 
Kohlendioxidausstoßes und in 
wenigen anderen Bereichen erlauben die technischen 
Möglichkeiten eine so effiziente wie kostengünstige 
Senkung des Energieverbrauchs und der damit verbun-
denen Emissionen. Die europäischen Vorgaben an Neu-
bauten sind daher mit dem Standard Nearly Zero Energy 
Building in die nächste Runde gegangen, der in Südtirol 
seit 1. Januar 2017 mit einem KlimaHaus A umgesetzt 
wird. Tatsächlich war bereits in den letzten Jahren je-
der zweite Neubau ein KlimaHaus A, das mittlerweile 
einfach den Stand der Technik darstellt. 

Dennoch wurden mit der Überarbeitung der KlimaHaus- 
Richtlinie zahlreiche technische und administrative 
Vereinfachungen umgesetzt, um einen noch praxis-
tauglichen und wirtschaftlicheren Anwendungsrahmen 
für die europäischen Vorgaben zu finden. Soll Klima-
schutz kein Lippenbekenntnis bleiben, dann sollten wir 
unseren Beitrag dazu aus Überzeugung leisten.

Wieviel Vorschrift 
braucht der Bau?
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Die Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus hat im Rahmen des  
ARGE ALP Projekts „Energieeffizienz und Klimaschutz im Alpenraum“ 
eine Meinungsumfrage in Südtirol durchführen lassen. 

Zahlen

70%
56%

% der Bevölkerung,  
die einen geringen Energieverbrauch 
als unverzichtbar bezeichnen,  
nach Geschlecht. 

Glauben Sie, dass Energiesparmaßnahmen ein konkreter Schritt  
zum Klimaschutz sind? 

84%
12%

3%
1%

sehr

mittel

wenig

sehr wenig

Einige Ergebnisse stellen wir Ihnen hier vor:
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89%

76%
18%

6%

64%

% der Personen, die eine hohe 
Energieeffizienz im Neubau als 
unverzichtbar ansehen.

Glauben Sie, dass die baulichen 
Mindestanforderungen zur  
Steigerung der Energieeffizienz 
gerechtfertigt sind?

Eigentümer

Ja

Nein

Weiß nicht

Mieter

Gold

A

B

C

D

E

F

G

R

53%
27%

15%
5%

sehr

mittel

wenig

sehr wenig

Für Nicht-Fachleute ist es schwer die Energieeffizienz  
einer Immobilie einzuschätzen. Stimmen Sie zu,  
dass die energetische Zertifizierung durch eine 
unabhängige Institution gewährleistet 
werden soll? 
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In diesem Jahr standen über 1.300 zer-
tifizierte Gebäude zur Auswahl, von 

denen 19 den Weg in die Endrunde 
fanden. Die Prämierung wurde vom  
Präsidenten der Agentur, Arch. Ste-
fano Fattor, eröffnet, der der Fach-
jury dankte und die Bedeutung der 
gemeinsamen Anstrengungen für 
mehr Energieeffizienz hervorhob. 
Nach den Grußworten des Bozner 
Bürgermeisters Renzo Caramaschi 
und des zuständigen Landesrates  

Ganz im Zeichen 
nachhaltiger Gebäude 
Am 9. September 2016 fand im Schloss Maretsch in Bozen die alljährige 
Verleihung der KlimaHaus Awards statt, bei der die besten KlimaHäuser  
des Vorjahres ausgezeichnet wurden.

DIE JURY 2016 

Arch. Chiara Tonelli 
Università Roma Tre
Ing. Helmuth Moroder 
Vizepräsident Ökoinstitut 
Südtirol
Arch. Wolfgang Thaler 
Präsident der Architektenkammer 
Südtirol
Ing. Primo De Biasi 
Vorstandsmitglied  
Ingenieurskammer Bozen
Ing. Massimo Pepe 
Agenzia per l’Energia Fiorentina 
Dott. Ulrich Klammsteiner 
Vizedirektor KlimaHaus Agentur

KlimaHaus Awards 2016

Dr. Richard Theiner referierte Rein-
hold Messner über das Thema Nach-
haltigkeit in der heutigen Zeit.
Einen der Höhepunkte der Veranstal-
tung bildete die Bekanntgabe des Ge-
winners des Publikumspreises. Dieser 
wurde, mittlerweile zum dritten Mal, 
an ein Projekt verliehen, das über ei-
ne Online-Abstimmung auserkoren 
wurde. Dieses Jahr ging diese Aner-
kennung an eine sanierte Wohnung 
in einem historischen Wohnhaus 

im Zentrum von Verona, das nach 
dem KlimaHaus-R-Protokoll erneu-
ert wurde.  
Den Abschluss des Abends bildete die 
Würdigung des Lebenswerks der heu-
er verstorbenen Stararchitektin Zaha 
Hadid. Der Lead Designer ihres Stu-
dios in London, Peter Irmscher, ließ 
nochmals einige Vorzeigeprojekte Re-
vue passieren und schloss seinen Vor-
trag mit dem außerhalb des Wettbe-
werbs stehenden Messner Mountain 
Museums ab. Dr. Ulrich Santa, Direk-
tor der KlimaHausagentur, überreich-
te dem Bauherren des Museums, dem 
Skirama Kronplatz, den Kubus des 
vergebenen Sonderpreises.   
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Foto: Stol.it / Evi Larcher
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Der Neubau befindet sich auf ei-
nem der historischsten Plätze 

der Altstadt, der „Ex-Bar Sabrina“ 
genannt wird. Hier befand sich das 
ehemalige Gebäude, das neu aufge-
baut werden sollte.

Der Grundriss des neuen Gebäudes 
in L-Form umschließt in seinem In-
neren den alten, noch intakten Trep-
penturm, der durch eine Fassaden-
begrünung zu neuem Leben erweckt 

wurde. Neben der Funktion als Trep-
penhaus gewährt der Turm außerdem 
Zugang zum angrenzenden „Ansitz 
Schroffenstein“. Der Platz wurde zu 
einem freundlichen und offenen ur-
banen Areal umgewandelt. Der Neu-
bau besteht aus zwei Untergeschossen 
und fünf Obergeschossen, wobei sich 
im Erdgeschoss Geschäfte und Ähn-
liches befinden. Über den Hinterauf-
gang im Treppenturm  gelangt man 
im ersten Geschoss zu den Büros und 

Haus am Delago Platz
INFO

KlimaHaus A
Standort Bozen
Bauherr  
Mayrlsche Stiftung 
Architektonische Planung
Arch. Andreas Lengfeld,  
Arch. Pavol Mikolajcak  
Planung Anlagentechnik 
Energytech GmbH 

KlimaHaus Awards 2016



  Die größte Herausforderung war es,  
das Gleichgewicht zwischen neuen, zeitgenössischen  
und historischen Architekturelementen zu finden.  
Der Neubau, der in einen typischen historischen  
Kontext eingebettet wurde, verkörpert gleichzeitig  
ein zeitloses Dasein. 

Lengfeld Mikolajcak

im zweiten zu den Wohnungen. 
Die Fassade, in gestocktem Beton, be-
dient sich eines speziellen Zements, 
der aus farbigem lokalem Gestein zu-
sammengesetzt ist und sich durch sei-
ne gelbe Farbgebung den umliegen-
den Gebäuden auf dem Platz anpasst. 
Die Fenster sind dreifachverglast und 
haben einen Holz-Aluminiumrah-
men. Ihre Proportionen wurden nach 
einer ausführlichen Studie denen des 
anliegenden Palais Schrofenstein an-
gepasst. Schiebbare Fensterläden aus 
Holz, die neben den Fenstern in die 
Fassade integriert sind, sollen den In-
nenraum vor zu starken Sonnenstrah-
len schützen. Jede Einheit hat ihre 
eigene freiliegende Fläche: entweder 
einen kleinen, aber geräumigen Bal-
kon mit Sicht auf den Turm gen Nor-
den oder einen Balkon, der in die Ver-
tiefung der Südfassade eingelassen ist. 
Eine besondere Lösung befindet sich 
im dritten Geschoss des Gebäudes, 
wo der untere Teil des Flachdaches, 
der sich nach Nordosten richtet, in ei-
ne großzügige Terrasse mündet. Auch 
wenn die Fenster klein sind, so öff-
nen die großen Terrassen und die be-
sondere Neigung des Dachs den Blick 
nach außen. 
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Die Anlagentechnik
 
Die Anlagen wurden mit Hinblick auf 
einen möglichst hohen Wohnkom-
fort bei gleichzeitig niedrigen Betriebs- 
und Wartungskosten geplant. Das 
Heizsystem greift auf einen hocheffi-
zienten Brennwertkessel zurück, der 
die Fußbodenheizung mit Wärme ver-
sorgt. Je nach Bedürfnis können die 
Klimazonen des Gebäudes unabhän-
gig voneinander geregelt werden. Für 
die Warmwasserbereitung sind Solar-
kollektoren auf dem Dach installiert. 
Für das Wohlbefinden sorgt eine de-
zentrale Komfortlüftung mit Wärme-
rückgewinnung.    

JURYURTEIL 

Das fünfgeschossige Stadthaus fügt 
sich harmonisch in den historischen 
Delago Platz von Bozen ein und folgt 
einer strikt gleichmäßigen Geometrie. 
Gleichzeitig entspricht es einer moder-
nen und originellen Formensprache. 
Hochwertige Materialien in Kombina-
tion mit einer zeitgemäßen Anlagen-
technik sorgen für hohen Wohnkomfort 
sowie für niedrige Betriebs- und War-
tungskosten.
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In den letzten Jahren hat sich Klettern 
zu einer Trendsportart für Jung und 

Alt entwickelt. Die Autonome Provinz  
Bozen nahm diese Tendenz bereits 
früh wahr und schrieb im Jahr 2009 ei-
nen europaweiten Wettbewerb für die  
Planung und den Bau einer Kletterhalle 
in Bruneck aus. Die Schulsporthalle im  
KlimaHaus Standard A befindet sich 
auf dem Schulgelände der Stadt und 
bedient sich einer einzigartigen For-
mensprache mit Wiedererkennungs-
wert. Gleichzeitig fügt sie sich in die 
umgebende Natur ein.
Sie wurde als Folge von unterschied-
lich hohen und tiefen Bausegmenten 

angelegt, die sich um einen Innenhof 
herum anordnen. Während die dem 
Innenhof abgewandte Gebäudesei-
te sich mit einem massiven und ge-
schlossenen Rücken zeigt, sind die 
einzelnen Raumfolgen zum Hof hin 
und untereinander ganzheitlich ver-
glast. Von hier ist der gesamte 19 m 
hohe Innenraum der Kletterhalle mit 
ihren 90 Kletterrouten ersichtlich. 
Im Gebäude selbst bilden drei unter-
schiedlich ausgestattete Bereiche ei-
ne zusammenhängende Kletterwand. 
Durch ihre Beschaffenheit und Aus-
richtung kann sie von einer größten-
teils natürlichen Beleuchtung profi-

Kletterhalle Bruneck
tieren, die Blendungen und ein zu 
starkes Aufheizen der Räume im Som-
mer vermeidet.

Bau und Technik

Einer harmonischen Integration der 
Landschaft zuliebe wurde sich nur we-
niger Materialien und einfacher Details 
bedient. Die Gebäudehülle ist in Ort-
beton mit gestockter Oberfläche und 
natürlichen Zuschlägen aus örtlichem 
Kalkgestein ausgeführt und mit 14 cm 
Schaumglas gedämmt.   Durch zahl-
reiche Maßnahmen wurde der Innen-
raumkomfort erhöht. Besonderes Au-

KlimaHaus Awards 2016



INFO

KlimaHaus A
Standort Bruneck (BZ)
Bauherr  
Autonome Provinz Bozen 
Architektonische Planung
Stifter + Bachmann Architekten   
Planung Anlagentechnik 
Bergmeister GmbH
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genmerk wurde auf die Raumakustik 
gelegt; die künstliche Beleuchtung er-
folgt über LED-Lampen, die an der De-
cke angebracht sind. 

Beheizt wird die Halle mit einer Fuß-
bodenheizung, die an das Biomasse-
fernheizwerk angeschlossen ist.  Drei 
Lüftungsanlagen sorgen stets für fri-
sche Luft und halten die Luftfeuchtig-
keit konstant. Dabei wird die Frischluft 
über Öffnungen im unteren Fassaden-
bereich angesaut, die Abluft dagegen 
wird über die dachseitigen Kletter-
paneele wieder ausgestoßen. Die ge-
samten Baukosten betrugen circa 6,75 
Millionen Euro. 

Welcher Aspekt dieses Projektes 
hat Sie am meisten inspiriert?

Arch. H. Stifter 
Dieses Projekt bereitete 

mir in vielerlei Hinsicht Freude. 
Zum einen hat es mich sehr ge-
freut, dass dieses Projekt, das die 
Provinz über einen europäischen 
Wettbewerb ausgeschrieben hat, 
mir zugesprochen wurde – das bei 

127 Konkurrenten! Zum anderen 
möchte ich den sozialen Charakter 
der Kletterhalle in Bruneck hervor-
heben. Hier kann Sportunterricht 
unterschiedlicher Schulen und 
Schulklassen gleichzeitig stattfin-
den. Da die Sportstätte den ganzen 
Tag über das ganze Jahr geöffnet 
ist, steht sie aber auch allen an-
deren Kletterliebhabern zur Verfü-
gung, nicht nur Schulklassen.“     

JURYURTEIL 

Die Sportstätte aus hellem Sichtbeton 
und Glas ist für Schulklassen als auch 
für andere BesucherInnen zugänglich. 
Der kantige Bau fügt sich weich in die 
umliegende Landschaft. Wie ein Schne-
ckenhaus umschließt der Baukörper den 
innenliegenden Bereich, der dadurch 
zum Herzstück der Anlage wird. Eine 
Kombination aus kontrollierter Lüftung 
mit Wärmerückgewinnung, Bauteilakti-
vierung und natürlicher Nachtausküh-
lung sorgt zu jeder Jahreszeit für ein 
angenehmes Raumklima.

