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Vor wenigen Wochen traf sich im polnischen Katowice die Welt-
gemeinschaft zur Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Einen 

bahnbrechenden Durchbruch hat freilich auch die bereits vierundzwan-
zigste Auflage nicht gebracht. Aber immerhin haben die fast 200 teil-
nehmenden Staaten zumindest ein Regelwerk verabschiedet, mit dem 
die Ziele des Pariser Klimaabkommens praktisch umgesetzt und die An-
strengungen der einzelnen Staaten transparenter und besser vergleich-
bar gemacht werden sollen.

Konkrete Klimaschutzmaßnahmen werden aber nach wie vor nur recht 
zögerlich in Angriff genommen. Nach fast drei Jahrzehnten Klimadip-
lomatie haben wir nicht einmal eine Trendwende geschafft, im letzten 
Jahr stiegen die weltweiten Treibhausgasemissionen um weitere 2,7 Pro-
zent an. Nach jeder Klimakonferenz fühlt man sich ein bisschen an die 
Filmkomödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ (1993) erinnert. Auch 
wir scheinen jeden Tag mit den unverändert gleichen Herausforderun-
gen und nicht gelösten Problemen aus dem Bett zu steigen.

Und wie reagieren wir darauf? In etwa so wie bei vielen unserer guten 
Vorsätze für das neue Jahr, wo wir in unseren Absichtserklärungen zwar 
recht progressiv sind, dann aber umso zurückhaltender, wenn es an die 
konkrete Umsetzung geht. Mit den ersten Schwierigkeiten konfrontiert, 
vergessen wir recht rasch unser Vorhaben, jedoch 
nicht ohne uns vorher für das nächste Jahr noch 
höhere Ziele gesetzt zu haben.

Nachdem mit einem nüchternen Blick aus heu-
tiger Sicht recht wenig dafür spricht, dass wir bis 
2050 eine Reduktion der CO2-Emissionen von 
mindestens 80 Prozent erreichen werden, fordern wir kurzerhand eine 
völlige Vermeidung! Und die globale Erwärmung wollen wir nicht auf 
das Pariser 2-Grad-Ziel, sondern auf 1,5 Grad beschränken. Damit sug-
geriert man auch, wir bräuchten nur am Schaltpult an zwei Reglern dre-
hen, um das gewünschte Ergebnis im Nachkommastellenbereich zu defi-
nieren. Und ohne dabei die Komfortzone ernsthaft verlassen zu müssen.

Alarmismus und Weltuntergangsstimmung bringen uns unserem Ziel aber 
ebenso wenig näher wie Beschwichtigung und Verdrängung. Dabei haben 
wir bereits heute in sehr vielen Handlungsbereichen konkrete Möglich-
keiten und Werkzeuge, um unsere Emissionen deutlich - und auch wirt-
schaftlich - zu senken. Ein modernes KlimaHaus benötigt im Vergleich 
zum Bestand nur noch einen Bruchteil der Energie und deckt diesen vor-
wiegend aus erneuerbaren Quellen. Mit der Initiative KlimaFactory kön-
nen Betriebe ihre Energiekosten senken und einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten. Ebenso wie KlimaGemeinden, die neben der Energie- 
auch zum Gelingen der Verkehrswende beitragen können.

Und letztlich kann jeder von uns seinen ökologischen Fußabdruck und 
sein Konsumverhalten kritisch hinterfragen und auch in den kleinen 
Dingen des Alltages etwas bewegen. Setzen wir doch – frei nach Anto-
nio Gramsci - auf den Optimismus des Willens, trotz des Pessimismus’ 
unseres Verstandes!

Editorial

Dr. Ing. Ulrich Santa
Generaldirektor der KlimaHaus Agentur

Der Optimismus  
des Willens
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Zahlen und Fakten

Zusammensetzung des Endenergieverbrauchs im Alpenraum  
und Energieträger

Anteil der Wärmeerzeugung  
aus erneuerbaren Energien

100-58% 35-18% 7-0% keine Daten 

EUSALP – ein Blick auf Energieverbrauch und erneuerbare Energien

Quelle: EUSALP – EURAC research

80% Wasserkraft

EE … Erneuerbare Energie

10% Fotovoltaik
5% Kogeneration
3% Windkraft
2% Abfall

24% Fossile Energieträger

33% Atomstrom

3% Import

Wärme
43%

EE
21%

EE
40%

Elektrizität
24%

Transport
32%

Elektroheizung 1%

Fossile Energieträger 79%

Solarthermie 4%
Geothermie und  

Umweltwärme
6%

Abfall 9%

Biomasse 81%

2,273
TWh

pro Jahr

100-87% 49-26% 5-0% keine Daten 

Anteil der Stromerzeugung  
aus erneuerbaren Energien

Südtirol steht im europäischen Vergleich recht gut da.  
Es wird zweimal so viel Strom aus erneuerbaren  
Quellen produziert, wie in Südtirol verbraucht wird.  
Im Wärmebereich ist die Abdeckung aus erneuerbaren 
Energien mit 38% doppelt so hoch wie im europäischen Schnitt.
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Die alpine Makro-Region in Zahlen

EUSALP – ein Blick auf Energieverbrauch und erneuerbare Energien

EU 28 EUSALP

Bevölkerung

508,5 Mio.

Einwohner 
79,7 Mio.

Energieintensität des BIP

0,87 KWh

pro Euro des BIP
0,75 KWh

Anteil der erneuerbaren Energien an der Wärmeerzeugung

19%
21%

Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung

29%
40%

BIP

14,7 Mrd.

Euro
3,1 Mrd.

Endenergieverbrauch

18,951 TWh

pro Jahr
2,273 TWh

Pro-Kopf-Energieverbrauch

25 MWh

pro Jahr
28 MWh

Größe

4,463,531 km2

der Oberfläche
467,145 km2
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Aus den beiden historischen Bozner 
Kellereien Gries und St. Magdalena 

wurde im Jahr 2001 die Kellerei Bozen 
gegründet. Man entschied sich auch 
zu einer räumlichen Verschmelzung 
und so wurde 2015 mit dem Neubau 
im Bozner Stadtteil Moritzing auf ei-
ner bisher ungenutzten Hangfläche 
begonnen. Die gesamte Tätigkeit der 
Kellerei, von der Anlieferung bis zum 
Verkauf, kann erstmals an einem ein-
zigen Standort abgewickelt werden.

Der Bau

Die neue Kellerei Bozen ist ein sym-
metrischer Bau mit einem zentra-
len, repräsentativen Verwaltungs-
gebäude samt Verkaufsfläche und 
einem nahezu halbkreisförmigen, 
in den Hang „eingelassenen“ Hof.  
Das Produktionsgebäude ist fast voll-
ständig unterirdisch im Hang inte-
griert. Die Kellerei erhält ihre Cha-

Der neue Sitz in Moritzing vereint Funktionalität, Qualität und Nachhaltigkeit.  
Damit sind die Voraussetzungen gegeben, um als erste Weinbaugenossenschaft 
Italiens mit dem KlimaHaus Wine Qualitätssiegel ausgezeichnet zu werden.

Aktuelles

Neubau Kellerei Bozen
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rakterisierung durch die markante 
Ausbildung des hofseitigen Verkaufs- 
und Verwaltungsgebäudes. An dieser 
Stelle erhielt das Gebäude eine zwei-
te Haut in Form stilisierter Weinberg- 
blätter  aus bronzefarbenem, geloch-
tem Aluminiumblech. Während des 
Tages fungiert diese äußere Gebäude-
hülle als Sonnenschutz, in der Nacht 
strahlt das farbige Licht des Gebäudes 
über das Lochblech nach außen.

Auf den Geschossen aufgeteilt fin-
det man den unterirdischen Bereich 
der Anlieferung, eine Aussichtster-
rasse, Lagerkeller, Pressen, Gärkeller, 
Altweinkeller und verschiedene Fla-
schenlager. Ein zentrales Treppen-

KlimaHaus Wine (Zertifizierungsphase)
Standort: Bozen, Moritzing 
Bauherr: Kellerei Bozen
Arch. Planung:   
dell’agnolo kelderer architekturbüro
Anlagenplanung: Planungsbüro 
Fleischmann & Janser

INFO

haus bzw. zwei Lastenaufzüge ver-
binden die verschiedenen Ebenen 
des Produktionsgebäudes. Im Erd-
geschoss wurde der Holz- und Bar-
riquekeller untergebracht. Direkt an 
den Hof schließen im Erdgeschoss der 
Schaukeller, der Bereich für das Perso-
nal, die Abfüllanlage und der Bereich 
für Versand und Warenannahme an.

Die Produktion

Im Herbst 2018 wurde die erste Wein-
lese vollständig in Moritzing gekeltert. 
Auf der Fläche von 20.000 Quadratme-
tern konnten die Trauben durch die 
vertikale Anordnung der verschiede-
nen Produktionsphasen so schonend 
wie möglich verarbeitet werden.

Die Weintrauben werden am höchs-
ten Punkt der Kellerei angeliefert und 
anschließend gleiten sie nach unten 
bis hin zur Lagerung im Keller. Durch 
diesen Produktionsablauf mit gerin-
ger mechanischer Einwirkung kann 
nahezu ohne Verwendung von Pum-
pen produziert werden.

Nachhaltigkeit

Durch die Zusammenlegung der bei-
den ursprünglichen Produktionsstät-
ten können nun energie- und kos-
tensparende Synergien im Bereich 
der Herstellung und der Vermark-
tung genutzt werden. In den großen 
Kellern mit dem natürlichen Gefälle 
für die Produktion und den konstan-
ten Temperaturen kann die Verede-
lung der Trauben mit viel geringerem 
Energieaufwand betrieben werden.

Die Produktion im temperaturkons-
tanten Erdreich hilft Energieeinspa-
rungen bei der Klimatisierung dieser 
Räumlichkeiten zu erreichen. Dank 
des vertikalen Aufbaus der Produkti-
onsbereiche kann zudem das ganze 
Jahr über eine natürliche Belüftung 
gewährleistet werden.