Class SK
die LÖSUNG für alle Wärmedämmverbundsysteme

dünner
leichter
leistungsstärker

I Mit der Dämmplatte Stiferite Class SK aus Polysio-Hartschaum können im 
Vergleich zu anderer Materialien wesentlich geringere Stärken und Gewichte 
bei gleichbleibender Wärmedämmung eingesetzt werden.  

Ein bedeutender Vorteil, der nicht nur die Kosten und den Zeitaufwand bei der 
Verlegung begrenzt, sondern auch die durch die Erzeugung und den Transport 
des Materials entstehende Umweltbelastung reduziert.

Die bei der Erzeugung und dem Transport der Dämmplatte Stiferite Class SK 
der Umwelt entzogenen natürlichen Ressourcen werden dank der 
Energieersparnis und der Verringerung des CO2-Ausstoßes bereits während 
der ersten Heizperiode ammortisiert.

Für weitere Auskünfte rufen Sie bitte die kostenlose Servicenummer 800-840012 an oder besuchen Sie die Webseite www.stiferite.com 
Stiferite Srl - Viale Navigazione Interna, 54 - 35129 Padova (I) - tel. 049 8997911 - fax 049 774727

Stiferite Class SK - λD = 0,025 W/mK - 140 mm

Wärmedurchgangszahl U = 0,18 W/m2K
Wärmewiderstand R = 5,6 m2K/W

EPS mit Graphit - λD = 0,032 W/mK - 179 mm

EPS - λD = 0,035 W/mK - 196 mm

XPS - λD = 0,036 W/mK - 202 mm

Mineralwolle - λD = 0,038 W/mK - 213 mm

Heller Kork - λD = 0,043 W/mK - 241 mm

Holzwolle - λD = 0,047 W/mK - 263 mm
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Der historische Wohnsitz mit sei-
nem großzügigen Park befindet 

sich ganz in der Nähe des Comer Sees 
am Rande der historischen Altstadt 
von Bellano. Das ursprüngliche Ge-
bäude, das ein Landarzt für sich und 
seine Familie errichten ließ, wurde 
seit seiner Erbauung 1830 im Laufe 
der Jahre mehrmals erweitert. Nach 
dem Tod des Arztes ging das Gebäude 
in den Besitz der Familie Castelli über. 
Die Villa diente schon immer fast aus-
schließlich als Sommerresidenz, auch 
wenn sie – bereits seit den frühen 
fünfziger Jahren – mit einem Heiz-
system ausgestattet war. Die Anlage 
war zum Zeitpunkt der Sanierung ver-
altet und ineffizient, die Bausubstanz 
befand sich dagegen in einem guten 
Zustand. 

Villa Castelli 

INFO

Sanierung   
KlimaHaus R
Standort Bellano (LC)
Bauherr  
Ing. Alessandro Castelli 
Planung
Arch. Valentina Carì  
und Ing. Oscar Stuffer- Solarraum  
Anlagenplanung 
Ing. Oscar Stuffer - Solarraum
KlimaHaus Energieberater 
Geom. Erich Stuffer - Solarraum 

KlimaHaus Awards 2016

Einige Innenbereiche weisen starke 
Feuchtigkeitsschäden auf. Das ist auf 
die besondere Beschaffenheit des Bo-
dens zurückzuführen: Die Seenähe 
hat einen wechselnden Grundwas-
serstand zur Folge, was schließlich 
zu einer Absenkung der Struktur ge-
führt hat. 
Die Fassade des Gebäudes steht un-
ter Denkmalschutz. Sie hat dekorative 
Verzierungen auf einem noch gut er-
haltenen Putz. Deshalb konnten diese 
im Zuge der Sanierung erhalten blei-
ben und restauriert werden.

Der Bauherr strebte ein energetisch 
möglichst eigenständiges Gebäude an, 
in dem er sowohl im Sommer als auch 
im Winter komfortabel wohnen kann 
und niedrige Betriebskosten hat.     



19Energie&Haus

JURYURTEIL

Die Herausforderung bei der Sanierung 
der Villa aus dem Jahr 1830 am Comer 
See bestand darin, neue innovative  
Elemente ästhetisch in das hochwertige 
architektonische Gesamtkonzept ein-
zubinden. Die Sanierung erfolgte nach 
allen Regeln des Denkmalschutzes und 
nach den KlimaHaus-R-Vorgaben. So 
entstand ein prächtiges Wohnhaus, das 
sich durch hohe Energieeffizienz und 
einen bemerkenswerten Wohnkomfort 
auszeichnet.
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Die Errichtung der Fachschule für 
Hauswirtschaft und Ernährung 

“Frankenberg” in Tisens (BZ) geht auf 
das Jahr 1971 zurück. Bei der energeti-
schen Sanierung wurde das besonde-
re Gestaltungsprinzip des Gebäudes 
beibehalten.
Das Gebäude besteht aus zwei Bau-
körpern mit ungefähr 8.000 m² Flä-
che. Im Hauptbaukörper im Norden 
befindet sich der Hauptsaal, um den 
sich die meisten Klassen- und Übungs-
räume anordnen. Im südlichen Ge-
bäudeteil dagegen befinden sich die 
Zimmer der Schüler, sechs weitere 
Fachräumen und die Wäscherei der 
Schule. Das Internatbereich des Ge-

wasser. Durch ein speziell geplantes 
Licht-Luft-System konnte die Kom-
fortlüftungsanlage über eine Holz-
struktur in die Fassade bzw. in die 
Fenster integriert werden. Diese Lö-
sung hat sich unmittelbar als gewinn-
bringend herausgestellt, da durch die 
Versetzung der Fensterebene nach 
Vorne auch neuer Wohnraum für 
die Schülerinnen geschaffen werden 
konnte.  Mit dieser Lösung konnte ei-
ne schonende energetische Sanierung 
durchgeführt werden, die Rücksicht 
auf die architektonischen Gegeben-
heiten des Gebäudes nimmt ohne auf 
invasive Maßnahmen zurückgreifen 
zu müssen. Über ein Hausautoma-

bäudekomplexes ist auf vier Staffelge-
schosse verteilt, die sich mit weitläufi-
gen Terrassen Richtung Westen öffnen 
und mit großzügigen Fensterflächen 
einen eindrucksvollen Panoramablick 
über die Berge Tiesens bieten. Die Süd- 
und Nordseite dagegen besitzen keine 
Fensteröffnungen, werden jedoch von 
zwei elegant überdachten Treppenläu-
fen strukturiert, die den aufsteigenden 
Terrassen folgen. 

Bau und Technik
 
Das Mauerwerk wurde mit 30 cm EPS 
gedämmt. Ein Brennwertkessel ver-
sorgt ein Wandheizsystem mit Warm-

Fachschule für Hauswirtschaft 
und Ernährung - Frankenberg 

KlimaHaus Awards 2016



INFO

Sanierung 
KlimaHaus A
Standort Tisens (BZ)
Bauherr   
Autonome Provinz Bozen  
Planung 
Arch. Michael Tribus   

21Energie&Haus
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tions-System können die Außenja-
lousien sowie die kontrollierte Wohn-
raumlüftung geregelt werden. 

Eine gute Investition für zukünfti-
ge Generationen

Der gesamte planerische Entwurf ziel-
te – immer im Rahmen der Kostenpla-
nung – auf eine maximale Energieer-
sparnis, aber auch auf einen hohen 
Komfort sowohl in den Klassenräumen 
als auch in den Wohnräumen ab. Die 
Sanierung der Schule entspricht den 
Richtlinien der EU "Nearly Zero Ener-
gy Buildings" (2010/31/EU) und dem 
darin festgelegten Bezug zur energeti-
schen Gebäudeleistung. Die Baumass-
nahmen waren nach circa einem Jahr 
abgeschlossen. Die Gesamtausgaben 
beliefen sich auf 1,486 Millionen Euro.

Haben Sie Änderungen des Ener-
gieverbrauchs nach der energeti-
schen Sanierung festgestellt? 

Die energetische Sanierung 
hat sich auf den Energiever-

brauch sehr positiv ausgewirkt. 
Handelt es sich doch beim sanier-
ten Gebäude um einen äußerst ex-
ponierten Terrassenbau mit 32 
Zimmern und Fachräumen, der im 
vergangenen Jahr – Winter bis 
Sommer – nicht mehr beheizt wer-
den musste. Die Dimensionierung 
der Wärmedämmung  ist dement-
sprechend gut auf die klimati-
schen Verhältnisse hin abge-
stimmt worden. 

Die Sanierungsarbeiten wurden 
bei laufendem Schulbetrieb durch-
geführt. Wie kann man sich das 
vorstellen und welche Beeinträch-
tigungen hat es gegeben?

Das Haus verfügt über meh-
rere Ebenen, sodass bei den 

großen Arbeiten immer auch aus-
gewichen werden konnte. Was die 
Schülerinnen betrifft – die freuten 
sich so sehr auf die neuen, wun-
derschönen Zimmer, dass sie auch 

sehr verständnisvoll waren. Sie 
wechselten anstandslos ihre Zim-
mer und lebten zeitweise im Pro-
visorium. Als Erleichterung emp-
fanden die Schülerinnen dabei vor 
allem, dass sie laufend über den 
Baufortschritt und die damit ein-
hergehenden Änderungen bestens 
informiert wurden und zudem war 
die Fertigstellung absehbar.

Hat der neue Wohnkomfort etwas 
bei den Schülerinnen verändert?

Die Schülerinnen halten 
sich ausgesprochen gerne in 

ihren komfortablen Zimmern auf, 
die durch die Sanierung auch noch 
größer geworden sind. Jede Schü-
lerin verfügt somit über einen grö-
ßeren individuellen Wohn- und 
Arbeitsbereich. Lichtdurchflutete 
Räume, Einrichtung aus Holz, na-
türliche Farben, Lasuren und farb-
lich abgestimmte Textilien sowie 
zeitgemäße Nassräume schaffen 
ein gutes Lern- und Wohnklima. 
Die Fachschule für Hauswirtschaft 
und Ernährung Frankenberg wird 
ihrer Auszeichnung als „Gesund-
heitsfördernde Schule“ voll und 
ganz gerecht.     

Interview mit Mechthild von Spinn, Schuldirektorin

JURYURTEIL 

Die Sanierung in Tisens trägt der archi-
tektonischen Qualität des Schul- und 
Heimgebäudes aus dem Jahr 1971 
Rechnung. Während der schrittweisen 
Modernisierung wurde besonders auf-
merksam auf das Zusammenwirken 
zwischen den verschiedenen Materiali-
en und Volumen geachtet. Die erneuer-
te Schule ist von höchster Energieeffizi-
enz geprägt, die sich auch in kostenef-
fizienter Anlagentechnik widerspiegelt.



Im Zuge der fortschreitenden Techni-
sierung von Gebäuden kommt es auf 

eine einfache Handhabung und kom-
fortable Bedienung der Anlagen an. 
Das gilt auch für die Lüftungstechnik, 
denn von der ausreichenden Zufüh-
rung frischer Luft hängen Wohlbe-
finden und Gesundheit der Bewoh-
ner ab. Besonders bequem lassen sich 
die Lüftungsgeräte von Meltem mit 
der ab 2017 erhältlichen neuen Funk-
fernbedienung M-WRG-FBH steuern.
Das handliche Bedienelement mit Dis-
play und vier Tasten eignet sich für die 
Gerätetypen M-WRG-S/Z-T (F, FC). Mit 
ihm lassen sich sämtliche gerätespezi-
fische  Funktionen einstellen. 7 ver-
schiedene Lüftungsprogramme sind 
verfügbar, darunter die bedarfsgeführ-
te Lüftung nach Feuchte oder Misch-
gas/CO2, Zu- und Abluftbetrieb oder ei-
ne zeitlich begrenzte Intensivlüftung. 
Eine besondere Funktion ist der Au-
tomatikbetrieb. Hier regeln die Füh-
rungs-größen Raumluftfeuchte rF und 
Luftqualität Mischgas/CO2 gemein-
sam den Lüftungsbetrieb, je nachdem 
welcher Schwellwert überschritten ist. 
Diese Funktion ist nur beim Geräte-

Neue Funkfernbedienung von Meltem 
Lüftungsgeräte komfortabel aus der Distanz steuern. 

typ M-WRG-S/Z-
T-FC verfügbar.  
Mit einer Funkfern-
bedienung lassen 
sich bis zu sechs Ge-
räte vom gleichen 
Typ in einem Raum 
gleichlaufend steu-
ern. Die Rückmel-
dung erfolgt dann 
vom Gerät mit der 
stärksten Sendeleis-
tung und wird auf 
dem Display der 
Fernbedienung an-
gezeigt. Zusätzlich 
verfügt das Bedien- 
element über eine Batteriestandsanzei-
ge - Informationen zu Störungen, anste-
hende Filterwechsel sowie Frostschutz-
modus werden ebenfalls visualisiert.
Die Funkfernbedienung kann auch zur 
Parametrisierung von Geräten mit Tast-
sensor InControl ab dem Baujahr 2017 
verwendet werden. Zu jedem Lüftungs-
programm auf dem Tastsensor lassen 
sich individuelle Einstellwerte hinterle-
gen. Erwähnenswert ist darüber hinaus 
die Verwendbarkeit mit der wandinte-

grierten Einbauvariante U² sowie sämt-
lichen M-WRG Abdeckungen.
Insbesondere bei der nachträglichen 
Ausstattung mit M-WRG-Geräten oder 
in der Sanierung, wo zusätzliche Kabel-
verlegung zeit- und kostenaufwendig 
ist, stellt die Variante Funkfernbedie-
nung M-WRG-FBH eine interessante 
Alternative zu kabelgebundener Bedie-
nung dar – mit mehr Funktionalität 
zu geringen Investitions- und Monta-
gekosten.   

PR - INFO

RS485

ISODOMUS® GmbH/Srl  -  Lahnbach 5 . I-39030 Gais (BZ) T +39 0474 505 008 . F +39 0474 505 009 . info@isodomus.com   -    KLIMAHOUSE 2017 STAND A03-04

Die Meltem M-WRG-S/Z-T (F, FC)-Lüftungsgeräte komfortabel steuern. 
Ganz einfach ist dies mit der neuen Funkfernbedienung M-WRG-FBH 
von Meltem, die ab 2017 erhältlich ist.
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Wohnraumlüftung - dezentral mit
 WärmeRückGewinnung
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Das Bed&Breakfast Riga befindet 
sich im Trienter Kurort Comano, 

auf einem abfallenden, terrassenarti-
gen Grundstück mit Wiesen und Obst-
gärten. In dieser empfindlichen Land-
schaft sollte ein landwirtschaftlicher 
Betrieb entstehen, mit einem Wohn-
bereich für die Bauernfamilie und ei-
ner Gästeunterkunft.  

Das Gebäude sollte so gut wie möglich 
in den landwirtschaftlichen Kontext 
integriert werden, ohne zu sehr das 
Landschaftsbild zu verändern. Die ar-
chitektonische Grundidee war es, das 
Gebäude im "Hang verschwinden" zu 
lassen. Vom Tal aus ist lediglich ein 
kleiner horizontaler Schnitt sichtbar, 
daher kommt auch der Name "Riga" 

Haus Riga - B&B

INFO

KlimaHaus Gold
Standort Comano Terme (TN) 
Bauherr 
Riga sas 
Planung  
Stefania Saracino  
e Franco Tagliabue architetti
Anlagenplanung 
Energytech Ingenieure GmbH

bzw. "Linie". Nach einer genauen Ana-
lyse der Topografie hat man sich dazu 
entschlossen, den Bau am oberen En-
de des Grundstücks in einer Hanglage 
zu bauen. Das Gebäude nimmt das 
ursprüngliche Profil des Hanges auf 
und nutzt bereits bestehende Zugän-
ge und Wege, ohne neue zu schaf-
fen. Das Haus „verschmilzt“ regel-

KlimaHaus Awards 2016
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© Foto: Davide Cornacchini

JURYURTEIL

Der Holzbau der sowohl als Bauern-
haus als auch Bed&Breakfast dient, 
ist geradezu in die Landschaft ein-
gebettet. Die Bodenversiegelung ist 
sehr gering. Die Nutzung innovativer 
Technologien garantiert der Bauern-
familie und ihren Gästen einen hoher 
Wohnkomfort.

recht mit dem Hang, ohne störend 
in der Landschaft zu wirken. 
Die beiden Gebäudeteile (der Wohn-
sitz der Familie sowie die Gästeun-
terkunft) in Holzbauweise befinden 
sich in auf selber Ebene; die Tren-
nung erfolgt durch eine unterschied-
liche Ausrichtung der beiden Gebäu-
deteile. Holz und lokale Materialien 

prägen die Atmosphäre der Räume. 
Das begrünte Dach schließt sich 
nahtlos an die sich oberhalb des Ge-
bäudes erstreckende Wiesenfläche 
an. Gegen Süden wurden großzügi-
ge Fensterflächen geschaffen, die viel 
Sonneneinstrahlung und einen mär-
chenhaften Blick in Richtung Wald 
ermöglichen. Die unterirdisch ange-
legten Innenräume erhalten natürli-
ches Licht über eine Reihe von Atri-
en, die sich im Hang öffnen.
Ein kombiniertes System aus Geother-
mie und Wärmepumpe versorgen das 
KlimaHaus Gold mit Wärme. Die Be-
lüftung wird über ein Frischluftsystem 
mit Wärmerückgewinnung gewähr-
leistet und von einer Hausautomati-
on mitgesteuert. 
Das Haus Riga wurde 2015 mit dem 
3. Platz von «Constructive Alps 2015», 
dem Architekturpreis für nachhalti-
ges Sanieren und Bauen in den Alpen 
ausgezeichnet. Der Preis wird an Ge-
bäude vergeben, die sowohl in ästhe-
tischer als auch in nachhaltiger Hin-
sicht überzeugen.     
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Publikumspreis
Sanierte Wohnung in Verona

Sonderpreis
MMM Corones

Der zentrale Moment der Veran-
staltung war die Verleihung des 

"Publikumspreises", der durch eine 
Online-Abstimmung von mehr als 
zweitausend Teilnehmer ermittelt 
wurde. In diesem Jahr ging die Aus-
zeichnung an eine sanierte Stadtwoh-
nung im historischen Zentrum von 
Verona, die als KlimaHaus R zertifi-
ziert wurde.   

INFO

KlimaHaus A 
Standort Kronplatz (BZ)
Bauherr   
Skirama Kronplatz 
Planung
Zaha Hadid Architects
Anlagenplanung
Jud&Partner  

Die Prämierung endete mit der Über-
reichung des Sonderpreises, der au-

ßerhalb des Wettbewerbs stand. Der 
Preis ging an das "Messner Mountain 
Museum“, das sich auf dem Gipfelpla-
teau des Kronplatzes auf 2275 m Meeres-
höhe befindet. Die Auszeichnung wurde 
vom Direktor der KlimaHaus Agentur, 
Ulrich Santa, an den Bauträger, der 
Skirama Kronplatz AG überreicht. Die 
Auszeichnung wurde Reinhold Mess-
ner präsentiert, der die Gründe für die 
Schaffung des neuen Museums für Al-
pingeschichte erläuterte.     

INFO

Sanierung – KlimaHaus R
Standort Verona
Bauherr  I. V.  
Planung 
Arch. Michele Perlini  
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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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„A“ wie Mindeststandard
Laut europäischem „Fahrplan“ müssen Neubauten in Zukunft als  
Fast-Nullenergie-Gebäude errichtet werden, damit gilt in Südtirol seit dem 
1. Januar 2017 der KlimaHaus A-Standard. 

Aktuelles

Die EU-Richtlinie über die Gesamt- 
energieeffizienz von Gebäuden 

stellt bei Neubau und Sanierung klare 
Mindestanforderungen an die Ener-
gieeffizienz und den Einsatz erneu-
erbarer Energien. In Südtirol werden 
die EU-Vorgaben durch den BLR Nr. 
362/2013 und den KlimaHaus-Stan-
dard umgesetzt. Dieser „Südtiroler 
Weg“, der vor 15 Jahren mit der Vor-
stellung von KlimaHaus begonnen 
hat, zeichnete sich durch pragmati-
schen Zielvorgaben aus. Im Laufe der 
Zeit wurden Anpassungen, Verände-

rungen und Optimierungen des Stan-
dards durchgeführt. 

Vereinfachung mit Augenmaß 

In den vergangenen beiden Jahren 
wurde mit einer umfangreichen Über-
arbeitung der Effizienzrichtlinie des 
Landes und der neuen Technischen 
KlimaHaus-Richtlinie an zahlreichen 
Stellen nachgebessert und eine Viel-
zahl technischer und administrativer 
Vereinfachungen umgesetzt. Das Er-
gebnis ist nicht nur ein unbürokrati-

Ein KlimaHaus zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch aus, der  
zudem möglichst aus erneuerbaren Quellen abgedeckt wird. Die KlimaHaus-Klasse 
ergibt sich daher zum einen aus einem geringen Heizwärmebedarf (kWh/m2a), 
der das Ergebnis einer wärmebrückenfreien und luftdichten Gebäudehülle ist. 
Die einzuhaltenden Grenzwerte beziehen sich dabei auf Bozen, an Standorten 
mit mehr Heizgradtagen muss also nicht stärker gedämmt werden. Die Gesamt- 
effizienz beschreibt hingegen standortspezifisch den nicht erneuerbaren  
Primärenergiebedarf (kg CO2/m2a). Je höher die effektiven Heizgradtage, desto 
höher ist hier auch der einzuhaltende Grenzwert.

scherer Zertifizierungsablauf, sondern 
auch eine Senkung der Kosten dank 
technischer Vereinfachungen.  

KlimaHaus A

In allen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union müssen innerhalb 2020 
alle Neubauten nach dem so genann-
ten nZEB-Standard (nearly Zero Ener-
gy Building) errichtet werden. Die-
ser wurde in Südtirol nicht etwa über 
KlimaHaus Gold oder Passivhaus 
definiert, wie es die Formulierung 
vermuten ließe, sondern mit einem 
gesamtenergetisch und auch wirt-
schaftlich nahezu „optimalen“ Stan-
dard KlimaHaus A festgelegt. Bereits 
im Jahr 2016 wurde in Südtirol schon 
jeder zweite Neubau als KlimaHaus A 
ausgeführt, was mittlerweile schlicht 
den Stand der Technik ist. Allgemein 
kann man sagen, dass der große Un-
terschied zwischen einem KlimaHaus 
B und einem KlimaHaus A nicht die 
Gebäudehülle ausmacht, sondern viel-
mehr die Gebäudetechnik, sprich der 
Einbau einer Wohnraumlüftung mit 
Wärmerückgewinnung. Heute ist diese 
schon aus Komfort- und Hygienegrün-
den zu empfehlen. 

Aktiv für den Klimaschutz

Der neue Mindeststandard und die 
Vereinfachungen schaffen die Basis für 
das Erreichen unserer Klimaschutzziele, 
ohne dabei schwer zu rechtfertigende 
Mehrkosten zu verursachen. Klare Vor-
teile wie ein niedriger Energieverbrauch, 
hoher Komfort, gute Qualität und Wert-
sicherung sind starke Argumente für 
den KlimaHaus A-Standard. 

Foto: Zima
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Herr Landesrat, Sie haben kürzlich 
eine Zwischenbilanz zu KlimaLand 
2050 gezogen. Wie fällt diese aus?

Obwohl die Ziele sehr an-
spruchsvoll sind, befinden wir 

uns im Zeitplan. Bei der Nutzung er-
neuerbarer Energien haben wir ein 
hohes Niveau erreicht, und der jähr-
liche CO2 Ausstoß pro Einwohner 
geht zurück. Gleiches gilt für den 
Energieverbrauch. Großes Potential 
sehe ich im Gebäudesektor. Da kann 
in Zukunft sicher noch einiges ge-
schehen.

Wie will die Landesregierung dieses 
Thema angehen?

Neue Gebäude müssen seit  
1. Januar 2017 dem KlimaHaus 

A Standard entsprechen, der von der 
KlimaHaus Agentur überarbeitet wur-
de. Neubauten sollen deswegen in 
Zukunft nicht teurer, aber energiespa-
render werden. Nicht ohne Grund 
setzte die Mehrzahl der Bauherren 
schon vor diesem Stichtag auf diese 
Energieklasse. Um das Thema Ressour-
censchonung weiter voranzutreiben, 
wird die Nature-Bewertung weiterhin 
über den Energiebonus angeregt und 
gefördert.

Und die größten Herausforderungen, 
vor denen Südtirol in den nächsten 
Jahren steht?

Dazu gehört die umfangreiche Sanie-
rung von bestehenden Gebäuden. 
Für die Finanzierung dieser Eingriffe 
gibt es viele Beitrags- und Förderan-
gebote von Staat und Land. In diesem 
Zusammenhang weise ich auch auf 
den vom Land geförderten Gebäu-
de-Energiecheck hin, der die Basis für 
nachhaltige Sanierungsentscheidun-
gen sein sollte. Hier kann mit relativ 
wenig Geld viel erreicht werden.

Über Klimaschutz wird viel gespro-
chen - wie fügt sich Südtirols Klima-
plan darin ein?

Die Landesregierung hat das Pa-
riser Abkommen zum Klima-

schutz von 2015 vorweggenommen. 
Man kann heute stolz und ohne fal-
sche Bescheidenheit sagen, dass Süd-
tirol im europäischen Vergleich beim 
Einsatz erneuerbarer Energien und bei 
der effizienten Nutzung von Energie 
ein Spitzenniveau erreicht hat: 2008 
konnten 58% des Energiebedarfs 
durch regenerative Energieträger ab-
gedeckt werden, 2014 waren es bereits 
69% und 2020 sollen es 75% sein. Er-
gänzen möchte ich noch, dass wir im 
Gebäudesektor höchste Bauqualität zu 
akzeptablen Kosten erreichen wollen. 
Davon profitiert der Endverbraucher 
durch geringe Heizspesen und einen 
hohen Wohnkomfort. Das Gebäude-
konzept KlimaHaus spielt dabei eine 
große Rolle. Am Ende geht es immer 
darum, durch gemeinsame Anstren-
gungen eine hohe Lebensqualität für 
die Bevölkerung zu schaffen.   

Gemeinsam  
Lebensqualität schaffen

Aktuelles

Dr. Richard Theiner
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Überlegt dämmen
Trotz manch berechtigter Vorbehalte sollte an der grundsätzlichen 
Sinnhaftigkeit einer Fassadendämmung nicht gezweifelt werden.  
Eine korrekt gedämmte und somit energieeffiziente Hauswand  
bringt eine Reihe von Vorteilen. 

Aktuelles

Über Gebäudedämmung wird zu-
weilen kontrovers diskutiert, be-

sonders bei der energetischen Sanie-
rung wird immer wieder in Frage 
nach dem richtigen Maß gestellt. 
Überzogene Versprechen zu Ener-
gieeinsparungen sowie undifferen-
zierte Berichterstattung über weni-
ge negative Einzelfälle bringen das 
Dämmen immer wieder in die Kritik. 
Im Neubau hingegen wird der Stand 
der Technik in Sachen Energieeffizi-
enz kaum in Frage gestellt. Ein Über-
blick zur Thematik:

Warum dämmen?

Seit Jahren wissen wir, dass die Ge-
bäude einen großen Beitrag zur Errei-

chung der Klimaziele leisten müssen. 
Mit gedämmten, energieeffizienten 
Häusern können klimaschädliche 
Emissionen stark verringert werden. 
Positive Nebeneffekt: mit gut geplan-
ten Dämmmassnahmen können im 
Winter nicht nur die Wärmeverluste 
reduziert, sondern es kann im Som-
mer auch vor einer Überhitzung ge-
schützt werden.

Wann dämmen?

Steht eine notwendige Erneuerung 
oder Instandhaltung an, so ist dies 
auch der ideale Zeitpunkt, um kos-
teneffizient den Energieverbrauch zu 
senken. Wird zum Beispiel ein Dach 
saniert oder ist ein neuer Anstrich 

fällig, bietet es sich an die Fassade 
gleich mitzudämmen. Die sogenann-
ten „Ohnehin-Kosten“ für Gerüst 
usw. sind sowieso zu tragen, sodass 
die Mehrkosten für eine Dämmung 
dadurch deutlich geringer ausfallen.