Viel Wert wird auf die Nutzung von 
überschüssiger Abwärme gelegt: In 
der Abfüllhalle wird jene der Maschi-
nen während des Winters auch für 
Heizzwecke genutzt, die Warmwas-
sererzeugung wird hingegen über die 
Abwärme der Druckluft- und der Kühl-
anlagen mit abgedeckt. Die Raumtem-
peraturen der klimatisierten Bereiche 
werden elektronisch erfasst und über 
eine intelligente Regelung bedarfsge-
recht gesteuert. Dadurch können opti-
male Laufzeiten im hohen Wirkungs-
gradbereich für Kältekompressoren 
und bedarfsgerechte Umwälzmengen 
in den Kaltwasserkreisläufen erreicht 
werden. Die automatische Tem-
peratursteuerung der 
Gärfässer erfolgt 
nach demselben 
Prinzip.  
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Beheizte Gebäudehülle: 
KlimaHaus B 

Keller: 
20 cm Wärmedämmung in XPS/Poly- 
urethan an Außenwänden und Gründach

Erneuerbare Energien: 
Heizung und Warmwasserbereitung  
mit Biomasse 

Belüftung der unterirdischen Räume: 
wird durch ein System von vier Lüftungs-
schächtemit steuerbaren Öffnungen 
gewährleistet, die je nach Innen- und 
Außentemperatur geregelt werden:  
Es ist möglich, den „Kamineffekt“  
zu nutzen und den Luftaustausch  
ohne Ventilatoren und damit ohne 
Stromverbrauch zu gewährleisten. 

Belüftung der beheizten 
Innenraumbereiche: 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewin-
nung und Befeuchtung, geregelt durch 
CO2-Sensoren (für den Verkostungs- und 
Konferenzraum). 

Raumakustik: 
Überprüfung der Schallabsorption von 
Verkaufsraum, Konferenzraum, Bespre-
chungsraum – Verkostungsraum sowie 
in den Büros  

Wassereinsparung: 
alle Sanitäranlagen sind mit  
Durchflussbegrenzern ausgestattet 
(weniger als 5 l/min) 

Radon: 
Messungen werden noch vorgenommen 

CO2-Entsorgung im Keller: 
Während der Gärphase wird nicht wie 
herkömmlich das anfallende CO2 durch 
reine Verdünnungslüftung abgeführt, 
sondern großteiles direkt mittels Ventila-
toren an den Fässern abgesaugt. 
Das hat eine erhebliche Energieeinspa-
rung zur Folge. 

Wärmerückgewinnung: 
Wärmerückgewinnung erfolgt aus Druck-
luft- und Kältemaschinen.
Die rückgewonnene Wärme wird direkt 
an Puffer oder über zwei Wärmetauscher 
an die Warmwasserbereitung abge-
geben. Damit können ca. 50% der für 
die Warmwasserproduktion benötigten 
Energie eingespart werden.

Sterilisierung der Abfüllanlagen:
Um die Verluste zu minimieren wird 
Dampf durch Heißwasser (90°) ersetzt.

Beleuchtung: 
LED oder Energiesparlampen

KlimaHaus Wine legt neben den Anforde-
rungen an die Energieeffizienz und Nach-
haltigkeit des Gebäudes ein besonderes 
Augenmerk auf einen umweltfreundli-
chen und ressourcenschonenden Pro-
duktionsablauf. 

KlimaHaus Wine
(in Zertifizierungsphase)
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SPITZENREITER
BEI LEISTUNGEN,

DESIGN UND SICHERHEIT
Das KF500 ist das einzige Fenster auf dem Markt, das maximale Schall-und 
Wärmedämmung, hochwertiges Design durch geringe Rahmenprofilstärke, 

überlegene Einbruchssicherheit mit I-tec Verriegelung ohne Metallüberstände 
bei geöffnetem Fenster und hervorragende Komfort-Eigenschaften durch die 

integrierte kontrollierte Wohnraumlüftung miteinander verbindet.

Das KF500 ist die ideale Fensterlösung für moderne Bauvorhaben.

Wir sind auf der Klimahouse Messe in Bozen von 23.01.19 bis 26.01.19. 
Besuchen Sie uns Sektor CD Stand D26/14 und 26/46.

Alles spricht für Internorm

KF500 
∙ Als Kunststoff-oder

  Kunststoff/Alu-Fenster 

∙ 2 Design-Möglichkeiten

∙ Geringe Ansichtshöhe

∙ Bis 0,61 Uw

∙ Bis 46 dB 

∙ Zahlreiche Farbgestaltungen   

∙ 3 Dichtungen

∙ Patentierte verdeckte

  Internorm-Verriegelung

∙ Auch mit integrierter

  kontrollierter

  Wohnraumlüftung

∙ Einbruchsschutz RC2

  serienmäßig

www.internorm.com
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Auch dieses Mal sah sich die tech-
nische Jury mit einer großen Aus-

wahl von Projekten konfrontiert –  
immerhin wurden im Jahr 2017 
1.446 Gebäude, so viele wie noch 
nie, zertifiziert. Neben den fünf Jury- 
preisen wurde auch ein Publi-
kumspreis verliehen, ein Sonderpreis 
und zwei Anerkennungspreise. 

Die Awards wurden von Landesrat 
Richard Theiner, dem Präsidenten 
der Südtiroler Architektenkammer 
Johann Vonmetz, dem Direktor von 
Habitech Francesco Gasperi, dem Vi-
zepräsidenten der Messe Bozen Clau-
dio Corrarati, vom Präsidenten des 
KlimaHaus Networks Verona Rober-
to Calliari, der Juryvertreterin Chiara 
Tonelli und dem KlimaHaus General-
direktor Ulrich Santa überreicht. Die 
Preisträger 2018 waren: Haus Pertin-
ger in Mühlbach - forer°unterpertin-
ger Architekten, Villa iChiani in Gag-
liano del Capo (LE) - Arch. Gianfranco 
Marino, KlimaHotel Zallinger auf der 
Seiser Alm - noa* | network of architec-

ture, Apartments Windegg in Kaltern 
- Arch. Horst Freissinger, Haus K.S. im 
Vinschgau - Arch. Stephan Marx und 
den Sonderpreis erhielt die Schwar-
zensteinhütte in St. Johann im Ahrn-
tal - Stifter+Bachmann Architekten. 
Mit dem Fidelity Cube wurden zwei 
Baufirmen aus Pove del Grappa (VI) 
ausgezeichnet: Green Design Srl und 
die cooperativa edilizia Abitcoop aus 
Modena, beide wenden seit Jahren er-
folgreich den KlimaHaus Standard an. 

Den Publikumspreis, dessen Sieger 
aus einer Onlineabstimmung hervor-
gegangen ist, erhielt das Haus Bar-
bareschi in Castelcovati (BS). „Die 
immerzu steigende Anzahl zertifizier-
ter Gebäude macht es uns zusätzlich 
schwer, Kandidaten für die Awards 
auszuwählen“, betont Ulrich Santa, 
der Generaldirektor der KlimaHaus  
Agentur, und fügt hinzu: „Unser 
Dank gilt, wie immer, vor allem den 
Bauherrn, ohne ihren Einsatz wäre 
es nicht möglich solche Projekte zu 
verwirklichen.“  

JURY 2018 

Arch. Chiara Tonelli
Università Roma Tre

Arch. Johann Vonmetz
Präsident der Südtiroler  
Architektenkammer

Ing. Piergabriele Andreoli 
Direktor AESS - Agenzia per l'Energia 
e lo Sviluppo Sostenibile, Modena

Dr. Ulrich Klammsteiner
Technischer Direktor KlimaHaus Agentur

Ing. Ulrich Santa
Generaldirektor KlimaHaus Agentur
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KlimaHaus Awards 
Am 14. September 2018, wurden im NOI Techpark wieder  
die besten KlimaHäuser aus dem Vorjahr ausgezeichnet. 

KlimaHaus Awards 2018

Energie&Haus
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Die neue Schwarzensteinhütte auf 
3.026 m ü.d.M. ist als schmale 

„Zinne“ entworfen, welche den Berg-
steigern in ihrer Zeichenhaftigkeit 
nach allen Himmelsrichtungen ein-
drucksvoll den Weg zeigt.  Die frei ge-
formten Fassaden sind zurücklehnend 
oder überhängend gestaltet, so als ob 
im Laufe der Zeit vom Gletscher oder 
von Wind und Wetter zurückgedrängt 
oder geformt. Bauform und Materiali-

en lassen das neue Schutzhaus wie ei-
ne landschaftliche Unregelmäßigkeit 
mit dem gewachsenen Gelände ver-
schmelzen. Der eigentliche „Luxus“ 
des Schutzhauses ist das Panorama von 
den Hohen Tauern in Osttirol bis zur 
Marmolada in den Dolomiten.

Die gesamte Struktur aus sechs Eta-
gen wurde als Holzfertigbau errich-
tet und die Inneneinrichtung wur-

de in unbehandeltem Lärchenholz 
ausgeführt. Auch die Möbel für die 
Stube, der Tresen, der Eingang und 
die Schlafräume wurden aus Natur-
holz gefertigt. Die äußere Fassade 
ist mit Kupfer verkleidet. Die ge-
samte geneigte Oberfläche des Da-
ches in Richtung Südwesten wurde 
mit Fotovoltaikpaneelen zur Pro-
duktion von elektrischer Energie  
eingedeckt.  

Schwarzensteinhütte
Sonderpreis
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JURYURTEIL

Nach Abbruch und Wiederaufbau  
entstand auf 3.026 m ü.d.M. ein impo-
santer Holzbau in unmittelbarer Nähe 
zur österreichischen Grenze: Höchste 
KlimaHaus Standards und architekto-
nische Spitzenqualität, wenngleich 
der wahre Luxus weiterhin im atem-
beraubenden Bergpanorama auszu-
machen ist. 

INFO

KlimaHaus A
Standort St. Johann im Ahrntal (BZ)
Bauherr Autonome Provinz Bozen
Architektonische Planung
Studio Angelika Bachmann &
Helmut Stifter
Planung Anlagentechnik
Bergmeister GmbH

15Energie&Haus



Im Zentrum von Mühlbach befand 
sich ein altes Handwerkerhaus, das 

Haus des Dorfschusters. Es schmiegte 
sich an die alte Friedhofsmauer und 
bildete mit seinem Nachbarhaus den 
Eingang zur historischen Geschäftsstra-
ße Katharina Lanz. Über die Jahre wur-
de das Gebäude  mehrmals umgebaut. 
Nach dessen Abriss sollte ein Neubau 
versuchen, die Einfachheit des alten 
Handwerkerhauses wiederzuerlangen.

Von der sorgfältigen Auswahl der 
Farbgebung der Außenwände bis hin 
zu der Größe der Fensteröffnungen, 

Haus Pertinger

KlimaHaus Awards 2018

JURYURTEIL

Das Gebäude wurde nach dem Ab-
bruch eines alten Geschäfts- und 
Wohnhauses im historischen Zentrum 
von Mühlbach wieder neu aufgebaut. 
Der Neubau fügt sich dank seiner 
schlichten Eleganz harmonisch in das 
Ensemble der umliegenden Gebäude 
ein und stärkt damit den baukulturel-
len Reichtum dieser Region.
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INFO

KlimaHaus A
Standort Mühlbach (BZ)
Bauherr W. Pertinger
Architektonische Planung
forer°unterpertinger
Planung Anlagentechnik
Ing. Robert Gasser

alles befindet sich in perfekter Har-
monie mit den umliegenden Gebäu-
den. Nicht das Haus alleine ist wich-
tig, sondern das Haus als Teil eines 
stimmigen Ensembles von gassen-
bildenden Häusern am Fuße der Kir-
che. Das Gebäude besteht aus einem 
tragenden Mauerwerk aus Ziegelstei-
nen, mit Wärmedämmverbundsys-
tem. In diesem KlimaHaus A sind al-
le verwendeten Materialien höchst 
leistungsfähig. Die Behaglichkeit ist 
der Fußbodenheizung sowie einem 
Brennwertkessel der neuesten Gene-
ration zu verdanken.  
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auch auf das markante Element, ei-
ne überhöhte Natursteinscheibe, die 
als Kamin fungiert und den gesamten 
Baukörper spaltet. Dadurch erhält der 
Innenraum einen engen Bezug zum 
Außenbereich, gleichzeitig wird ihm 
eine gewisse Gleichmäßigkeit verlie-
hen.  Grundsätzlich passt sich der Bau-
körper nicht nur durch seine Form an 
den Ort an, sondern auch durch die 
Wahl der einzelnen Materialien, wel-
che auf lokale Produkte fiel: Holz für 
die Verkleidung vom fraktionseigenen 
Waldanteil und ein klassischer Natur-
stein vom Sonnenberg.  

Das sonnige Grundstück der Villa 
ist von Obstwiesen umgeben und 

weist eine leichte Hanglage auf. Aus-
gegangen wurde von einem kompak-
ten, weißen kalkverputzen Grund-
bauvolumen, welches durch gezielte 
Ausschnitte, je nach Nutzungsanfor-
derung und dementsprechend ge-
wünschter Sonneneinstrahlung und 
Privatisierung, einzelne Wohnzonen 
annimmt. Diese Ausschnitte wurden 
als Kontrast in Holz bzw. Glas ver-
kleidet, welches sich in den Innen-
wohnraum hineinzieht. Dieses Spiel 
von außen und innen überträgt sich 

Villa K. S. 

KlimaHaus Awards 2018

JURYURTEIL

Ein KlimaHaus A von herausragen-
der architektonischer Qualität. Die 
sichere Formensprache, die Verwen-
dung lokaler Materialien, zusammen 
mit einer energieeffizienten Planung 
schaffen ein modernes Wohnhaus mit 
hohem Wohnkomfort. 

INFO

KlimaHaus A
Bauherr K. S.
Architektonische Planung
Arch. Stephan Marx
KlimaHaus Beratung
Ing. Paolo Orrù
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/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Diese Familie hat entschieden ganz auf Gas zu verzichten 
und setzt stattdessen auf Wärmepumpe und 
Induktionsherd. Der gesamte Jahresenergiebedarf des 
Hauses von ca. 15.000 kWh muss daher über Strom 
abgedeckt werden.
Es würde eine Fotovoltaikanlage mit einer Spitzenleitung 
von 15 kWp gewählt, gekoppelt mit dem 1 Fronius Symo 
10.0 und dem Fronius Symo Hybrid 5.0, die direkt an 
eine Fronius Solar Batterie 12.0 angeschlossen sind und 
die täglich 12 kWh Nennleistung speichern kann. So 
können die Energiekosten des Hauses sowohl tagsüber als 
auch nachts gesenkt werden.
Eine PV-Anlage dieser Größe hat einen Jahresertrag von 
ca. 18.000 kWh in der Zeitzone F1 und erzeugt dabei 
noch den erforderlichen Energieüberschuss, um den 
Speicher am Tage komplett aufzuladen, damit Energie in 
den Nachtstunden zur Verfügung steht.
 

Eine Kostenanalyse der PV-Analgen mit Speichersystem 
und den zu erwartenden Kosten einer Versorgung über 
das öffentliche Stromnetz, hat gezeigt, dass sich die 
Investitionskosten in acht Jahren amortisieren und es 25 
Jahre lang einen positiven Kapitalfluss ergibt, insgesamt 
fast 65% höher als die Anfangsinvestitionskosten.

Wir glauben an eine Welt, die zu 100% 
aus erneuerbaren Energiequellen 
versorgt wird, die von jedem, überall 
und jederzeit genutzt werden können

pv-italy@fronius.com / 
www.fronius.it

MIT FRONIUS IN DIE
ZUKUNFT BLICKEN.
EIN NEUES HEIM VORRAUSSCHAUEND PLANEN  
ENERGIEVERSORGUNG ZU 100% MIT STROM
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Das imposante Gebäude befindet 
sich im Ortskern von Kaltern, an 

einem besonders luftigen Ort, wie 
der Name bereits andeutet. Das Ge-
bäude, das zu einem herrschaftlichen 
Wohnsitz umgebaut wurde, hat das 
Privileg, einen einzigartigen Blick auf 
den Kalterer See zuzulassen. Windegg 
besteht heute aus einem Souterrain, 
auf dem sich zwei überirdische Stock-
werke und ein bewohnbares Dachge-
schoss aufbauen.

Da das Gebäude unter Denkmal-
schutz steht, musste auf eine Sa-
nierung mit außenanliegendem  
Wärmedämmverbundsystem ver-
zichtet werden, damit der architek-
tonisch-historische Charakter der 
Immobilie bewahrt wird. Die Fas-
sade, die Fensteröffnungen und der 

historische Putz blieben somit erhal-
ten, die Gebäudehülle wurde dafür 
von Innen gedämmt. Die sorgfälti-
ge Dämmung hat zu einer wesentli-
chen energetischen Verbesserung des 
Gebäudes beigetragen. Der Heizwär-
mebedarf des Gebäudes ist von 272 
kWh/m²a auf 59 kWh/m²a gesunken. 
Insgesamt sind zehn unterschiedlich 
große Wohnungen entstanden, die 
mit einer dezentralen Wohnraumlüf-
tung ausgestattet sind. Die diversen 
Eingriffe sorgen nicht nur für ein an-
genehmes und gesundes Raumklima, 
sondern auch für eine hohe Raum-
luftqualität.  Die neuen Loggien, wel-
che die Räume natürlich erhellen und 
gleichzeitig Licht-Schattenspiele kre-
ieren, unterstreichen den architek-
tonischen Charakter der Vorderseite 
des Gebäudes.  

JURYURTEIL

Das eindrucksvolle Gebäude, mit Blick 
auf den Kalterer See, ist dank einer 
gut durchdachten Sanierung zu neuem 
Leben erwacht: Sie bewahrt nicht nur 
den architektonischen Charakter des 
historischen Gebäudes, sondern nimmt 
auch dessen Materialien wieder auf. Vor 
allem stehen die Verbesserung des ther-
mischen Komforts und die Energieeffizi-
enz des Appartements im Vordergrund. 

20 Energie&Haus

INFO

KlimaHaus R
Standort Kaltern (BZ)
Bauherr J. Brigl
Architektonische Planung
Arch. Horst Freissinger
KlimaHaus Beratung
Ing. Ruben Erlacher

Appartment Windegg Sanierung 
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WOHLFÜHLEN  
IM EIGENEN ZUHAUSE

Bau und Direktverkauf von hochwertigen Wohnimmobilien

Costruzione e vendita diretta di immobili  
d’abitazione di elevata qualitá

Klima Haus / Casa Clima A - NATURE

Mehr Infos und alle Wohneinheiten finden Sie auf unserer Webseite:

Residence Kinkelin, Meran Residence Grieser Auen, Bozen



Der Berggasthof Zallinger hat eine 
lange Geschichte. Bereits im Jahr 

1850 bestand der Weiler aus acht Ge-
bäuden: einer kleinen Kirche und 7 
Gebäuden, darunter einige bewohn-
te und Ställe für das Vieh. Im Laufe 
der Jahre haben die einzelnen Bau-
ten diverse Veränderungen erlebt; ab 
1935 schließlich wurde der Ort aller 
Wahrscheinlichkeit nach auch zur Er-
holung genutzt.

Für das neue Zallinger nahmen die 
Planer den ursprünglichen Charak-
ter des Almdorfes als Ausgangspunkt. 
Die neuen  Gebäude sollten sanft in 
das so einzigartige Ökosystem der 
Seiser Alm eingebettet werden. Das 
neue Konzept versucht das dabei Ver-
lorene zu retten und den Charakter 
des ursprünglichen Bergdorfes wie-
der aufleben zu lassen. Das bestehen-
de Gästehaus und die Scheune wur-
den abgerissen, umgebaut und durch 

verschiedene kleinere Volumen er-
setzt. Diese neue Version des Seiser 
Alm Berghauses ist jetzt ein 3 Sterne 
Superior KlimaHotel bestehend aus 
dem renovierten Hauptgebäude, um-
geben von 6 neuen Chalets mit ho-
mogener Blockhausfassade, die sich 
harmonisch in die bestehende Land-
schaft einfügt.