Womit dämmen?

Auf dem Markt steht eine Vielzahl 
verschiedener Wärmedämmstoffe zur 
Verfügung, die unter dem Gesichts-
punkt von Dämmwirkung und Um-
weltverträglichkeit unterschiedlich zu 
bewerten sind. Generell haben aber al-
le gängigen Dämmstoffe ihre Berech-
tigung und ihren speziellen Anwen-
dungsbereich. Die Wahl der einzelnen 
Materialien hängt vom Einsatzbe-
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reich, von der Bauweise und vor al-
lem von persönlichen Präferenzen ab.

Wieviel dämmen?

Das kommt auf das einzelne Gebäude 
an. In jedem Fall ist auf den Charak-
ter des Gebäudes einzugehen, histo-
rische, architektonische oder andere 
vorhandene Qualitäten sollten be-
wahrt und nicht bedingungslos der 
Energieeffizienz geopfert werden. 
Besonderes Augenmerk muss auf die 
Vermeidung von Planungs- und Aus-
führungsfehlern gelegt werden. Die-
se können zu einer Reduzierung der 
Wirkung der Wärmedämmung oder 
sogar zu Bauschäden, wie Feuchte 
und Schimmel führen. Eine bauphy-
sikalisch korrekte Planung reduziert 
die Gefahr der Tauwasserbildung in 
der Dämmkonstruktion.
Im Zuge einer Kosten-Nutzen-Rech-

nung kann geklärt werden, welche 
Dämmstärken ökonomisch und öko-
logisch sinnvoll sind, denn ab einer 
bestimmten Dicke bringt jeder weite-
re Zentimeter nur mehr geringe Ein-
sparungen.

Ökologisch dämmen?

Generell ist die Einschätzung der öko-
logischen Auswirkungen der Dämm-
stoffe nicht einfach. Der Energie-
aufwand für Rohstoffgewinnung, 
Produktherstellung, Transport und 
Einbau lässt sich relativ leicht ver-
gleichen. Schwieriger gestaltet sich die 
Einschätzung von Lebensdauer und 
Rückbauszenarien moderner Mate-
rialien, da hierfür kaum verlässliche 
Erfahrungswerte vorliegen. Bei jedem 
gängigen Dämmstoff beträgt die Ein-
sparung jedoch ein Vielfaches der ein-
gesetzten „grauen“ Energie, wodurch 

bei einer ökologischen Lebenszyklus-
analyse immer der positive Effekt in 
der Nutzungsphase überwiegt.  

BESONDERS WOHNEN
IN SÜDTIROL
Das Wohnumfeld ist immer auch ein Ausdruck der Persönlich-
keit. Deshalb legen wir größten Wert auf maßgeschneiderte 
Lösungen, damit Ihre Wünsche Wirklichkeit werden.

Beste Lagen und hochwertige Ausstattungen sind Ausgangskriterien für jede 
ZIMA Wohnung. Beratung für die Abwicklung der Formalitäten, flexible Finan-
zierungskonzepte, Wohungstausch-Angebot, Anlegermodelle und Rückkaufga-
rantien sind nur ein paar Highlights aus unserem umfassenden Service-Angebot.

ZIMA Wohn Baugesellschaft mbH
Bahnhofallee Nr. 5 | I-3900 Bozen | Tel. 0471-502855 | www.zima.it

Grieser Auen, Bozen



32 Energie&Haus

Seit Jahren vereint Tip Top Fenster 
die Gebote der zeitgenössischen Ar-

chitektur. Immer größere Glasflächen 
in Kombination mit hoher Konstrukti-
onsqualität und optimaler Wärmeiso-
lierung zeichnen unsere Produkte aus. 
Die Stärken unseres Unternehmens lie-
gen in der Innovation und der Energie-
einsparung. Dadurch sind wir zu einem 
führenden Lieferanten von qualitativ 
hochwertigen Fenstern, Fassaden, Ver-
glasungen und Wintergärten geworden. 
Die Entwicklung in der Architektur, mit 
ihren geraden, geometrischen Linien 
hat uns veranlasst, unter stilistischen 
Gesichtspunkten immer anspruchsvol-
lere Produkte zu entwickeln.
Um diesen Ansprüchen gerecht zu 
werden wurde beispielweise die Fens-
terlinie WINDOW DOLOMITES ent-
wickelt. Sie besteht aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff (jedoch mit Holz 
auf der Innenseite), die für den Ein-
satz in energieeffizienten Gebäuden 
und Passivhäusern konzipiert wur-
de. Sie entspricht höchsten statischen 
Anforderungen und erreicht bei einem 
Ug Wert von 0,5 einen Uw Wert von 
0,7. Dank der technischen Merkmale 
dieses Materials können sehr schma-
le Fensterrahmen hergestellt werden, 
so dass die maximale Glasfläche für ei-
ne perfekte Sicht gewährleistet werden 
kann. Eine Abwandlung der Fensterli-
nie WINDOW DOLOMITES sind die 
PREMIUM SLIDE Hebeschiebetüren. 
Sie haben bei sehr großen Flächen ei-
nen unglaublich leichten Rahmen, der 
auf drei Seiten auf nur 60 mm und an 
der unteren Seite auf nur 70 mm Breite 
reduziert ist. Die Fixverglasung ist rah-
menlos. Dieses Highlight ist sowohl im 
privaten Wohnbau als auch in der Ho-
tellerie vielseitig einsetzbar. 
Auch unsere Designlinie ermöglicht 
durch ihren flächenbündigen Über-

Mehr Glas, mehr Licht, mehr Leben
Tip Top Fenster, Ihr Partner in Bezug auf Innovation und Design

INFO

TIP TOP FENSTER GmbH
Waldelerweg 8 Meransen

I-39037 Mühlbach (BZ)

Tel. +39 0472 520 283

info@tip-top.it

www.tip-top.it

gang im Innen- und Außenbereich 
eine grandiose, uneingeschränkte Pa-
noramasicht, sowohl in der Holz- als 
auch in der Holz-Alu Ausführung. Die 
Modelle CLIMATOP design 95 und 
ALUCLIMA design 95 garantieren 
nachhaltige thermische Werte, welche 
auch den Anforderungen eines Passiv- 
hauses entsprechen. Beim TOPLINE 
design 80 und ALUTOP design 80 wur-
de das Hauptaugenmerk auf die bemer-
kenswert schlanke Rahmenstärke von 
80 mm gelegt. Bei dieser Ausführung 
ist der Einbau von 2fach und 3fach Ver-
glasungen möglich und die 3 Dichtun-
gen (2 davon sind Rundum-Dichtun-
gen) sorgen für beste Energieeffizienz.
Ganz nach individuellen Wünschen 
gestalten wir auch Verglasungen: Fest-
verglasungen in Kombination mit  
Hebe-Schiebetüren, mit Balkontüren 
oder mit normal zu öffnenden Fens-
tern. Die Fertigung der zu öffnenden 
Elemente erfolgt mit sichtbaren Rah-
men in Holz- oder Holz-Aluminium. 
Die Fest bzw. Fixverglasungen wer-
den als moderne Designverglasung, 
d.h. ohne sichtbare Rahmenteile ein-
gebaut. Die Glasscheibe allein verbin-
det sozusagen auf wirkungsvolle Weise 
Innen mit Außen. TIP TOP FENSTER 
ist Ihr starker Partner für hochwertige 
Fenster-, Fassaden, Verglasungen und 
Wintergärten.   

WINDOW DOLOMITES

ALUTOP Design

CLIMATOP Design

PR - INFO
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KlimaHaus Nature
Das Qualitätssiegel mit ganzheitlichem Ansatz: 
Es wird nicht nur die Energieeffizienz betrachtet, sondern auch die Kriterien 
für Ressourcenschonung, Wohnkomfort und Gesundheit.

Aktuelles

Gebäude als Teile der gebauten Um-
welt sind komplexe Systeme zur 

Erfüllung definierter Aufgaben und 
Funktionen. In ökonomischer wie 
auch ökologischer Hinsicht stellen 
die Errichtung und der Unterhalt ei-
nes Gebäudes bis hin zu seinem Rück-
bau den vielleicht ressourceninten-
sivsten Bereich in unserem Leben dar.

Die Bewertung der Nachhaltigkeit ei-
nes Gebäudes hat daher den gesam-
ten Lebenszyklus zu betrachten und 
darf sich nicht nur auf den Energie-
verbrauch während der Nutzungs-
phase beschränken. Die Errichtung, 
von der Herstellung, Verarbeitung 
und dem Transport aller Baumate-
rialien bis hin zum schlüsselfertigen 
Haus verursacht Energie- und Stoff-
ströme mit entsprechenden Auswir-
kungen auf die Umwelt. Entschei-
dend für eine Ökobilanzierung sind 
aber auch die Dauerhaftigkeit der 
Konstruktion und die damit verbun-
dene Nutzungsdauer.

Energiebonus für KlimaHaus 
Nature

In Südtirol wird mit dem Energiebo-
nus (Beschluss der Landesregierung 
Nr. 964/2014) nachhaltiges Bauen 
über den Mindeststandard hinaus ge-
fördert. Neben der energetischen Sa-
nierung werden bis zum 31.12.2019 
auch Neubauten mit einem Baumas-
senbonus von 10% belohnt, wenn 
das Gebäude als KlimaHaus Nature 
zertifiziert wird.

GESAMTENERGIEEFFIZIENZ 
Die Ökobilanzierung eines Gebäudes 
kann nicht nur über den Energiever-
brauch (Heizwärmebedarf, Beleuch-
tung, usw.) in der Nutzungsphase er-
folgen. Dennoch stellen ein geringer 
Energiebedarf und eine gute Gesam-
tenergieeffizienz (CO2-Emissionen) ein 
grundlegendes Bewertungskriterium 
dar. Entscheidend hierfür ist auch ei-
ne weitgehende Abdeckung des Ener-
giebedarfs aus erneuerbaren Quellen 
und eine effiziente gebäudetechnische 
Ausrüstung. 

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT 
DER VERWENDETEN MATERIALIEN 
Es gibt verschiedene Ansätze, Baus-
toffe und Bauteile nach ökologischen 
und gesundheitsrelevanten Kriterien 
zu bewerten. Grundsätzlich ist bei 
deren Bewertung und Einstufung der 
gesamte Lebenszyklus, von der Her-
stellung über die Nutzung bis hin zur 
Entsorgung eines Baustoffs, zu be-
trachten. Im Rahmen der Nature-Zer-
tifizierung werden die Umwelteinflüs-
se von Materialien und Produkten auf 
der Grundlage ihrer Umweltindikato-
ren quantifiziert. Diese Indikatoren 
beinhalten den nichterneuerbaren 
Primärenergiegehalt, das Versaue-
rungs- und Erderwärmungspotential 
sowie die Dauerhaftigkeit der Baus-
toffe. Die Berechnung erfolgt mit der 
Software ProKlimaHaus 2015.

WASSERMANAGEMENT 
Darunter fallen Maßnahmen zur Senkung 
des Wasserverbrauches mit wasserspa-
renden sanitären Anlagen (WC-Spülung, 
Dusche, etc.), eine Entsiegelung der Ober-
flächen, Anlagen zur Regenwassernutzung 
oder –versickerung  und eventuelle Anlagen 
zur Brauchwasseraufbereitung.

RAUMLUFTQUALITÄT 
Dieser Bereich umfasst die Verwendung 
von Materialien und Produkten mit gerin-
gen Schadstoffemissionen. Sämtliche Ma-
terialien, die raumseitig eingesetzt werden, 
müssen bestimmte Emissionsgrenzwerte 
für Luftschadstoffe wie beispielsweise VOC 
(volatile organic compounds), Formaldehyd 
u.a. einhalten.

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ 
VOR RADON
In Radon belasteten Gebieten kann es zu 
erhöhten Radonkonzentrationen in der 
Raumluft kommen. In diesen Fällen sind 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die 
das verhindern.

NATÜRLICHE BELEUCHTUNG 
Die Nutzung des Tageslichts und Gewähr-
leistung ausreichender natürlicher Beleuch-
tung über die Fenster (Tageslichtfaktor).

SCHALLSCHUTZ 
Anforderungen an die schallschutztechni-
sche Planung, um einen hohen akustischen 
Komfort zu gewährleisten.  

KlimaHaus Nature im Überblick
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Von wegen kalte Jahreszeit ... 
Dem richtigen Betrieb und einer regelmäßigen Wartung Ihrer Heizanlage  
sollten Sie besondere Aufmerksamkeit schenken. 

Aktuelles

Häufig vergisst man die verborge-
nen Energiefresser im Heizkeller. 

Um die Wärmeverluste zu verringern, 
sollten die Heizungsrohre und Warm-
wasserspeicher gut gedämmt sein. Die 
Umwälzpumpe der Heizanlage sorgt 
für die Wärmeverteilung im Haus, 
aber gerade ältere Modelle können 
höhere Stromkosten als z.B. der Kühl-
schrank über das ganze Jahr gerech-
net verursachen. Moderne Hocheffi-
zienzpumpen können ihre Leistung 
an den tatsächlichen Bedarf anpassen 
und so den Stromverbrauch im Ver-
gleich zu älteren Modellen um bis zu 
80% senken. Aufgrund der relativ ge-
ringen Investitionskosten macht sich 
der Austausch der alten Heizpumpe 
durch ein hocheffizientes Geräte in 
der Regel rasch wieder bezahlt.

Wärmeverteilung optimieren

Viele kennen das: Die Heizkörper in 
verschiedenen Räumen sind unter-
schiedlich warm. Zimmer in Nähe des 
Heizkessels überheizen und Heizkör-
per, die am weitesten vom Wärmeer-
zeuger entfernt sind, erwärmen sich 
nur unzureichend. Das liegt daran, 

dass das Heizwasser den Weg des ge-
ringsten Widerstands sucht und leich-
ter durch kurze große als durch lange 
dünne Rohre fließt.
Schlecht beraten ist man, wenn man 
dann eine überdimensionierte Hei-
zungspumpe installiert oder durch die 
Steigerung der Vorlauftemperaturen 
dafür sorgen will, dass es in allen Räu-
men warm wird. Tatsächlich erhöhen 
sich so der Stromverbrauch der Um-
wälzpumpe und die Verteilungsverlus-
te des zu warmen Heizwassers. Damit 
steigt nicht nur der Energieverbrauch, 
es kann auch zu störenden Strömungs-
geräuschen kommen.