Hotel Zallinger 

KlimaHaus Awards 2018

Die Chalets wurden so angelegt, dass 
jedes Zimmer den bestmöglichen 
Blick auf die Landschaft zulässt; je-
des Chalet verfügt über 4 Zimmer. 
Jeweils zwei der Chalets sind mit ei-
nem überdachten Gang miteinander 
verbunden, von dem aus man in die 
Zimmer gelangt. Das Design der Zim-
mer ist schlicht und elegant.  
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JURYURTEIL

Das neue Zallinger hat seinen Charme 
und Charakter behalten, gleichzeitig 
bietet es seinen Gästen jeglichen mo-
dernen Komfort. Das Hotel mit seinen 
sechs neuen Chalets in Holzbauweise 
ist ein Vorzeigebeispiel für ein moder-
nes und nachhaltiges Hotel, das sich 
behutsam in die Landschaft des Welt-
naturerbes integriert.

INFO

KlimaHotel
Standort Seiser Alm (BZ)
Bauherr L. Schenk & M. Burger
Architektonische Planung 
noa* network of architecture
Planung Anlagentechnik
Ing. Kurt Tröbinger

23Energie&Haus



Ein Haus inmitten der Olivenhaine 
auf der Halbinsel Salento. Zwischen 

Weinreben, Obstbäumen und medi-
terraner Vegetation präsentiert sich 
die Villa iChiani in Gagliano del Capo 
(LE); eine moderne Beherbergungs-
struktur, die mit der umliegenden Na-
tur zu verschmelzen scheint. Sie be-
findet sich in der geschichtsträchtigen 
Via del Perdono, die früher von Pilgern 
bereist wurde, um zum Wallfahrtsort 
Santa Maria di Leuca zu gelangen. Die 
Villa wurde Anfang der 80er Jahre er-
baut und wurde 2017 tiefgreifenden 
Sanierungsmaßnahmen unterzogen, 
die die Charakteristik der lokalen Tra-

Casa  
Barbareschi
Publikumspreis 

Villa iChiani

JURYURTEIL

Ein Gebäude mitten im Herzen des 
Salento, das sich nach der Sanierung 
von einem abgelegenen Landhaus in 
eine hochwertige Urlauberunterkunft 
verwandelt hat. Eine extrem leistungs-
fähige Gebäudehülle und die Nutzung 
erneuerbarer Energie machen es mög-
lich, dass das KlimaHaus Gold voll-
kommen ohne Heizanlage auskommt.

INFO

KlimaHaus Gold
Standort  
Gagliano del Capo (LE)
Bauherr 
M. Ruberti
Architektonische Planung 
Arch. Gianfranco Marino
Planung Anlagentechnik
Arch. Gianfranco Marino

INFO

KlimaHaus A
Standort Castelcovati (BS)
Architektonische Planung Geom. Alessandro Barbareschi

dition aufnimmt. Die Innenaufteilung 
wurde neu konzipiert, so dass die ehe-
malige private Sommerresidenz in eine 
moderne Urlauberunterkunft umge-
staltet werden konnte, ohne dass das 
Bauvolumen erweitert werden musste. 
Ein Projekt, das ganz im Zeichen von 
Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und 
Wohnkomfort steht. Das KlimaHaus 
Gold ist vollkommen unabhängig von 
fossilen Energiequellen. Erreicht wur-
de dies durch den Einsatz von Hoch-
leistungswerkstoffen, den Einsatz von 
erneuerbaren Energien (Photovoltaik, 
Solarthermie) und durch eine innova-
tive Haustechnik.  

KlimaHaus Awards 2018
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Casa  
Barbareschi
Publikumspreis 

Synergy Out:  
Energieeffizienz in 5 Schritten
Sicherheit und Wärmedämmung in einer nur 77 mm dicken Sicherheitstür

PR - INFO

Dierre SpA
Strada Statale per Chieri, 66/15
14019 Villanova d’Asti (AT)
Tel.: +39 0141 94.94.11 
info@dierre.it

INFO

Einbruchhemmend, luft- und was-
serdicht, schall- und wärmedäm-

mend*: Das sind die 5 Merkmale, die 
die Sicherheitstür Synergy Out Dier-
re zu einer der fortschrittlichsten Lö-
sungen im Bereich der Türen machen.
Exzellente Leistung - bei einer Dicke 
von nur 77 mm - garantiert durch vom 
Unternehmen patentierte Technologi-
en, die auch unter extremen Bedingun-
gen maximale Effizienz gewährleisten. 
Die Tür verfügt über einen PVC-Rah-
men mit einem Stahlkern im Inne-
ren, der die traditionelle Robust-
heit der Dierre-Sicherheitstüren mit 
Wärmedämmung kombiniert. Die 
Dämmwerte erreichen damit einen 
Wärmedurchgangskoeffizienten (Uf) 
von 1,1 W / (m2 K) gegen die 7 eines 
normalen Stahlrahmens!
Allein dies verbessert die Leistung der 
gesamten Tür, verhindert Wärmever-
luste zu jeder Jahreszeit und trägt da-
zu bei, die Kosten für Heizung und 
Kühlung zu senken. Mit einem wich-
tigen Plus: die Verhinderung von 

Kondensat und Feuchtigkeit auf 
den Oberflächen, die in raueren Kli-
mazonen die Beschichtung und den 
Türrahmen beeinträchtigen können.

360°-Dämmung

Die Forschung von Dierre hat auch 
zu dem speziellen thermoakustischen 
„Sandwich“ geführt, das direkt in die 
Türstruktur integriert ist (Firmenpa-
tent), sowie zu der Rahmendichtung 
und der festen Schwelle am Boden, 
die es dem Türrahmen ermöglichen, 
ein Schalldämmmaß von 46 dB zu 
erreichen.

Sicherheitstür Synergy Out

Einbruchschutz: Klasse 3
Luftdurchlässigkeit: Klasse 4
Schlagregendichtheit: Klasse 8A
Schalldämmung: 46 dB 
Wärmedämmung: nach KlimaHaus 
Standard Ud 1,3 W/(m2K) und bis zu 
0,6 W/(m2 K) mit Extras.  
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ein möglichst breites Knowhow zur 
Verfügung gestellt und ein nieder-
schwelliger Einstieg ins betriebliche 
Energiemanagement ermöglicht. Be-
vor man sich näher mit den Möglich-
keiten der Effizienzsteigerung befasst 
und konkrete Verbesserungsmaßnah-
men plant, sollte vorab der eigene 
Energieverbrauch geprüft werden. 
Dieser ist in der Praxis oft nicht hin-
reichend bekannt, wird in der Regel 
nicht systematisch erfasst und nur 
selten kritisch hinterfragt.

Bevor Maßnahmen zur Verbesserung 
der Energieintensität formuliert wer-
den können, muss der energetische 

Ist-Zustand analysiert werden. Im 
Rahmen eines KlimaFactory-Audits 
werden alle energierelevanten Berei-
che und Abläufe von einem Experten 
systematisch unter die Lupe genom-
men und so die größten Einsparpo-
tenziale und die sinnvollsten Verbes-
serungsmaßnahmen ermittelt.

Bei diesem Audit liegt der Schwer-
punkt neben der Energieeffizienz 
der Betriebsgebäude vor allem auf 
den Querschnittstechnologien, die 
man unabhängig von Branche und 
Betriebsgröße am häufigsten antrifft: 
ICT und Beleuchtung, Prozesswärme 
und Kältetechnik, Absaugungen und 

Die Energiekosten stellen für viele 
kleinere und mittlere Unterneh-

men einen wichtigen Wettbewerbs-
faktor dar und Energieeffizienz wird 
branchenübergreifend zu einem im-
mer wichtigeren Thema. Maßnah-
men zur Steigerung der Energieeffi-
zienz verbessern aber nicht nur die 
Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh-
mens, sie leisten auch einen wichti-
gen Beitrag zum Klimaschutz.

Erster Schritt:  
Standortbestimmung

Mit dem Programm KlimaFactory 
wird nun auch diesen Unternehmen 

KlimaFactory:  
Klimaschutz im  
Betrieb
Mit der Initiative KlimaFactory unterstützt die KlimaHaus Agentur Betriebe 
dabei, die energetischen Einsparpotenziale in Produktion, Gewerbe und 
Dienstleistung zu erschließen.

Trebo – Eurospar

Aktuelles
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Verbesserungen bei Druckluft, Pum-
pen, IT, Beleuchtung und Raumkli-
matisierung umgesetzt und Energie-
einsparungen von 22% erreicht.

Mit Trebo – Eurospar in St. Vigil wur-
de vor kurzem erstmals auch ein Su-
permarkt ausgezeichnet, der auf den 
neuesten Stand der Technik gebracht 
wurde. So sind nun z.B. sämtliche 
Kühlmöbel und Theken thermisch 
geschlossen und werden von einer 
umweltfreundlichen CO2-Kühlzent-
rale versorgt. Die Beleuchtung wur-
de optimiert und bei der Auslieferung 
kommt ein Elektrolieferwagen zum 
Einsatz.

Einer ganz anderen Branche ge-
hört die jüngst ausgezeichnete Fal-
ser Maschinenbau KG aus Auer an. 
Das metallverarbeitende Unterneh-
men hat im Zuge der Betriebserwei-
terung beispielsweise Gebäudehülle 
und Heizanlage (hydraulischer Ab-
gleich) energetisch verbessert, ein 
Beleuchtungskonzept erarbeitet und 
auf LED-Technik umgestellt, sowie 
die Druckluft und das Produktions-
layout optimiert.  

so erhobenen Daten erlaubt eine Be-
wertung und erste Abschätzung von 
Verbesserungsmaßnahmen und de-
ren Wirtschaftlichkeit.

Erzielbare Einsparungen

Für jeden Unternehmer ist es ganz 
entscheidend, dass sich die Maßnah-
men auch rechnen. Die Verbesserun-
gen reichen von nicht-investiven 
Maßnahmen bis zu solchen, deren 
Investitionen sich typischerweise in 
3, 5 oder 10 Jahren amortisieren. Die 
zu erwartende Einsparung hängt na-
türlich auch von der Energieinten-
sität der Branche und der eigenen 
Produktionsprozesse ab. Sie kann im 
Mittel bei etwa 15-20 Prozent ange-
setzt werden, im Einzelfall aber auch 
durchaus höher ausfallen.

Erste Betriebe zertifiziert

Der 2017 angelaufenen Initiative 
sind mittlerweile zahlreiche Betrie-
be beigetreten. Der Fensterhersteller 
Finstral AG war der erste, der auch 
zertifiziert wurde. Finstral hat in den 
verschiedenen Standorten zahlreiche 

Lüftungstechnik, Antriebe, Pumpen 
und Motoren, Druckluft, usw.

Systematisches  
Energiemanagement

Ein betriebliches Energiemanage-
ment ist als systematischer und 
kontinuierlicher Verbesserungspro-
zess und nicht als einmalige Aktion 
zu verstehen. Werden Maßnahmen 
schlecht geplant und umgesetzt, ver-
puffen die Effekte mit der Zeit und 
eine dauerhafte Verbesserung des 
Energieverbrauchs bleibt aus. Daher 
sollten laufend die energetische Per-
formance überwacht, Verbesserungs-
potenziale ermittelt und der Erfolg 
der umgesetzten Maßnahmen über-
prüft werden. Voraussetzung dafür 
ist die systematische Erfassung aller 
relevanten Verbraucher (Kühl- und 
Wärmeenergie, Strom, Wassermen-
gen, usw.). In der Praxis trifft man 
dies allerdings nur sehr selten an. 
Mit dem Tool ProFactory erhält der 
Betrieb deshalb ein Werkzeug, um 
Energieverbrauch, Kosten und die Ef-
fizienz seiner Prozesse laufend unter 
Kontrolle zu halten. Die Analyse der 

Falser Maschinenbau KG
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Die Kehrseite der Medaille

Technikbefürworter führen oft ins 
Feld, dass moderne Autos durch 
den massiven Einsatz von Technik 
und Assistenzsystemen sicherer und 
grundlegend besser geworden sind. 
Im Unterschied zum Auto sind un-
sere Gebäude aber meist Unikate, die 
weit von der Zuverlässigkeit und Se-
rienreife eines Autos entfernt sind. 
Mit der steigenden Komplexität neh-
men nicht nur die Investitionskos-
ten, der Aufwand und die Fehler-
wahrscheinlichkeit in Planung und 
Ausführung der Anlagen zu, auch 
der Wartungsbedarf in der Nutzung 
steigt. Hinzu kommt die Sorge, ob 
die Techniksysteme langfristig halt-
bar sind und Komponenten gegebe-

systeme, Sensoren und Aktuatoren z. 
B. zur Raumklimaregelung und An-
steuerung von Sonnenschutzsyste-
men usw. nimmt ständig zu.

Trotz der grundsätzlichen Vorteile 
dieser technischen Möglichkeiten 
stößt ihre Verwendung aber auch 
auf Vorbehalte. Nicht immer geht 
mit dem steigenden Technologiege-
halt auch eine entsprechende Verbes-
serung von Komfort, Nachhaltigkeit 
(auch auf den zweiten Blick) und vor 
allem der Nutzerzufriedenheit einher. 
Nicht selten trifft man daher auf ei-
ne allgemeine Skepsis gegenüber der 
Technisierung und einer Ablehnung 
der Fremdbestimmung, der man in 
einer automatisierten „Wohnmaschi-
ne“ ausgesetzt ist. 

Das Bauen hat sich in den letzten 
20 Jahren stark gewandelt. Zahl-

reiche technische Innovationen ha-
ben zu optimierten Gebäudehüllen 
und einem vermehrten Einsatz von 
Gebäudetechnik geführt. Unsere Ge-
bäude wurden auf diese Weise immer 
funktioneller, komfortabler, smarter 
und nicht zuletzt auch effizienter und 
nachhaltiger.

Gleichzeitig hat sich damit aber auch 
die technische Komplexität erhöht: 
von Bauteilanschlüssen, Decken- 
und Wandaufbauten, vor allem aber 
bei der technischen Gebäudeausrüs-
tung. Die Anzahl der Anlagen zum 
Heizen, Kühlen, Lüften, Fotovoltaik 
und Stromspeicher, Elektroinstalla-
tion, Sicherheits- und Gebäudeleit-

Wieviel Technik braucht ein Haus?
Lässt sich die technische Komplexität im Hausbau mit Lowtech-Ansätzen  
reduzieren ohne auf Energieeffizienz und Komfort zu verzichten?  
Mit diesem Thema beschäftigt sich die KlimaHaus-Agentur im Rahmen  
eines Interreg-Projekts.

Aktuelles
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hören ebenso dazu, müssen sich aber 
mit den Anforderungen an den som-
merlichen Wärmeschutz vertragen.

In einem Lowtech-Gebäude in unse-
ren Breiten sollte man sich diesbe-
züglich mit passiven Maßnahmen 
(Verschattungen, Speichermasse, 
Nachtlüftung, usw.) begnügen und 
auf aktive Kühlung verzichten, wenn-
gleich dafür auch minimale Komfor-
teinbußen an heißen Sommertagen 
in Kauf zu nehmen sind. Weitere 
wichtige Eigenschaften betreffen die 
Robustheit, Langlebigkeit, einen ge-
ringen Wartungsbedarf und die ein-
fache Bedienung.

Die Rolle des Bewohners

Eine ganz zentrale Rolle spielt dabei 
aber auch der mündige Nutzer, dem 
wir einen eigenverantwortlichen 
Umgang mit einem Lowtech-Gebäu-
de zumuten dürfen. Eine Reduktion 
der Technik ist aufgrund der Komfort-
ansprüche und des Nutzerverhaltens 
aber nicht immer durchführbar. Vie-
le Vermieter verzichten beispielswie-
se ungern auf den Einbau einer Lüf-
tungsanlage um so Tauwasserausfall 
und Schimmelbildung vorzubeugen.

Eine Einordnung ist immer auch 
abhängig vom gegenwärtigen Ent-
wicklungsstand. Was gestern noch 
Hightech war (z. B. Dreifachvergla-
sung), gehört heute zum Stand der 
Technik. 

Auf der Suche nach Lowtech-Lösun-
gen halten wir es mit Albert Ein-
stein: Man sollte alles so einfach wie 
möglich machen, aber nicht einfa-
cher.  

nenfalls einfach repariert oder ausge-
tauscht werden können.

Auf der anderen Seite danken wir es 
aber gerade der technischen Entwick-
lung, dass ein modernes KlimaHaus 
ungleich komfortabler und umwelt-
freundlicher ist als jene Häuser, die 
noch vor 20-30 Jahren gebaut wur-
den. Ist die Technik also die Lösung 
oder ist sie Teil des Problems? Ist 
weniger mehr oder ist Lowtech nur 
ein romantischer Blick in den Rück- 
spiegel?

Es gibt zwar keine allgemeingültige 
Definition für die Begriffe „Lowtech“ 
und „Hightech“, aber wir haben intu-
itiv ein recht gutes Gespür dafür, was 
damit zu assoziieren ist. Schwieriger 
wird es, wenn wir versuchen, diesen 
Zugang taxonomisch zu objektivie-
ren und auf konkrete bautechnische 
Ausprägungen herunterzubrechen.

Das Lowtech-Konzept

Allgemein kann man aber von einem 
Lowtech-Gebäude sprechen, wenn es 
nach einem ressourcenschonenden 
und technikminimierten Ansatz ge-
plant wurde, bei dem der Bedarf an 
aktiver Gebäudetechnik durch die 
Optimierung passiver Konzepte weit-
gehend reduziert wurde.

Der Schlüssel dazu sind umsichtige, 
aber aufwändigere Planungsprozes-
se, was Lowtech eigentlich zu High-
tech macht, aber eben auf einer an-
deren Ebene.

Den Beginn macht auch hier ei-
ne energieeffiziente Gebäudehülle. 
Durch den Einsatz von Niedertem-
peraturheizungen und Bauteilaktivie-
rung kann in einem gut gedämmten 
Haus aufgrund des Selbstregeleffekts 
auf Pufferspeicher, Mischventile und 
Einzelraumregelungen verzichtet 
werden. Tageslichtnutzung und so-
lare Gewinne über Verglasungen ge- ITAT 1031
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NOISE des NOI Techparks in Bozen 
mit der Bekanntgabe der Sieger-Start-
ups statt. Erstmals wird es einen Pu-
blikumspreis geben, über den wäh-
rend der vier Messetage abgestimmt 
werden kann.

Zu den weiteren Neuheiten dieser 
Ausgabe gehören die WASP-3D-Dru-

Der Countdown für die internati-
onale Messe für Energieeffizienz 

und Sanierung im Bauwesen, Kli-
mahouse 2019, läuft. Internationa-
le Experten und Fachbesucher treffen 
sich von Mittwoch, 23. bis Samstag, 
26. Januar in Bozen. Die Auflage 2019 
ist mehr denn je reich an Initiativen, 
darunter Auszeichnungen, Besichti-
gungstouren, die Neuheiten der 450 
ausstellenden Unternehmen und das 
größte italienische Treffen von Start- 
ups aus der Welt des guten Bauens mit 
30 innovativen Jungunternehmen.

Messe Bozen zeichnet in Zusammen-
arbeit mit dem Politecnico Mailand 
die herausragenden Leistungen von 
ausstellenden Unternehmen im Be-
reich Energieeffizienz und Nach-
haltigkeit aus. 50 Unternehmen 
wurden für die neunte Auflage des 
Klimahouse Trend nominiert. Termin 
für die Preisverleihung ist Mittwoch, 
23. Januar um 18.00 Uhr in der neu-
en Südtirol Lounge in den Pavillons 
der Messe Bozen.