Hydraulischer Abgleich

Effiziente Abhilfe schafft hingegen ein 
hydraulischer Abgleich. Er sorgt dafür, 
dass mit richtigen Durchflussmengen 
alle Heizkörper mit der optimalen Wär-
me versorgt werden, um die gewünsch-
te Raumtemperatur zu erreichen. Da-
durch stellen sich bei allen Heizkörpern 
auch in etwa gleiche Rücklauftempera-
turen ein. Ein zu häufiges und ineffi-
zientes Takten der Anlage kann damit 
vermieden werden. Bei Brennwertkes-

seln sind geringe Rücklauftemperatu-
ren zudem auch Voraussetzung für ei-
nen effizienten Kondensationsbetrieb.
Mit den richtigen Einstellungen an 
den Heizkörperventilen kann die 
Durchflussmenge begrenzt werden, 
dass die Veränderungen am Tempe-
raturregler keinen Einfluss auf ande-
re Heizkörper nehmen. Abschließend 
müssen noch die Heizkurve des Kes-
sels angepasst sowie Pumpenleistung 
und -druck optimal eingestellt werden. 
Werden diese Regeln eingehalten 
kann man sicher sein, dass die Hei-
zanlage, effizient und emissionsarm 
betrieben wird.  

50°C 40°C
60°C 60°C

zu warm optimal

optimal optimal

Raum zu kalt Raum optimal

OHNE  
hydraulischen Abgleich

MIT  
hydraulischen Abgleich
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Aktuelles

Sanieren mit System 
Das vordergründige Ziel einer Sanierung ist der Gewinn an Wohnqualität. 
Das Gebäudesiegel KlimaHaus R hilft zu planen und durchzuführen. 

Jede Sanierung ist eine Baumassnah-
me auf Mass. Das richtige Vorge-

hen ist in technischer wie finanzieller 
Hinsicht gut zu planen und in einem 
Gesamtkonzept vorzubereiten, auch 
wenn die Umsetzung in mehreren 
Etappen von Teilerneuerungen durch-
geführt werden soll. Deshalb sollte ge-
meinsam mit einem Planer und einem 
Energieberater ein weitsichtiges und 
fachübergreifendes Sanierungskon-
zept ausgearbeitet werden, das den 
energetischen und ökologischen An-
forderungen an die Gebäudehülle, die 
Haustechnik, sowie dem Einsatz von 
langlebigen und schadstoffarmen Bau-
stoffen für ein angenehmes und gesun-
des Raumklima Rechnung trägt.

se in Mehrfamilienhäusern ein Eingriff 
über die Gebäudefassade nicht mög-
lich oder nicht gewollt ist. Darüber hi-
naus ist das Gütesiegel aber auch ein 
Leitfaden für Bauherrn und Planer, 
um auf die besonderen Herausforde-
rungen einer Sanierung systematisch 
eingehen zu können und die komple-
xen Modernisierungsmaßnahmen zu 
planen, durchzuführen und zu doku-
mentieren.
Im Mittelpunkt steht die energetisch 
und ökonomisch optimale Ausschöp-
fung des vorhandenen Verbesserungs-
potentials der Gebäudehülle und der 
Gebäudetechnik, ohne dass dabei eine 
zwingend zu erreichende Energieklasse 
vorgegeben wird. Das Ziel ist eine gut 

Steht eine notwendige Erneuerung an, 
so ist dies auch der ideale Zeitpunkt, 
um neben der architektonischen Auf-
wertung und Schaffung zeitgemäßen 
Wohnraumes auch den Energiever-
brauch massiv zu senken und nach 
Möglichkeit fossile durch erneuerbare 
Energien zu ersetzen.

Sanierungsleitfaden

KlimaHaus R ist keine Energieeffizienz-
klasse, sondern ein innovatives Güte-
siegel der KlimaHaus Agentur für die 
Sanierung. Neben gesamten Gebäuden 
können mit KlimaHaus R auch erst-
mals energetisch sanierte Wohnungen 
zertifiziert werden, wenn beispielswei-
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durchdachte einer Sanierung, bei der 
es auch gilt, den Charakter des Gebäu-
des sowie historische, architektonische 
oder andere vorhandene Qualitäten 
zu bewahren. Qualitätskontrollen wie 
Baustellenaudits und Luftdichtheist-
messungen werden während bzw. bei 
Bauende durchgeführt.  Das Ergebnis 
sind erhöhte Energieeffizienz, reduzier-
te Betriebskosten, vor allem aber ein 
höherer Wohnkomfort und ein gesun-
des und behagliches Raumklima. Und 
nicht zuletzt trägt die KlimaHaus R Zer-
tifizierung auch dazu bei, den Wert der 
Immobilie zu steigern.  

KlimaHaus informiert

Die Planung für den Bau oder die Sanierung eines Hauses sind 
komplex. Bauherrn haben in der Planungs- und Bauphase viele 
Entscheidungen zu treffen. Aus diesem Grund ist es ratsam, sich 
vorab intensiv mit der Materie zu beschäftigen. Für alle Fragen, 
die KlimaHaus betreffen, können sich Interessierte gerne an die 
Agentur wenden. Wer ein Bauprojekt besprechen oder die sich 
einfach über Neuigkeiten informieren möchte, kann das an den 
„Beratungsnachmittagen“ machen. 

Die Techniker der KlimaHaus Agentur bieten jeden ersten Don-
nerstag im Monat sachkundige, unabhängige Informationen und 
Beratung an. Besuchen Sie uns an den Beratungsnachmittagen 
von 14.00 bis 16.00 Uhr im Sitz der KlimaHaus Agentur im Bozner  
City Tower in der Schlachthofstraße 30/C.  

Foto: KlimaHaus R, Arch. M. Benedikter
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Holzfeuerstätten  
in der Wohnung
Holzöfen sind der Inbegriff von Gemütlichkeit und wohliger Wärme.  
Mit den  richtigen Vorkehrungen ist der Betrieb von Feuerstätten in 
KlimaHäusern unproblematisch.  

Die in Holz gespeicherte Sonnen-
energie trägt als ständig nach-

wachsender Brennstoff wenig zum 
Treibhauseffekt bei: bei seiner Ver-
brennung wird nur so viel Kohlen-
dioxid (CO2) freigesetzt, wie beim 
natürlichen Zersetzungsprozess im 
Wald ohnehin entstehen würde. 
Man spricht von CO2-Neutralität 
des Holzes. Bei nachhaltiger Wald-
bewirtschaftung erzeugt Holz auch 
unter Einberechnung der Emissionen 
aufgrund von Schlägerung, Transport 
und Aufbereitung weit weniger kli-
marelevante Emissionen als fossile 
Energieträger. Grundvoraussetzung 
für eine optimale Verbrennung und 
geringe Schadstoffemissionen sind al-
lerdings effizient und richtig betrie-
bene Feuerstätten.
Zu den Einzelraumfeuerungsanlagen 
zählen Kaminöfen, offene Kamine, 
Heizkamine, (Warmluft-)Kachelöfen, 
Heizungsherde oder Pelletöfen. Sol-
che können zum einen die Zentral-
heizung unterstützen, diese in vielen 
Fällen aber auch vollständig ersetzen. 
Gemeinsam haben alle, dass ausge-
klügelte Luftführung, genau dimen-
sionierte Heizkammern und Heiz-
gaszüge die Geräte effizienter und 
emissionsärmer machen.

Richtig heizen - geeigneten 
Brennstoff verwenden

Bei Einzelraumfeuerungen kommen 
als Brennstoff Scheitholz, Holzbri-
ketts und Holzpellets in Frage, wobei 

welt- und gesundheitsschädlichen 
Schadstoffbelastungen wie geruchs- 
intensiver Rauchbildung, Feinstaub, 
Ruß, Teer, Kohlenmonoxid oder aro-
matische Kohlenwasserstoffe. 

auch auf deren Qualität und Herkunft 
geachtet werden sollte. Ungeeignete 
Brennstoffe und falsche Bedienung 
wirken sich auf den Wirkungsgrad 
aus und führen zu vermeidbaren Um-

Aktuelles
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Für eine optimale Verbrennung sind 
ein paar einfache Regeln zu beachten:
•  Richtigen Brennstoff verwenden, 

naturbelassenes, gut getrocknetes 
Holz mit einer Restfeuchte von etwa 
20 %. Spanplatten, gestrichenes, be-
schichtetes oder verleimtes Holz dür-
fen nicht verbrannt werden.

•  Richtig anheizen. Holzspäne und 
Zündhilfen mit nicht zu viel Holz 
im Brennraum locker schichten 
und für maximale Luftzufuhr sorgen.  
Beim Anfeuern soll sich der Verbren-
nungsprozess rasch von oben nach 
unten entwickeln, helle hohe Flam-
men signalisieren einen günstigen 
Abbrand. 

•  Richtig nachheizen. Bei zu star-

kem Nachlegen entwickeln sich vie-
le Verbrennungsgase und es entste-
hen Schadstoffe. Auch der Ofen kann 
Schaden nehmen. Es ist besser, häu-
figer kleinere Mengen nachzulegen. 
Luftzufuhr optimal einstellen.

•  Richtiger Ausbrand. Die Luftzufuhr 
erst drosseln, nachdem sich die Glut 
vollständig ausgebildet hat.

•  Kontrolle. Ein guter Verbrennungs-
vorgang hinterlässt helle Asche, auch 
das Innere des Ofens bleibt hell und 
ohne schwarze Rußablagerungen.

•  Regelmäßige Wartung durch den 
Kaminkehrer als vorbeugender 
Brandschutz und um den einwand-
freien Abzug der Rauchgase zu ge-
währleisten.

Holzfeuerstätten 
im KlimaHaus

KlimaHäuser verfügen über einen 
sehr geringen Heizbedarf. Um die 
Räume nicht zu überhitzen ist des-
halb bei der Wahl eines Ofens unbe-
dingt darauf zu achten, dass er nicht 
überdimensioniert ist. Als Faustregel 
gilt, dass pro kW Heizleistung etwa 15 
m2 Wohnraum beheizt werden kön-
nen. In jedem Fall ist eine sorgfälti-
ge Abstimmung der Anlage mit dem 
übrigen Energiesystem des Hauses 
wichtig. 

Grundsätzlich ist der Betrieb von Feu-
erstätten in modernen Gebäuden 
unproblematisch, wichtige Sicher-
heitsvorkehrungen müssen aber ein-
gehalten werden. In luftdichten Häu-
sern muss die für die Verbrennung 
erforderliche Frischluft stets raum-
luftunabhängig, also über geeignete 
Zuluftschächte von außen zugeführt 
werden. 

Bei Kaminöfen mit externer Ver-
brennungsluftzufuhr wird damit das 
System der Be- und Entlüftung des 
Hauses nicht gestört. Werden zur 
Feuerung gleichzeitig Lüftungsgerä-
te oder auch Dunstabzugshauben be-
trieben, kann es zu Unterdruck kom-
men, der die Strömungsrichtung im 
Schornstein umkehren und die gif-
tigen Abgase in den Wohnraum lei-
ten kann. Abhilfe schaffen beispiels-
weise Umlufthauben und Geräte mit 
einer Sicherheitseinrichtung, die bei 
Unterdruck das Lüftungsgerät auto-
matisch abschaltet. 

Bei der nachträglichen Anbringung ei-
ner Außendämmung ist darauf zu ach-
ten, entlang des Kamins nicht brenn-
bare Dämmstoffe zu verwenden.  
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Behutsame Erneuerung 
Bauherr und Planungsteam stellen sich der Herausforderung einer 
Kernsanierung eines denkmalgeschützten Hofes bei Sterzing. 

Aktuelles

Bei dem denkmalgeschützten Hof 
Saxer in Thuins handelt es sich 

um einen charakteristischen Wippta-
ler Einhof. Der Bau mit dem bäuerli-
chen Wohnteil, dem Stall und dem 
Stadel stellt ein wertvolles Zeugnis 
bäuerlicher Architektur dar. Markant 
ist die behäbige und gleichzeitig kräf-
tige Putz- und Holzfassade, der Kor-
ridor mit Tonnengewölbe und Stich-
kappen, die Spitzbogentür zwischen 
Stall und Wohnbereich und die ge-
täfelte Stube. 

Der Saxerhof befand sich in einem 
sehr vernachlässigten Zustand, als 
er vom jetzigen Besitzer erworben 
wurde. Das Dach war teilweise ein-
gebrochen und sämtliche Holz- und 
Mauerteile waren witterungsbedingt 
beschädigt und äußerst einsturzge-
fährdet. Trotz dieser schlechten Aus-
gangslage beschloss der Besitzer, das 
verfallene Gebäude als Wohnhaus 
mit drei neuen Wohneinheiten zu 
revitalisieren. 

Die Wohnungen sollen den Bewoh-
nern einen zeitgemäßen Komfort 

bieten. Aus diesem Grund wurden 
die Wände mit einer Innendäm-
mung aus Holzweichfaserplatten ge-
dämmt. Eine Wandflächenheizung 
steigert zusätzlich die thermische Be-
haglichkeit. Der Boden und das Dach 
wurden im Niedrigenergiestandard 
gedämmt. Die nicht mehr zu retten-
den Originalfenster mussten durch 
originalgetreu nachgebaute neue 
Wärmeschutz-Fenster ersetzt werden. 
Außerdem werden alle Räume mit ei-
ner Wohnraumlüftung mit Wärme-
rückgewinnung belüftet.