In diesem Jahr findet das Finale des 
Klimahouse Startup Award 2019 am 
Freitag, 25. Juni, von 18.30 Uhr im 

cker für Mauerwerk mit natürlichen 
Mischungen und Biosphera Equili-
brium, das einzige KlimaHaus Gold 
Nature und Minergie PA-ECO zertifi-
zierte mobile Wohnmodul, basierend 
auf einer Xlam-Holzstruktur und aus-
gestattet mit der neuesten Technolo-
gie, die auf dem Markt ist.

Neben dem Internationalen Kon-
gress, der in drei halbtägigen Sitzun-
gen unterteilt ist, die sich mit den 
Themen „Smart City“, „Smart Mate-
rials“ und „Smart Buildings“ beschäf-
tigen, stellt Klimahouse am Samstag, 
den 26. Januar, „Stanze a cielo aper-
to“ vor, ein Seminar mit internatio-
nal renommierten Architekturbüros 
und einem Seminar zum Thema „In-
novativ bauen mit Holz“ am Frei-
tag, 25. Januar.  

Das gesamte Programm: 
www.fierabolzano.it/klimahouse/
de/eventprogramm.htm 

Fotos: Marco Parisi
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Arch. Gideon Maasland

Grünes „Valley“ in Amsterdam

MVRDV ist weltweit tätig.  
Welche Projekte verfolgt ihr Team?

Unser Studio arbeitet gerade pa-
rallel an 12 Projekten. Es handelt 

sich um eine Mischung aus sehr großen 
und aufwändigen Projekten und zur 
gleichen Zeit kleineren, forschungsori-
entierten Arbeiten. Diese Kombination 
ist überaus interessant und bringt viel 
Energie in unser Team. Während man 
bei kleinen Projekten manchmal über 
Jahre verschiedene Lösungsansätze stu-
dieren kann, zählt bei den groß dimen-
sionierten Arbeiten noch stärker der 
Faktor Zeit. Für die Crystal Houses (Cha-
nel flagstore in Amsterdam) bean-
spruchten wir zum Beispiel fast drei Jah-
re, um die Glasziegelfassade zu planen. 
Das Ergebnis ist ein außergewöhnliches 
Gebäude, in dem Glas auf sehr speziel-
le Art und Weise verbaut wurde. 

Was bedeutet für Sie persönlich 
Nachhaltigkeit in der Architektur? 

Heute stehen den Planern eine 
große Auswahl an Materialien, 

Systemen und Anlagentechnik zur Ver-
fügung.  Ich als Architekt muss ein Ge-
bäude aber so entwerfen, dass es von 
vornherein nachhaltig gebaut und betrie-
ben werden kann. Ich sollte etwa nicht 
gegen Süden hin eine komplett verglaste 
Fassade vorsehen, da dadurch Kühlagg-
regate notwendig werden, um das Gebäu-
de erst bewohnbar zu machen. Um die 
Nachhaltigkeit eines Gebäudes zu bewer-
ten, braucht es meiner Meinung nach 
nicht nur Computersoftware, sondern 
vor allem auch gesunden Hausverstand. 

Sie meinen, es geht um mehr als  
Energieeffizienz? 

Die Innovation liegt meiner Mei-
nung nach nicht mehr in der Ef-

fizienz der Gebäudehülle und Anlagen, 
sondern geht weit darüber hinaus. Ein 
großes Thema bei uns in den Nieder-
landen ist etwa die Dauerhaftigkeit von 
Gebäuden. Es gibt gar einige Gebäude, 
die vor etwa 20 Jahren gebaut wurden 
und damals als Musterbeispiel für nach-
haltige Bauten fungierten. Ich denke 
besonders an ein bekanntes Gebäude 
in Utrecht, das sich durch eine hohe 
Nutzungsflexibilität auszeichnete. Die 
Fassade und die Räume ließen sich je 
nach Bedarf anpassen. Die dahinterste-
hende Idee war, dass das Gebäude ext-
rem vielseitig genutzt werden kann. Al-
lerdings war es nicht besonders schön 
und hatte keinen Charakter, so dass das 
Gebäude nach 25 Jahren abgerissen 
wurde und heute niemand mehr darü-
ber spricht. Hier kommen wir als Archi-
tekten ins Spiel, indem wir nachhaltige 
und ästhetisch gelungene Gebäude bau-
en, in denen es sich gut leben lässt - wie 
zum Beispiel Valley.

Was zeichnet das Projekt Valley 
aus? 

Der 75.000 Quadratmeter große, 
begrünte Gebäudekomplex Val-

ley mit vielseitigen Nutzungsmöglich-
keiten entsteht in Zuidas, dem neuen 
Geschäftsviertel von Amsterdam. Das 
Gebäude mit Wohneinheiten, Büros, 
einer Skybar sowie Einzelhandels- und 
Kulturräumen wird ein Gefühl des Le-

bens und der Spannung in die Nach-
barschaft bringen und den Stadtteil in 
ein vielfältigeres und lebenswerteres 
Stadtviertel verwandeln.

Neben dem starken Fokus auf die Be-
grünung der Terrassen steht auch die 
öffentliche Zugänglichkeit im Vorder-
grund. Mit der Bebauung des Grund-
stücks nimmt man der Stadt nicht 
Raum weg, sondern man gibt der All-
gemeinheit etwas dazu. Die ersten fünf 
Stockwerke werden für die Öffentlich-
keit voll zugänglich sein, man wird aber 
auch etwa mit seinen Kindern bis in 
den letzten Stock fahren und die Stadt 
überblicken können. Valley soll damit 
dem zentralen Geschäftsviertel mit sei-
nen glänzenden Bürotürmen auch ab-
seits der Bürozeiten neues Leben ein-
hauchen. Die Konstruktion wird die 
höchsten Anforderungen von „BRE-
AMM Excellent” bestehen. Während 
des Kongresses in Bozen werde ich das 
Projekt im Detail vorstellen.

Danke für  
das Gespräch! 

„Energie & Haus” hat mit Arch. Gideon Maasland 
gesprochen. Der 40-Jährige leitet eines von acht 
Designteams des Rotterdamer Architekturstudios 
MVRDV. Er wird am 25. Jänner 2019 im Rahmen 
des KlimaHaus Kongresses einige Arbeiten von 
MVRDV vorstellen.
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steht ganz im Zeichen der Smart Cities 
und wird in Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Akademie Bozen orga-
nisiert. Eröffnet wird die Tagung mit 
einem Vortrag von Peter Dröge, dem 
Direktor des Institutes für strategische 
Entwicklung Liechtenstein und einem 
der renommiertesten internationalen 
Experten zu diesem Thema. Danach 
wird Bilanz zu den Ergebnissen des 
EU-Projekts Smart Cities - SINFO-
NIA gezogen, unter dessen Partnern 
sich auch die KlimaHaus Agentur be-
findet. Insbesondere sollen die umge-
setzten Maßnahmen vorgestellt und 
die Erfahrungen diskutiert werden, 
die in den beiden Pilotstädten Bozen 
und Innsbruck gemacht wurden. Da-
bei wird auch der Frage nachgegan-

dustrie 4.0 recht gut fassen können, 
auch auf die „Old Economy“ der Bau-
wirtschaft herunterbrechen? Inwie-
fern hinter dem beliebten Modewort 
auch tatsächlich „intelligente“ Ent-
wicklungen und zukunftsweisende 
Trends im Bauwesen stehen, will die 
KlimaHaus Agentur mit renommier-
ten internationalen Experten auf der 
Fachtagung diskutieren. Der thema-
tische Spannungsbogen reicht dabei 
von „smart materials“ über „smart 
buildings“ bis hin zur „smart city“.

23. Januar 2019 
SMART CITIES

Zum Auftakt wird ein Blick auf das 
große Ganze geworfen. Der erste Tag 

Die heurige Auflage der Kli-
mahouse Messe wird vom 23. 

bis zum 26. Januar 2019 in Bozen 
stattfinden. Damit beginnt die nati-
onale Leitmesse für energieeffizien-
tes und nachhaltiges Bauen und Sa-
nieren wie bereits im Vorjahr schon 
am Mittwoch. Aufgrund des regen 
Interesses wurde auch der Klima- 
Haus Kongress erstmals auf drei Tage 
ausgeweitet, vom Mittwoch 23. bis 
zum Freitag 25. Januar. Das Schlag-
wort, das sich wie ein roter Faden 
durch die Inhalte der drei Kongress- 
tage zieht, ist eines, das derzeit na-
hezu alle Lebensbereiche zu erobern 
scheint: SMART. Doch wie stimmig 
lässt sich diese Etikette, die wir bei 
Smartphone, Digitalisierung und In-

KlimaHaus Kongress 2019
Bei der diesjährigen Fachtagung von KlimaHaus Agentur und Messe Bozen 
dreht sich alles um das Thema „Smart“.
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Ulrich Santa, dem Generaldirektor 
der KlimaHaus Agentur, geleitet wird. 

25. Januar 2019 
SMART BUILDINGS

Der letzte Tag des Kongresses ist vor 
allem bahnbrechender Architektur 
gewidmet. Im Beisein des Präsiden-
ten der nationalen Energieagentur 
ENEA, Federico Testa, wird die Ta-
gung von Gideon Maasland eröff-
net. Er zeichnet als Planer mitverant-
wortlich für ein äußerst innovatives 
Projekt, sowohl unter architektoni-
schen als auch sozialen, urbanisti-
schen und ökologischen Gesichts-
punkten: Amsterdam Valley in der 
Hauptstadt der Niederlande. Maas-
land vereint in sich das umfassen-
de Planungswissen von MVRDV, 
einem der bekanntesten Architek-
turstudios weltweit. Anschließend 
referiert Anton Falkeis, der einen 
interdisziplinären Zugang zum The-
ma Architektur aufzeigt, in dem der 
Spannungsbogen von Nachhaltig-
keitsaspekten und bionischen An-
sätzen in Gestaltung und Funktion 
bis hin zu hochinnovativen Techno-
logien und deren sozialen Auswir-
kungen reicht.

Mit Thomas Novak vom EHPA 
und Helmut Stifter, mehrfachem 
Preisträger des KlimaHaus Awards, 
schließt sich der Kreis mit internati-
onalen und lokalen Vorzeigeprojek-
ten, bevor es abschließend in die ge-
meinsame Diskussionsrunde geht.   

und Bauweisen bringen bereits vie-
le dieser Eigenschaften mit, anderer-
seits vermögen aber auch neue und 
innovative Bauprodukte entschei-
dend zu einer grundlegenden Per-
formanceverbesserung bei Neubau 
und Sanierung beizutragen. Diesen 
und anderen Themen geht der deut-
sche Visionär Thomas Rau auf den 
Grund. Ihm folgt die US-Amerikane-
rin Amanda Sturgeon, die im Jahr 
2015 von der Zeitschrift gb&d’s zu 
einer der zehn wichtigsten Frauen auf 
dem Gebiet der Nachhaltigkeit gekürt 
wurde. Beide diskutieren gemeinsam 
mit den übrigen Vortragenden am ab-
schließenden Runden Tisch, der von 

gen, was sich bewährt hat, wo noch 
Verbesserungspotenzial besteht und 
welche Ansätze bei anderen Projek-
ten übernommen werden könnten. 
Den Abschluss bildet eine gemeinsa-
me Debatte auf politischer Ebene mit 
den Bürgermeistern von Trient und 
Bozen sowie einem Vertreter der Stadt 
Innsbruck. Im Anschluss daran wird 
auf dem Stand der KlimaHaus Agen-
tur die 14. Klimahouse Messe feierlich 
eröffnet.

24. Januar 2019 
SMART MATERIALS

Smarte und innovative Baumateri-
alien müssen verschiedensten qua-
litativen Ansprüchen genügen: sie 
sollten gleichermaßen zur Verbes-
serung von Energieeffizienz, Funk-
tionalität und Komfortbedingungen 
beitragen, einen möglichst geringen 
ökologischen Fußabdruck mitbrin-
gen und ein gutes Preis/Leistungs-
verhältnis aufweisen. Das kann, muss 
aber nicht notgedrungen einen ho-
hen Technologiegehalt bedingen. 
Zahlreiche traditionelle Materialien 
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Marxer Energy Building, Vaduz – Planung: falkeis architects 

Valley Amsterdam – Plannung: MVRDV



Der Moar war der größte Hof im 
Dorf, der Meier (Moar) war Schaf-

fer, Aufseher und Stellvertreter des 
Grundherrn. Die Familie Bernhart 
besitzt und bewirtschaftet diesen 
Bauernhof seit 1930. Es ist das ein-
zige Gebäude in Partschins, das mit 
Zinnen bestückt ist. Der Kernbau des 
Mairhofes geht auf die Romanik zu-
rück, die dendochronologische Un-
tersuchung der Balkendecken hat als 
letzten Wachstumsring bei mehreren 
Balken das Jahr 1223 ergeben, als 
frühestes Einbaujahr wird 1227 an-
genommen. Die Stube verfügt noch 
über eine originale Kassettendecke 
aus der Renaissance. Ein Sprengwerk 

im Dachstuhl trägt die Jahrzahl 1613.
Die Wunschliste für die Sanierung war 
lang: je eine Wohnung für die beiden 
am Hof lebenden Generationen, wenn 
möglich den Rückbau der bestehen-
den Gästezimmer in unabhängige Fe-
rienwohnungen, idealerweise unter 
Wiedergewinnung und Aufwertung 
des Dachbodens, eine neue komforta-
ble Heizung mit Solarintegration samt 
kontrollierter Wohnraumlüftung, ei-
ne Wärmedämmung sollte den Wohn-
komfort steigern und die Heizkosten 
senken. Und das alles in respektvollem 
Umgang mit den bestehenden Balken-
decken, Holzböden und den barocken 
Türen mit Holzintarsien. Die histori-

schen Fenster wurden leider im Laufe 
der Zeit stückweise ersetzt.

Nach eingehender Analyse des Bestan-
des und detaillierter Diskussion mit 
dem Denkmalamt wurde ein Sanie-
rungskonzept umgesetzt, das das his-
torische Gebäude und die Wünsche 
der Bauherrn respektiert: Die Fassade 
wurde von nachträglichen Zu- und 
Anbauten befreit, die Zinnen erneu-
ert, der Dachstuhl statisch saniert und 
gleichzeitig gedämmt. Die originalen 
Balkendecken befanden sich in gutem 
Zustand, sie wurden wieder sichtbar 
gemacht und mit einer Holz-Beton-
verbundkonstruktion statisch und 

Ehre, wem Ehre gebührt
Der historische Hof Moar in Partschins wurde zeitgemäß und 
denkmalpflegerisch vorbildlich energetisch saniert.
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worden. Wo diese nicht mehr vorhan-
den waren, kamen neue Eichendielen- 
oder Industrieböden zum Einsatz.

Räumlich wurde den Wünschen der un-
terschiedlichen Generationen entspro-
chen: der älteste Teil des Gebäudes, der 
romanische Keller mit der Holzbalken-
decke in der gleichen Bauart und aus 
derselben Zeit wie im Kloster Marien-
berg, ist der neue Degustationsraum. 
Im Erdgeschoss wohnen die Mutter 
und der Bruder des Bauherrn. Im Stock 
darüber liegen die Wohnung der Bau-
herrn, Büro, ein Hofladen und eine Feri-
enwohnung. Das Dachgeschoss beher-
bergt noch zwei weitere Wohnungen 
für Gäste und eine Hausbibliothek.

Weiteres Prunkstück des Hauses ist die 
Stube mit der vollständig erhaltenen 
Kassettendecke aus Zirmholz. Sie wur-
de Stück für Stück abmontiert, gerei-
nigt, restauriert und wieder eingebaut. 
Ebenfalls aus der Renaissance stam-
men das historische Netzgewölbe im 
Erdgeschoss und das im Obergeschoss. 
Das Gewölbe im Erdgeschoss wurde 
bis zum heutigen Tag als Durchfahrt 
für die Landwirtschaft genutzt und 
ist deshalb nie verbaut worden. Im 

Obergeschoss hingegen mussten die 
im 20. Jh. eingebauten Gästezimmer 
samt Bädern entfernt werden: jetzt ist 
dieser wunderschöne Raum mit seiner 
ganzen Kraft wieder spürbar.

Die starke historische Persönlichkeit 
des Ansitzes Mairhof und der Wunsch 
nach einem zeitgemäßen Wohnen 
der Bauherren haben in dem Projekt 
harmonisch zusammengefunden.  

akustisch an den neuen Baustandard 
angepasst. Es wurden die originalen 
Putze freigelegt und wo möglich res-
tauriert. Insbesondere an der Giebel-
fassade kamen Fresken, ein Fragment 
des Tirolerischen Wappenadlers und 
darüber die kaiserlichen Embleme aus 
der maximilianischen Zeit, zum Vor-
schein. Gemeinsam mit dem Bauhis-
toriker und dem Denkmalamt wurde 
befunden, dass eine Innendämmung 
der Außenmauern zulässig war. 

Alle Decken zu ungeheizten Räumen 
wurden im Bodenaufbau unsichtbar 
gedämmt. Die alten Fenster wurden 
in Absprache mit dem Denkmalamt 
durch neue in massiver Lärche ersetzt. 
Die Komponenten des neuen Heiz-
systems sind über eine gemeinsame 
Steuerung miteinander vernetzt: ein 
Stückholzkessel, in dem das eigene 
Holz verwertet wird, solarthermische 
Paneele, die sich auf dem nahegelege-
nen neu errichteten Weinkeller befin-
den, und die zentralisierte Wohnraum-
lüftungen mit Wärmerückgewinnung 
für alle Wohnungen. Alle Böden verfü-
gen nun über eine Fußbodenheizung. 
Teilweise sind alte Stein- und Holzbö-
den restauriert und wieder eingebaut 

KlimaHaus C
Standort Partschins (BZ) 
Arch. Planung
Studio Arch. Manuel Benedikter

INFO
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Mit dem Haushaltsgesetz für 2019 
(G. 145 vom 30. Dezember 

2018) wurden die Steuerabsetzbeträ-
ge für Wiedergewinnungsarbeiten an 
Wohngebäuden und für energetische 
Sanierungen bestehender Gebäude im 
Wesentlichen um ein weiteres Jahr ver-
längert.

1. Wiedergewinnungarbeiten  
    bei Wohngebäuden

Für Wiedergewinnungsarbeiten und ei-
nige andere spezifische Bautätigkeiten 
(darunter auch die Errichtung neuer 
Garagen und Autostellplätze oder die 
Beseitigung architektonischer Barrie-
ren) bei Wohnungen und Wohnbauten 
wird natürlichen Personen ein Steuer-
absetzbetrag im Ausmaß von 50% der 
tatsächlich getragenen Ausgaben bis zu 
einem Höchstbetrag von 96.000 € zu-
gestanden. Der Steuerabsetzbetrag be-
trägt somit maximal 48.000 € und ist 
zu gleichen Teilen über einen Zeitraum 
von 10 Jahren absetzbar (max. 4.800 €/
Jahr). Um für 2019 den Absetzbetrag 
geltend zu machen, muss die Ausgabe 
tatsächlich in diesem Jahr getätigt wor-
den sein. Die Obergrenze von 96.000 € 
gilt je Baueingriff und je Baueinheit. 
Zur Begünstigung zugelassen sind so-
wohl die Eigentümer als auch die Be-
sitzer und die „Halter“ (detentori) von 
Gebäuden. Im Einzelnen können die 
Begünstigung somit vor allem bean-
spruchen: der volle Eigentümer, der 
nackte Eigentümer, der Inhaber eines 
sonstigen dinglichen Rechts (Nutz-
nießer, Fruchtniesser, Inhaber eines 
Wohnrechts), aber auch Mieter und 
Leihnehmer. Begünstigt sind grund-
sätzlich nur Arbeiten an Wohngebäu-

den bzw. Wohnungen. Auf Gemein-
schaftsanteilen von Kondominien sind 
ordentliche und außerordentliche In-
standhaltungen, Sanierungen und 
bauliche Umgestaltungen als Wieder-
gewinnungsarbeiten zugelassen; bei 
den einzelnen Wohnungen werden or-
dentliche Instandhaltungen nicht an-
erkannt. In keinem Fall zulässig sind 
städtebauliche Umgestaltungen. Dabei 
werden vor allem folgende Ausgaben 
anerkannt:
• Planungs- und Projektierungsspe-

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

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

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

• Gutachten und Lokalaugenscheine;
• Mehrwertsteuer, Stempelsteuer und 

Gebühren, die für Baugenehmigun-
gen, Ermächtigungen oder die Mit-
teilungen für die Bauarbeiten aus-
gegeben worden sind;

• Urbanisierungsabgaben;
• sonstige Ausgaben, die mit den Bau-

arbeiten zusammenhängen, so z. 
B. die Tosap (in diesem Sinne Ent-
scheid der Agentur der Einnahmen 
Nr. 229/2009).