Aus technischer Sicht stellte der Bau 
eine große Herausforderung dar. Die 
Wände wurden statisch gesichert und 
saniert, wo dies möglich war. Alle an-
deren Wände wurden aus den vor-
handenen Steinen der alten Mauern 
rekonstruiert. Für jedes Bauteil wurde 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Baudenkmäler darüber ent-

Fotos: Gustav L. Willeit
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INFO

KlimaHaus A
Standort Thuins bei Sterzing
Architektonische Planung/
Bauleitung  
Kerschbaumer Pichler & Partner 
Statik/Sicherheit  
exact Ingenieure – S.Villotti
Heizung- Sanitärplanung  
Themostudio – G. Niedermair
Elektroplanung  
Studio E-Plan – M. Thaler

schieden, ob es gerettet werden kann 
oder ersetzt werden muss. Dabei wur-
de großer Wert auf die Authentizität 
der Materialien und die Ausstrah-
lung des Baues gelegt. Der gesamte 
Bau lebt stark vom Wechselspiel von 
eng und weit und der Spannung zwi-
schen alt und neu.

Im Bauverlauf kam es zu mehreren 
Überraschungen. So wurde während 
der Restaurierung der getäfelten Stu-
be unter der Deckentäfelung eine äl-
tere gotische Decke entdeckt. Diese 
wurde freigelegt und die abgenom-
mene Täfelung in einem anderen 
Zimmer verbaut.

Das Gebäude wurde beim Ausbau in 
seiner Gestalt nicht verletzt, Proporti-
on und Materialität wurden beibehal-
ten. Nach der Sanierung strahlt der 
Hof nun Kraft und Authentizität aus. 
Kleine Fenster mit tiefen Laibungen 
sind in die ursprüngliche Steinmau-
erstruktur eingebracht, und der Sta-
del ist von einer großflächigen Holz-
schalung umgeben. So ergibt sich ein 
einzigartiges Fassadenspiel.  
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Unser wichtigstes Lebensmittel, das 
Trinkwasser, sollte in unseren Ge-

bäuden hygienisch einwandfrei zur 
Verfügung stehen. In Einzelfällen 
kann sich aber in Warmwasserspei-
chern und Leitungen das Bakterium 
„Legionella“ vermehren und lebens-
gefährliche Krankheiten auslösen. Im 
Verdauungstrakt gelten Legionellen als 
harmlos, getrunkenes Wasser kann kei-
ne Legionellose verursachen. Die Über-
tragung auf den Menschen geschieht 
durch Einatmen von feinsten Wasser-
tröpfchen, sogenannten Aeorsolen aus 
Duschen, Wasserhähnen, Whirlpools 
oder Ähnlichem. 
Gelangen Legionellen in die Lun-
ge, kann das zu Lungenentzündun-
gen führen. Besonders betroffen sind 
Menschen mit schwachem Immun-
system. Im Falle einer gleichzeitigen 
Ansteckung mehrerer Personen mit 
Legionellose ist eine gemeinsame In-
fektionsquelle der Grund und nicht 
eine Übertragung von Mensch zu 
Mensch. 

Ursachen

In Europa ist ein tendenzieller An-
stieg der Erkrankung zu beobachten. 
Dies ist zum einen auf den zunehmen-
den Altbestand der Gebäude und den 
vernachlässigten Betrieb der Trink-
wasseranlagen zurückzuführen. Zum 
anderen werden immer mehr Lungen- 
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Gefahr aus der Dusche
Trinkwasser enthält zahlreiche Organismen, welche von Natur aus vorkommen 
und für den Menschen unbedenklich sind. Eine erhöhte Konzentration von 
Bakterien kann aber ein Gesundheitsrisiko sein.

Aktuelles

erkrankungen auf Legionellosen getes-
tet. Interessanterweise gehört Italien 
zu den europäischen Ländern mit den 
meisten Infektionen durch Legionel-
len. Darüber hinaus wird eine hohe 
Dunkelziffer von Infekten vermutet. 

Vorbeugung

Zu einer regelmäßige Inspektion und 
Wartung der Trinkwasserinstallation 
ist angeraten. Die beste Präventivmaß-
nahme, um bei sanitären Installatio-
nen eine Legionella-Vermehrung zu 
verhindern, besteht darin, eine Heiß-
wassertemperatur von 60 °C am Boiler-
ausgang bzw. 55 °C im Leitungssystem 
sicher zu stellen. Weiter sollte die Kalt-
wassertemperatur unter 20 °C bleiben. 
Durch lange Verweilzeiten kann sich 
die Population der Bakterien stark er-
höhen, daher sollten Totleitungen 
vermieden werden, bzw. sollte jede 
Entnahmestelle alle 72 Stunden be-
tätigt werden.   
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In Novello in der Provinz Cuneo wur-
de kürzlich ein Haus errichtet, das 

mehr Energie produziert, als es ver-
braucht. Die optimale Nutzung des Ta-
geslichtes spielt eine Schlüsselrolle im 
gesamten Gebäude. Für diese Arbei-
ten wurden Spezialisten für Verschat-
tungssysteme beauftragt: die Firma 
Griesser. 
Das gesamte Gebäude wurde nach 
den Kriterien der Ökologie und der 
Nachhaltigkeit errichtet. Nichts wur-
de dem Zufall überlassen: Die Aus-
richtung des Gebäudes erfolgte nach 
Prinzipien des klimagerechten Bauens 
– alle Wohnräume liegen an die Süd-
seite des Hauses, die Schlafzimmer, die 
kühler gehalten werden können, be-
finden sich auf der Nordseite des Hau-
ses. Das Ziel war es, den Bewohnern 
größten Wohnkomfort und höchste 
Lebensqualität zu bieten und gleich-
zeitig strikte ökologische Standards zu 
beachten. Aber erst ein automatisches 
Sonnenschutzsystem macht das Haus 
zu einer besonderen Immobilie. 
Der Hersteller hatte es mit einer gro-
ßen Herausforderung zu tun: auf der 
einen Seite sollte in der Wohnung das 
natürliche Tageslicht maximal ausge-
nutzt werden, um so wenig wie mög-
lich auf künstliche Lichtquellen zu 
setzen. Auf der anderen Seite muss-
ten die Zimmer vor einer in der Regi-
on häufig auftretenden Überhitzung 
geschützt werden. 
Dank der Außenraffstores Metalunic 
V von Griesser war das Ergebnis ein-
fach und optimal: Die „Dosierung“ 
des Tageslichtes durch die Umlenkung 
an den Lamellen garantiert optimale 
Lichtausbeute und gleichzeitig hohen 
sommerlichen Wärmeschutz, da die 
Wärme bereits vor den Fensterflächen 

Griesser Sonnenschutz, automatisch gut
Ein Beispiel dafür, wie man die Sonneneinstrahlung und Temperatur in einem 
zertifizierten KlimaHaus einfach regeln kann.

INFO

GRIESSER GmbH
Via Cavalier Brunetto 31

10077 San Maurizio Canavese

Tel. 011 927 94 42

info@griesser.it

www.griesser.it

abgeführt wird. Diese gesenkten sola-
ren Wärmeeinträge reduzieren den ak-
tiven Kühlbedarf des Hauses und tra-
gen zur Steigerung der Behaglichkeit 
innerhalb des Gebäudes bei. 
Eine weitere Herausforderung für die 
Bauherren war die Lieferung sicherer, 
robuster und leicht zu säubernder Raff-
stores, die eine geringe Wartung ver-
langen und optisch ansprechendend 
sind. Metalunic V entspricht all diesen 
Anforderungen der Kunden: es kann 
mit einer selbsttragenden und stabi-
len Struktur auftrumpfen, ist leicht zu 
säubern und mit geringem Wartungs-
aufwand verbunden, da es ohne Veri-
kalverbindungen ausgeführt wird. Die 
Aufzugs- und Verstellmechanik ist in 
den Führungsschienen integriert, da-
neben bietet die robuste Mechanik ei-
ne zuverlässige Hochstoßsischerung.

Das robuste, knickfeste Lamellenpro-
fil ist zugleich äußerst elegant und 
ideal, um architektonisch ein Zei-
chen zu setzen. Der Farbgebung sind 
kaum Grenzen gesetzt, Griesser liefert 
in über 150 Standardfarben und mit 
weiteren unzähligen Farbtönen kann 
auf Anfrage das Raffstore personali-
siert werden.     
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HARTL HAUS hat als erstes Fertighau-
sunternehmen Österreichs ein zerti-
fiziertes klima:aktiv-Fertighaus mit 
extrem geringer Energiekennzahl 
unter der Verwendung von baubio-
logischen Gipsfaserplatten errichtet. 
Perfekte Produktqualität muss auf der 
Baustelle auch perfekt verarbeitet wer-
den, weshalb wir auf Aufbauteams mit 
jahrelanger Erfahrung setzen. Bei der 
Wahl unserer Lieferanten und Roh-
stoffe vertrauen wir überwiegend auf 
regionale Lieferanten und österreichi-
sche Baustoffe. Dies garantiert heimi-
sche Wertschöpfung und kurze Trans-
portwege.

Ökonomisch und Ökologisch

Das Traditionsfertighausunterneh-
men mit 120-jähriger Erfahrung ver-
wendet ausschließlich Holz aus der 
Region sowie natürliche, geprüfte und 

Von Haus aus ökologisch - HARTL HAUS 
Ein Haus ist wahrscheinlich die größte finanzielle Investition im Leben und 
eine Vertrauenssache, nämlich das gute Gefühl in den besten Händen zu sein. 
Deshalb ist es umso wichtiger die beste Entscheidung zu treffen und auf den 
richtigen Partner zu setzen.

INFO

HARTL HAUS  
ITALIEN GmbH
C. Abarth Str. 18 - 39012 Meran

Tel: +39 0473 491 413

info@hartlhaus.it

www.hartlhaus.it

gesunde Baustoffe. Ressourcenscho-
nendes Bauen und damit beste Ener-
gie- und Dämmwerte sind bei HARTL 
HAUS kein Lippenbekenntnis, sondern 
längst Standard. Das zeigt sich nicht 
nur bei den fertigen Häusern – son-
dern beginnt schon bei der Produktion 
in Echsenbach. Unsere Photovoltaik-
anlage deckt rund 50 % des Strom-
bedarfs unserer Produktionshalle ab. 
Zudem wird das gesamte Firmenareal 
von einer ökologischen, CO2-neutralen 
Hackschnitzelanlage beheizt, die auch 
über 100 Haushalte als Fernwärmean-
lage in der Umgebung versorgt.

Die Wand- und Deckenelemente un-
serer Häuser bestehen aus heimi-
schen Hölzern, hochwertiger Dämm-
wolle und massiven Gipsfaserplatten. 
Damit erzielen wir die besten Werte 
hinsichtlich Langlebigkeit sowie Wär-
me- und Schalldämmung. In unserer 

Bautischlerei produzieren wir eigene 
passivhaustaugliche Holz-Alu-Fenster 
mit 3-fach-Isolierverglasung. Sämtli-
che Elemente werden einer zusätzlichen 
Qualitätskontrolle unterzogen, um ei-
nen nachhaltigen Einsatz zu gewähr-
leisten. Nicht umsonst zählen HARTL 
HAUS Kunden zu den zufriedensten 
Fertighauskunden. Die konstant hohe 
Kundenzufriedenheit von über 95% in 
den letzten 15 Jahren ist der beste Be-
weis dafür.   

PR - INFO



HARTL HAUS 
MASSANGEFERTIGT 
NACH IHREN WÜNSCHEN!
VON HAUS AUS ÖKOLOGISCH - HARTL HAUS

Als Qualitätsführer sehen wir es als unsere Pfl icht, auch ökologisch
bei unseren Häusern branchenweite Meilensteine zu setzen. Das
betri� t alle Bereiche – von der Planung der Häuser über die Wahl
der Bausto� e bis zum Energiekonzept. Fragen Sie dazu unsere Kun-
den, die uns zu über 97 % weiterempfehlen – und überzeugen Sie 
sich selbst: auf www.hartlhaus.at

NACH IHREN WÜNSCHEN!

Sujet KlimaHaus_1Seite_Image_01_STB.indd   1 30.11.2016   09:06:11



Kräuterhotel Zischghof, Obereggen 

Cyprianer Hof, Tiers

Mountain Design Hotel EdenSelva, Wolkenstein
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Südtirol zählt zu den privi-
legiertesten Urlaubsdestina-

tionen mit seiner einzigartigen 
Kombination aus großartiger Na-
tur, verschiedensten Freizeitmög-
lichkeiten, kleinstrukturierter Kultur-
landschaft, historisch gewachsenen 
Ortschaften und unverwechselbarer 
Produkte und Kulinarik. Zunehmend 
stärker wahrgenommen werden aber 
auch die Sensibilität und der kulturelle 
Reifegrad des „KlimaLandes Südtirol“ 
im Umgang mit seinem Lebensraum 
und dessen nachhaltiger Bewirtschaf-
tung. Die hohen Komfortansprüche 
der Gäste bei gleichzeitig wachsen-
dem Umweltbewusstsein verlangen 
nach einer nachhaltigen Ressourcen-
nutzung der Betriebe. Gelebter Kli-
maschutz, Energieeffizienz und Um-
weltbewusstsein sind nicht nur ein 
Aushängeschild für jedes Unterneh-
men, sondern bieten mittelfristig auch 
Kostenvorteile für den Unternehmer. 
KlimaHotel ist ein innovatives Gü-
tesiegel, das die KlimaHaus Agentur 
speziell für den Hotelbereich entwi-
ckel hat. Die Kriterien dieser Nachhal-
tigkeitszertifizierung beruhen auf den 
drei Säulen der Nachhaltigkeit: Öko-
logie, Ökonomie und soziokulturelle 
Aspekte. In einem ganzheitlichen An-
satz werden neben der Energieeffizienz 
und einer intelligenten Ressourcen-
nutzung eine Vielzahl an Indikato-
ren aus diesen drei Bereichen berück-
sichtigt, wie das Abfallmanagement, 
Barrierefreiheit, Innenraumqualität, 

die Schadstofffreiheit und der ökolo-
gische Fußabdruck der verwendeten 
Materialien und der akustische Kom-
fort. Aber beispielsweise auch die Ver-
wendung gastronomischer Produkte 
lokaler Herkunft, die Erreichbarkeit 
des Hotels mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln oder die Bereitstellung 
von Fahrädern für Hotelgäste werden 
beachtet. Immer mehr Betriebe ent-
scheiden sich für dieses Gütesiegel, 
da es sich gleich in mehrfacher Hin-
sicht lohnt. 
Der Hotelier erhält beim Bau oder Um-
bau eine konkrete Planungshilfe, er 
lebt und arbeitet in einem Betrieb mit 
hohem Komfort und Wohlbefinden, 
er leistet einen gut kommunizierbaren 
Beitrag zum Umweltschutz und profi-
tiert in Unterhalt und Betrieb von den 
Einsparungen bei Energie und anderen 
Ressourcen. Im Mittelpunkt hat dabei 
stets der Mensch und seine Bedürfnisse 
zu stehen: Der Gast schätzt das gesun-
de und behagliche Ambiente und lebt 
im Bewusstsein, dass er seinen Urlaub 
im Einklang mit der Natur und Tradi-
tion der Urlaubsregion verbringt.   

Wohlbefinden  
trifft Klimaschutz
Das Gütesiegel KlimaHotel hilft in Planung, Bau und 
Führung des Hotels. Dem Gast gibt die Auszeichnung 
eine Gewissheit für nachhaltige 
Bewirtschaftung.

Aktuelles

ADLER Mountain Lodge, Seiser Alm
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Beratungsaktion  
Energie-Check
Die Aktion bietet die Möglichkeit, kostengünstig 
Checks vor Ort von Energieberatern durchführen  
zu lassen. Viele Hausbesitzer haben das Angebot 
schon in Anspruch genommen.

Aktuelles

Herr Meier möchte sein Einfamili-
enhaus demnächst sanieren. Das 

Haus ist in die Jahre gekommen und 
verschiedene Instandsetzungsarbei-
ten stehen an. Auch architektonisch 
möchte der Bauherr mit Eingriffen in 
die Fassade neue Akzente setzten. Ein 
besonderes Anliegen der Familie ist es, 
den Energiekonsum dauerhaft zu sen-
ken und die alte Erdölheizung even-
tuell durch eine Biomasseheizung zu 
ersetzten. Eigentlich hat Herr Meier 
schon genaue Vorstellungen davon, 
welche Arbeiten er durchführen möch-
te und hat sich diesbezüglich schon 
jede Menge Informationen eingeholt. 
Auch über die Finanzierung hat sich 
Herr Meier schon detaillierte Gedan-
ken gemacht. 

Gesprächsbedarf 

Aber welche Maßnahmen sind wirklich 
zielführend und sinnvoll? Das richtige 
Vorgehen ist in technischer wie finan-
zieller Hinsicht gut zu planen. Das gilt 
auch dann, wenn die Umsetzung in 
mehreren Etappen durchgeführt wer-
den soll. Eine gute Sanierung beginnt 
daher mit einem unabhängigen und 
von Verkaufsinteressen entkoppelten 
Gebäudecheck. Grundlage des Checks 
ist eine umfangreiche Begehung der 
Immobilie, bei der die Gebäudehülle 
und der Zustand der Anlagentechnik 
unter die Lupe genommen werden.
Aus diesem Grund kontaktiert Herr 

Meier die KlimaHaus Agentur und ver-
einbart einen Termin für eine Besich-
tigung vor Ort. 

Der Energieberater begutachtet den 
Ist-Zustand des Hauses. Er gibt Aus-
kunft darüber, wie bei einer energe-
tischen Sanierung die Wärmeverlus-
te reduziert und der Wohnkomfort 
verbessert werden kann. Er lokalisiert 
vorhandene Wärmebrücken, weist auf 
eventuelle Schwachstellen bei Fenster 
und Türen hin und zeigt, wo Außen-
wände, Kellerdecken und Dach luft-
dicht und fachgerecht gedämmt wer-
den sollten. Im Bereich der Anlagen 
wird auf das Optimierungspotenzial 
aufmerksam gemacht, wie beispielwei-
se eines hydraulischen Abgleichs, dem 
Einsatz von Thermostatventilen, die 
Dämmung von Heizungsrohren und 
Warmwasserpuffer oder den Austausch 
veralteter Umwälzpumpen.

Im anschließenden Beratungsg  spräch 
zeigt er alle Einsparpotentiale auf 
und schlägt die zielführendsten Sa-
nierungsmaßnahmen vor. In einen 
zweiten Moment erhält Herr Meier 
auf Basis der gesammelten Daten ei-
nen Kurzbericht, der sowohl Einzel-
maßnahmen als auch sinnvolle Maß-
nahmenpakete enthält. Herr Meier hat 
damit eine noch solidere Grundlage 
um seine Entscheidungen zu treffen. 
Wie weiter verfahren wird, entscheidet 
der Besitzer.   

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

Infos und Anmeldung unter  
Tel. 0471 062 140 oder  
echeck@klimahausagentur.it  
        Weitere Infos finden Sie auch hier:  
         http://energycheck.klimahaus.it 

Wann? 
•  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 Energieberater kommt zu Ihnen  

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

der Fenster, der Außenwände,  
des Daches und der Kellerdecke

•  Der Energieberater prüft die Heizanlage 
und ermittelt Optimierungspotential

•  Sie bekommen einen Kurzbericht mit allen 
relevanten Daten und Empfehlungen

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

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

Aktuelles
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           Gründe für 
                  die Komfortlüftung

Gesunde Luft
Wir verbringen in unserer Ge-
sellschaft 90%  in geschlosse-

nen Räumen, zwei Drittel davon zu Hau-
se. Einen regenerierenden Schlaf, der 
für unsere tägliche Leistungsfähigkeit 
entscheidend ist, finden wir nur bei ent-
sprechender Frischluftzufuhr.

Komfort
Der hohe Wärmeschutz moder-
ner Gebäude bietet Schutz vor 

Außentemperaturen. In den Genuss die-
ses thermischen Komforts kommt man 
nur, wenn auch die Fenster in diesen Zeit-
räumen geschlossen bleiben können. Mit 
einer 2- bis 3-stündigen Stoßlüftung in 
alle genutzten Räumen kann zwar über-
schüssige Feuchte abgeführt werden, 
aber nicht die Luftqualität, der Bedien- 
komfort und die Energieeinsparung einer 
Komfortlüftung erzielt werden. Da das 
ständige Beschäftigen mit der Fenster-
lüftung nach kurzer Zeit lästig wird, un-
terbleibt es insbesondere bei widrigen 
Witterungsverhältnissen.

Energieeffizienz
Teure Wärmeenergie wird 
nicht durch Fensterlüftung 

„entsorgt“, sondern zur Aufwärmung 
der Frischluft über einen Wärmetau-
scher wiederverwendet. 

Schutz der Bausubstanz
Durch den regelmäßigen 
Luftaustausch wird auch die 

Raumluftfeuchtigkeit konstant gehalten, 
was dazu führt, das Tauwasserbildung 
auf Bauteiloberflächen vermieden wer-
den kann. Häuser mit Komfortlüftung 
verhalten sich gegenüber Wärmebrü-
cken wesentlich toleranter.
 

Schutz vor Außenlärm
Fenster bieten heute standard-
mäßig einen hohen Schall-

schutz. Dieser ist aber nur bei geschlos-
senem Zustand gegeben.

Sicherheit
Einbruchsicherheit können nur 
geschlossene Fenster leisten. 

Aktuelles

Luftqualität
Komfortlüftungen bieten 
Schutz vor Insekten, Pollen 

und scheiden mit entsprechenden Fil-
tern einen einen großen Teil des lun-
gengängigen Feinstaubes ab, der aus 
Verkehrsabgasen, Industrie oder Haus-
brand stammt. 

Geruchsabfuhr
Die rasche Abfuhr von Gerü-
chen am Ort der Entstehung 

(Küche, WC) verhindert die Ausbrei-
tung in andere Räume.

Allgemeiner Nutzen
Ausreichende Frischluftzufuhr 
bewirkt nachweislich höhere 

körperliche und geistige Leistungsfä-
higkeit und damit auch weniger Kran-
kenstandstage und Leistungstiefs durch 
unspezifische Symptome wie Kopf-
schmerzen und Abgeschlagenheit.   

Quelle: KLA
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KlimaFactory - 
betriebliches Energiemanagement

KlimaGemeinde – kommunaler Klimaschutz

Update 

Steigende Energiepreise setzen 
nicht nur Privathaushalte, son-

dern vor allem Betriebe unter Druck. 
Italien gehört zu den Ländern mit 
den höchsten Energiekosten in Euro-
pa  und hängt stärker als die meisten 
anderen EU-Länder von Energieim-

Mit dem Programm „KlimaGemein-
de“ werden Gemeinden in der 

Umsetzung einer nachhaltigen Ent-
wicklung zu unterstützt und begleitet. 
Im Mittelpunkt steht dabei ein konti-
nuierlicher Verbesserungsprozess zur 
Planung und Umsetzung von Klima-
schutzmaßnahmen und zur Steigerung 

porten ab. Energieeffizienzmaßnah-
men können den Kostendruck senken 
und die Wettbewerbsfähigkeit verbes-
sern. Häufig lässt sich mit dem Um-
stieg auf effizientere und modernere 
Technologien auch die Prozess- und 
Produktqualität verbessern.

2017 fällt der Startschuss für das Pro-
gramm „KlimaFactory“, mit dem 
das Energieeinsparungs- und Kli-
maschutzpotential bei Handel und 
Gewerbe erschlossen werden soll. 
KlimaFactory baut auf einem umfas-
senden Maßnahmenkatalog auf, der 
branchenübergreifend angewendet 
werden kann. Den Betrieben, die bei 
diesem freiwilligen Programm teilneh-

der Energieeffizienz in der Gemeinde. 
Den Gemeinden bietet sich dabei eine 
Vielzahl an Betätigungsfeldern. Diese 
reichen von der Ausarbeitung eines Kli-
maschutz- und Energiesparplans, der 
Entwicklungsplanung und Raumord-
nung, der Verbesserung der Energie-
effizienz von öffentlichen Gebäuden, 

men, soll neben neben Softwarewerk-
zeugen zum Energiemanagement ein 
möglichst breites Knowhow zur Ver-
fügung gestellt werden. 
Die Basis sind sogenannte Energie-Au-
dits über die eine Analyse des Energie-
einsatzes und des Energieverbrauchs 
einer Anlage, eines Gebäudes, eines 
Systems oder einer Organisation ge-
macht wird. Aufgrund dieser Analysen 
kann das Potenzial zur Verbesserung 
der Energieeffizienz bestimmt werden. 
KlimaFactory soll letztendlich hel-
fen, den Unternehmen Effizienz- und 
Energiesparmaßnahmen aufzuzeigen 
und sie dadurch bei ihrem Engage-
ment für Umwelt und Klima zu be-
gleiten und zu unterstützen.   

Anlagen und Prozessen zur Ver- und 
Entsorgung, der öffentlichen Beleuch-
tung, dem Ausbau der erneuerbaren 
Energien, über nachhaltige Mobilitäts-
konzepte bis hin zur Sensibilisierung 
und Einbindung der Bevölkerung zu 
Energie- und Umweltthemen.
Die Initiative KlimaGemeinde basiert 
auf dem European Energy Award und 
baut auf einem umfassenden Maß-
nahmenkatalog auf. Im Rahmen des 
Programmes stellt die Agentur den 
Gemeinden auch eine Onlinesoft-
ware zur Energiebuchhaltung zur Ver-
fügung. Fachlich begleitet wird eine 
Gemeinde durch einen akkreditier-
ten KlimaGemeinde Berater. Zertifi-
ziert wird eine KlimaGemeinde mit 
erreichen bestimmter Qualitätsziele. 
Dem 2016 angelaufenen Programm 
sind bereits ein Dutzend Südtiroler 
Kommunen und eine Gemeinde aus 
der Toskana beigetreten.   
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KURS - EVENT DATUM ORT

Klimahouse 2017 26 - 27 - 28 - 29 Januar 2017 Bozen

Natürliche Beleuchtung 7 Februar 2017 Bozen

Beleuchtungstechnik 8 Februar 2017 Bozen

ProKlimaHaus Basiskurs 13 Februar 2017 Bozen

ProKlimaHaus Aufbaukurs 14 Februar 2017 Bozen

Planung von Niedertemperaturheizanlagen 13 März 2017 Bozen

Bauherren 17 - 18 März 2017 Bozen

Fenster & Tür 20 - 21 März 2017 Bozen

Upgrade Fenster & Tür 29 März 2017 Bozen

Feuchteschutz Nachweis unter instationären Bedingungen 30 - 31 März 2017 Bozen

Anlagentechnik für KlimaHäuser 10 - 11 April 2017 Bozen

Wärmebrücken Basiskurs 12 - 13 April 2017 Bozen

CasaClima Tour 20 April 2017 Lucca

Planen und zertifizieren mit KlimaHaus 5 Mai 2017 Bozen

Wärmebrücken Aufbaukurs 18-19 Mai 2017 Bozen

Holzbau 22-23 Mai 2017 Bozen

CasaClima Tour 25 Mai 2017 Ancona

Sanieren und zertifizieren mit KlimaHaus (Planer) 31 Mai 2017 Bozen

WATT’s up?

Weiterbildung 
die fruchtet!
Kompetenz und Praxis
für Planer, Handwerker 
und Bauherren.

Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus
Schlachthofstraße 30c | 39100 Bozen

www.klimahausagentur.it | info@klimahausagentur.it
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Mit Spannung wird der nächste KlimaHaus Kongress 
erwartet, der am Freitag, 27. und Samstag, 28. Januar 
2017 in Bozen stattfindet. 

Anlässlich der Klimahouse Messe 
findet die zweitägige Fachtagung 

in Bozen satt, der von der KlimaHaus 
Agentur in Zusammenarbeit mit der 
Messe Bozen veranstaltet wird. Einer 
der Hauptredner am Freitag ist der 
Hamburger Professor Michael Braun-
gart. Er wird über seine provozierenden 
Thesen zum Thema der Stoffkreisläufe 
im Bauwesen referieren. Das von ihm 
entwickelte Modell „Cradle to Crad-
le“ erfährt auf der ganzen Welt hohen 
Zuspruch.Am selben Tagungsvormit-
tag wird es auch Beiträge von dem 
Mailänder Architekten Gino Zucchi, 
dem berühmtesten Meteorologen Ita-

Kostenlose Beratung 

Dieses Jahr werden am Stand der  
KlimaHaus Agentur wieder kostenlose 
Beratungen angeboten. 
Von Donnerstag, 26. bis Sonntag  
29. Januar 2017 finden Sie Ansprech-
partner die Ihnen über ihr Projekt um-
fassend Auskunft geben.   

Klimahouse 2017

KlimaHaus Kongress 2017

Michael Braungart Luca Mercalli Enrico Giovannini Armin Pedevilla Gernot Minke

Cino Zucchi Anett JoppienGiorgio CavazzanoBrian Cody

liens, Luca Mercalli, von Disney-Co-
miczeichner Giorgio Cavazzano und 
dem Südtiroler Architekten Armin Pe-
devilla geben. 
Am Samstag wird das Thema „Nach-
haltige Entwicklung jenseits des 
Bruttosozialproduktes“ von Enrico 
Giovannini, dem Ex-Wirtschaftsmi-
nister und Präsidenten des ISTAT, 
beleuchtet. Der römische Professor 
beschäftigt sich mit den Themen als 
Vorsitzender des „Vereins für nach-
haltige Entwicklung“. Auch das The-
ma nachhaltige Bauweisen kommt an 
diesem Tag nicht zu kurz. Die Archi-
tekten Anett Joupen, Gernot Minke 

und Prof. Brain Cody werden darüber 
vor dem Fachpublikum referieren. 

www.klimahouse.it
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EUSALP:  
Modellregion Alpenraum
Die Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus übernimmt die Leitung  
der Aktionsgruppe Energie.

Aktuelles

Fünf EU-Mitgliedsstaaten (Italien,  
Österreich, Frankreich, Deutsch-

land und Slowenien), zwei Staaten, die 
nicht der EU angehören (Liechtenstein 
und die Schweiz), 48 Regionen (unter 
anderm Südtirol, das Trentino, Ligu-
rien, Piemont, das Aostatal, die Lom-
bardei, Venetien und Friaul-Julisch Ve-
netien), 70 Millionen Menschen, von 
denen 14 Millionen in Bergregionen 
leben. Das sind die wichtigsten Daten 
der Europäischen Makrostrategie für 
den Alpenraum, EUSALP.
Ziel der Strategie ist es, neue Impul-
se zu setzen, um die Zusammenarbeit 
und Investitionen im Alpenraum zum 
Vorteil aller beteiligten Akteure auszu-
gestalten. Staaten, Regionen, Akteure 
aus der Zivilgesellschaft und vor allem 
die europäischen BürgerInnen sollen 
gleichsam beteiligt werden. Die lan-
ge Tradition der Zusammenarbeit im 
Alpenraum soll bestärkt werden, und 
anstatt neue Strukturen der Koopera-
tion zu schaffen, sollen bestehende 
Strukturen ergänzt werden.
Die größte Herausforderung für die 
Strategie wird es sein, den wirtschaft-

lichen, sozialen und räumlichen Un-
terschieden im Alpenraum zu begeg-
nen, die nachhaltige und innovative 
Entwicklung zu fördern, sowie die 
Förderung von Wachstum und Inno-
vation mit dem Schutz von natürli-
chen und kulturellen Ressourcen in 
Einklang zu bringen.
Die Strategie legt den Fokus auf ge-
meinsame (makro-)regionale Interes-
sen. So sollen die Kernbereiche und 

die ausgewählten Ziele einen konkre-
ten Beitrag zur Zusammenarbeit leis-
ten, um gemeinsame Lösungen für be-
stehende Probleme zu finden und um 
ungenützte Potenziale auszuschöp-
fen. Die Aktionsgruppe Energie wird 
dabei vom Direktor der Agentur für 
Energie Südtirol – KlimaHaus, Ulrich 
Santa, koordiniert.
 
Der Schwerpunkt der Aktionsgruppe 
liegt in einer deutlichen Verringerung 
des Energieverbrauches, besonders im 
Wohngebäudesektor. Während der 
ersten Sitzung der Aktionsgruppe am 
9. März 2016 wurden bereits inhaltli-
che Schwerpunkte für den Zeitraum 
2016-2018 festgelegt: Energieeffizienz 
im Gebäudesektor, Erneuerbare Ener-
giequellen im Alpenraum und Intel-
ligente Netze, smart grids. Konkrete 
Umsetzungsmaßnahmen für die ein-
zelnen Schwerpunkte wurden wäh-
rend des zweiten Treffens am 10. Ok-
tober 2016 beschlossen und werden 
im Laufe des Jahres der Europäischen 
Kommission vorgelegt.  

Die Strategie fußt  
auf drei Säulen:

1.  Förderung von nachhaltigem 
Wachstum und Innovation im 
Alpenraum

2.  Konnektivität für alle Bewohner-
Innen des Alpenraumes durch 
nachhaltige Mobilitäts- und 
Kommunikationssysteme  
gewährleisten.

3.  Den Alpenraum auf umwelt- 
verträgliche Weise nachhaltig  
und attraktiv zu erhalten.
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Qualitätsprodukt

KlimaHaus QualitätsProdukt 
Wohnraumlüftung
Anfang 2016 wurde das Produkt-Gütesiegel für Lüftungsanlagen vorgestellt. 
Wir haben uns beim technischen Leiter der Agentur, Ulrich Klammsteiner, 
über die Entwicklung des Labels informiert. 

Warum hat die KlimaHaus Agentur es für notwendig 
erachtet ein Qualitätssiegel für Lüftungsanlagen zu 
entwickeln?

Die kontrollierte Wohnraumlüftung spielt eine 
wichtige Rolle in der der EU-Richtlinie „Fast-Null- 

energie-Gebäude - nZEB“. Um ein gesundes und komfor-
tables Innenraumklima in luftdichten Gebäuden zu ge-
währleisten, wird die Installation einer Lüftung empfoh-
len. Unsere Erfahrung in den letzten 15 Jahren hat gezeigt, 
dass solche Frischluftanlagen als Stand der Technik in 
unser modernes Gebäudekonzept KlimaHaus eingegan-
gen sind.

Auf europäischer Ebene gibt es bereits die Richt-
linien 1253 bzw. 1254/2014, die die Mindesteffi-
zienz von Lüftungsanlagen bzw. die Einordnung in 
die Energieeffizienzklassen festlegen. Wie unter-
scheidet sich das KlimaHaus Gütesiegel davon?

Der europäische Indikator für die Energieklas-
sen ist wenig transparent, da verschiedene 

Parameter zusammenfügt werden. Unser Siegel ist 
gerade aus diesem Grund entstanden, wir wollen 
möglichst vollständige Information liefern. Auf dem 
Label werden fünf Haupteigenschaften der Geräte 
dargestellt, die auch von der Prüfnorm EN 13141-
7/-8 vorgeschrieben sind. Im Einzelnen sind dies 
die Wärme- und Feuchterückgewinnung, der Strom-
verbrauch, die Qualität der Filter, der Schallpegel 
und den Luftleckagen. Jeder Eigenschaft sind vier 
Qualitätsniveaus, von „Gelb-Basiswert“ bis „Grün-
Topwert“ zugewiesen.

Was hat ein Verbraucher von einem solchen 
Qualitätslabel?

In einem sehr vielfältigen und komplexen 
Markt wie dem für Lüftungsgeräte für den 

Wohnbau, bietet ein Siegel wie das KlimaHaus Qua-
litätsprodukt in zweifacher Hinsicht Hilfe: Auf ei-
nen Blick werden die Eigenschaften des Geräts er-
kennbar und auch die möglichen Einsatzbereiche. 
Zum anderen erfolgt die Beschreibung auf eine sehr 
transparente Art und Weise.
Die Informationen auf unserm Label helfen letzt-
lich den Verbrauchern dabei, die Lüftungsgeräte 
zu vergleichen und das geeignete Produkt zu er-
werben.   

Produzent Vertrieb Produktname Code 

MyDatec MyDatec Smart RT-200 04.1 0001

Nilan exrg Srl. P-VP18 04.1 0002

Nilan exrg Srl. Comfort CT 150 04.1 0003

Nilan exrg Srl. Comfort CT 300 04.1 0004

Thesan Thesan AirCare ES 04.2 0001

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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KlimaHaus QualitätsFenster 

Das „QualitätsFenster KlimaHaus“ steht für:
Fenster, die dem gehobenen Stand 
der Technik entsprechen 

•  Der Einbau des Fensters erfolgt nach 
den anerkannten Regeln der Technik 

•  Eine Produktbegleitdokumentation 
erklärt dem Nutzer unter anderem 
den richtigen Gebrauch des Fensters 
um eine Verschwendung der Wärme-
energie zu vermeiden und den Wohn-
komfort zu verbessern, sowie die er-
forderlichen Wartungsmaßnahmen, 
um dauerhaft die Funktionalität des 
Fensters zu erhalten 

•  Vier Jahre Garantie für das Fenster 
mit einer detaillierten Garantieerklä-
rung des Herstellers 

NAME HERSTELLER
modell: PRODUKTNAME

code: 01.0 0000

Das „QualitätsFenster KlimaHaus“ wird 
auf Basis einer technischen Richtlinie 
vergeben. Nur Fenster, die alle Anfor-
derungen der Richtlinie erfüllen, können 
mit dem Gütesiegel ausgezeichnet wer-
den. Das heißt, dass Verbraucher, die 
ein „QualitätsFenster“ erwerben, die Ge-
wissheit haben, dass das Fenster nicht 
nur gute technische Eigenschaften hat, 
sondern auch energieeffizient ist und so-
mit zu einem gesteigerten Wohnkom-
fort beiträgt. 

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



Die Haushalte sind für 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 schonen!

TIPPS zum umweltbewußten Leben 

Energie 
•  Dämmung der oberen Geschoßdecke,  

die Außenwände und Kellerdecke

•  Fenster abdichten oder austauschen

•  Heizungsoptimierung

•  Richtiges Lüften

•  Temperaturabsenkung in der Nacht  

oder wenn niemand zu Hause ist

•  Den 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 LEDs

•  Standby-Einstellung vermeiden

•  Beim Kauf von neuen Geräten immer die höchste  

Effizienzklasse wählen

•  Stromsparendes Benutzerverhalten (z.B. durch Licht 

und Geräte ausschalten 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 einem Alternativenergie 

betrieben ist.

•  Spritsparend fahren

•  Bildung von Fahrgemeinschaften

•  Flugreisen vermeiden

Ernährung
•  Regionale, saisonale Produkte mit kurzen  

Lieferwegen bevorzugen

•  Bioprodukte wählen

•  Den Fleischkonsum senken

Konsum
•  Genau bewerten ob ein Neukauf notwendig ist.  

Oder besteht etwa die Möglichkeit zur Reparatur?

•  Qualitativ hochwertige und langliebliege Produkte kaufen

•  Verpackungsarme Produkte bevorzugen

•  Wiederverwertbare Einkaufstaschen verwenden

•  Naturverträgliche Wasch- und Putzmittel verwenden

Arbeitsplatz
•  Standby vermeiden

•  Papier sparen: Wenn drucken nicht vermeidbar ist,  

dann auf Vorder- und Rückseite.

•  Recyclingpapier verwenden

Quelle: eNu

56

©
 F

ot
ol

ia
/

de
ni

s_
33

3



57Energie&Haus

KlimaHaus Partner

Partner

KlimaHaus Partner
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KlimaHaus Comic

DEIN KLIMAHAUS IN VOLLEN ZÜGEN GENIESSEN: 
IDEALE LUFTFEUCHTIGKEIT, OHNE ZUGLUFT UND 

BEI WOHLIGER TEMPERATUR.

PURER 
WOHNKOMFORT!

DAS NENN ICH 
LEBEN…

Giorgio Cavazzano gilt als einer der  
begabtesten Comiczeichner Europas.  
Seine Zeichenkunst erfüllt Disneycomics  
auf der ganzen Welt mit Leben.

Großzügig hat Cavazzano den Vorschlag von KlimaHaus angenommen, ein 
Comic zu Energieeffizienz im Gebäudesektor zu entwerfen. Die Originalzeich-
nungen der gleichsam witzigen wie realistischen Geschichte werden auf der 
Klimahouse Messe 2017 während einer Pressekonferenz vorgestellt und im 
Anschluss bei einer Wohltätigkeitsauktion zugunsten des Kinderhilfswerks der 
Vereinten Nationen UNICEF versteigert. Das Comic wird in italienischer und 
deutscher Sprache veröffentlicht und kann auch als didaktisches Lehrmaterial 
in Schulen verwendet werden. Die KlimaHaus Agentur stellt das Comic allen 
interessierten Schulen gerne zur Verfügung.

Werbung - PR – Info 

ITAS Bozen 2

Finstral  13

Südtirol Fenster  3

Stiferite 17

ISODOMUS 23

ÖkoFEN 27

Tip Top Fenster 32 - 33

Griesser 43

Hartl Haus 44 - 45

Naturalia 59

Alperia  60

Giorgio Cavazzano



NATÜRLICHE PRODUKTE 
UND LÖSUNGEN FÜR 
GESUNDES WOHNEN

100% NATÜRLICHE
ANTISCHIMMELSYSTEME

HÖCHSTER 
WOHNKOMFORT DURCH 
NATÜRLICHE DÄMMUNG

NIE WIEDER 
BAUSCHÄDEN DURCH 
OPTIMALE LUFTDICHTHEIT

DAUERHAFTER 
SCHUTZ VOR 

WIND UND REGEN

NATURALIA-BAU · Carlo Abarth Str. 20, 39012 Meran (BZ)
Tel +39 0473 499 050 · info@naturalia-bau.it · www.naturalia-bau.it

OPTIMALE 
RAUMTEMPERATUR
DAS GANZE JAHR ÜBER

LEHM – 
DAS RAUMKLIMA 
WUNDER
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Tatkraft
Energiezukunft 
gestalten.

www.alperia.eu
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