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

Steuernummer des Steuerpflichtigen 
sowie die MwSt-Nummer oder die 
Steuernummer des begünstigten Un-
ternehmens. 
Es sind für Zwecke dieses Absetzbetra-
ges weder im Voraus noch im Nach-
hinein besondere Meldepflichten zu 
beachten. Wichtig ist aber, dass die Un-
terlassung
der Meldung an das Amt für Arbeitssi-
cherheit, immer dort, wo dies von den 
einschlägigen Bestimmungen verlangt 
wird, einen Ausschlussgrund darstellt. 
Wichtig: Für Arbeiten, die nach dem 
1. Jänner 2018 abgeschlossen worden 
sind, muss eine eigene Meldung an die 
Körperschaft ENEA gemacht werden, 
soweit die Arbeit auch eine Energieein-
sparung bewirkt. Daneben verlangen 
die Anleitungen eine solche Meldung 
auch für den Ankauf von Elektrogerä-
ten, soweit dort der einschlägige Bonus 
beansprucht wird. Die Meldung ist für 
alle Arbeiten, die zwischen dem 1. Jän-
ner 2018 und dem 21. November 2018 
beendet wurden, bis zum 19. Februar 
2019 zu versenden; für nach dem 21. 
November 2018 abgeschlossene Arbei-
ten hingegen gilt eine Frist von 90 Ta-
gen ab Abschluss der Arbeiten.
Nach derzeitiger Rechtslage wird die 
Begünstigung nach dem 31. Dezember 
2019 von derzeit 50% auf 36% redu-
ziert werden, und zwar bei zusätzlicher 
Halbierung der Obergrenze für die an-
erkannten Kosten von derzeit 96.000 
€ auf 48.000 €.

2. Energetische Sanierungen

Für die Durchführung von energeti-
schen Sanierungen bei bestehenden 
Gebäuden wird grundsätzlich ein 

Aktuelles

Steuerabzüge für Sanierungen
Der italienische Staat gewährt weiterhin umfangreiche Steuerabsetzbeträge für 
Wiedergewinnungen und energetische Sanierungen. Wir bieten einen Überblick 
über die Rechtslage im Jahr 2019.
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BESONDERS ENTSPANNT
WOHNEN IN SÜDTIROL 
Entdecken Sie unsere Neubauprojekte.

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

Andreas Hofer Straße, Bruneck
Modernes Wohnen mit individueller Note

» 2-, 3-, 4- Zimmer Wohnungen

» Nur zwei Baukörper

» Klimahaus „A“ Energiestandard

» Besonders ruhige zentrale Lage

» Große Terrassen- und Gartenflächen

» Jetzt vormerken!

Andrianstraße, Terlan
Sonnenverwöhnte und zentrale Lage

» 2-, 3-, 4- Zimmer Wohnungen

» Attraktive Kleinwohnanlage

» Klimahaus „A nature“ Energiestandard

» Flexible Grundrissgestaltung möglich

» Entspannt wohnen in dörflicher Umgebung

» Jetzt vormerken!

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

CERCASI

TERRENI

Steuerabsetzbetrag in Höhe von 65% 
zugestanden, der ebenfalls auf 10 Jah-
re aufzuteilen ist. 
Mit dem Haushaltsgesetz für 2018 
wurden hier folgende Änderungen 
vorgenommen, die offensichtlich für 
2019 unverändert bestätigt wurden:
• Für den Austausch von Fenstern 

und die Installation von Sonnen-
schutzvorrichtungen (z.B. Marki-
sen) wird der Absetzbetrag seit 1. 
Jänner 2018 von 65% auf 50% re-
duziert.

• Für den Austausch von Heizanla-
gen steht überhaupt kein Absetz-
betrag mehr zu, wenn die Klasse 
A nicht erreicht wird. Aber auch 
wenn diese Klasse erreicht wird, er-
folgt seit 2018 allgemein eine Re-
duzierung des Absetzbetrages von 
65% auf 50%. Der ursprüngliche 
Absetzbetrag von 65% kann nur 
beibehalten werden, wenn gleich-

zeitig hochwertige Regelungssyste-
me oder Wärmepumpen eingebaut 
werden.

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

30.000 € eingeführt wurde. Daraus 
folgt, dass höchstens 60.000 € als 
Ausgabe anerkannt werden.

2018 neu eingeführt wurde ein  
Steuerabsetzbetrag von 65% für 
Kraft-Wärmekoppelungen, die im Zu-
ge des Austausches bestehender An-
lagen eingebaut werden. Hier darf 

Energiesparmaßnahme Höchstbetrag   
Ausgaben

Maximaler  
Steuerabzug 65%

Gesamtsanierung Gebäude 153.846,15 100.000

Verbesserung der Isolierung 92.307,69 60.000

Einbau von therm. Solaranlagen 92.307,69 60.000

multimediale Vernetzung von Heizung,  
Lüftungs- und Klimaanlagen zur  
Hausautomation

Keine  
Obergrenze

Rollos, Markisen und Sonnenschutz 120.000  (50%) 60.000

Austausch der Heizungsanlage mit 
Wärmepumpe

46.153,84  (65%) 30.000

Einbau Biomasse-Heizungen 60.000  (50%) 30.000

Kraft- und Wärmekoppelung 153.846,15 100.000
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der Absetzbetrag maximal 100.000 € 
betragen. Der Austausch muss aller-
dings zu einer Einsparung von Primä-
renergie im Ausmaß von zumindest 
20% führen. 
Der Steuerabsetzbetrag steht nicht 
nur natürlichen Personen, sondern 
auch Freiberuflern und Einzelun-
ternehmen, Personengesellschaften 
und Freiberuflervereinigungen, Kapi-
talgesellschaften sowie Körperschaf-
ten öffentlichen und privaten Rechts, 
die keine gewerbliche Tätigkeit aus-
üben, zu, welche Maßnahmen zur 
Energieeinsparung an bestehenden 
Gebäuden vornehmen und die ent-
sprechenden Kosten tragen. Der Ab-
setzbetrag kann also sowohl von der 
IRPEF als auch von der IRES bean-
sprucht werden. Während bei natür-
lichen Personen auch hier das Kas-
saprinzip gilt, ist bei Unternehmen 
auf die richtige kompetenzmäßige 
Zuordnung zu achten. 
Bereits mit dem Finanzgesetz für 
2016 ist der Steuerabsetzbetrag von 
65% auch den Wohnbauinstituten 
zuerkannt worden; ab 2018 erfolgt 
hier eine weitere Ausdehnung auf 
Wohnbaugenossenschaften für Wie-
dergewinnungsarbeiten auf dem un-
geteilten Eigentum und auf öffentli-
che Körperschaften, welche ähnliche 
Zwecke wie das Wohnbauinstitut 
verfolgen. Ferner sind jetzt auch In-
house-Gesellschaften zugelassen, 
welche ähnliche Ziele wie das Wohn-
bauinstitut verfolgen; diese Gesell-
schaften müssen allerdings zum 31. 
Dezember 2013 bestanden haben. 
Begünstigt sind nur Arbeiten an be-
reits bestehenden Gebäuden, Ener-
giesparmaßnahmen bei Neubauten 
sind ausgeschlossen. Im Gegensatz 
zur Steuerbegünstigung für Wieder-
gewinnungen laut Punkt 1) ist der 
Absetzbetrag nicht auf Wohngebäude 
beschränkt. Es werden auch keinerlei 
Anforderungen an bestimmte Katas-
terkategorien gestellt. Begünstigt sind 
somit Wohngebäude, Büro- und In-
dustriebauten und ausdrücklich auch 

landwirtschaftliche Wirtschaftsge-
bäude. Was die Zahlung anbelangt, 
so gelten für natürliche Personen die 
gleichen Vorschriften, wie sie unter 
Punkt 1) erläutert wurden; Unterneh-
men haben keine besonderen Bestim-
mungen zu beachten. 
Meldepflichten: Vor Baubeginn ist i. 
d. R. eine Meldung an das Amt für Ar-
beitssicherheit notwendig. Nach Ab-
schluss der Arbeiten hingegen sind i. 
d. R. drei Berichte bzw. Bestätigungen 
zu erstellen:
• die beeidete Erklärung über die Ar-

beiten bzw. Güter,
• die Bescheinigung über die Qualifi-

zierung des Gebäudes (bei uns nach 
der Vorlage „KlimaHaus“) 

• Anlage A – und 
• ein Bericht über die durchgeführ-

ten Arbeiten, wobei die letzten bei-
den Unterlagen an ENEA zu schi-
cken sind, die beeidete Erklärung 
des Technikers hingegen ist nur zu 
verwahren.  

Die Begünstigung läuft nach derzei-
tiger Rechtslage mit 31.12.2019 aus. 
Nur beschränkt auf die Gemein-
schaftsanteile hat bereits das Haus-
haltsgesetz für 2017 folgende Frist-
verlängerungen getroffen:
Für energetische Sanierungen von 
Gemeinschaftsanteilen in Kondo-
minien wird der zeitliche Geltungs-
bereich bis zum 31. Dezember 2021 
verlängert, und der Steuerabsetzbe-
trag wird hier
• von 65% auf 70% erhöht, soweit 

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

• von 65% sogar auf 75%, wenn 
durch die Baumaßnahmen Hei-
zung und Kühlung des Gebäudes 
zumindest den Mittelwert der in 
der Verordnung vom 26. Juni 2015 
festgelegten Zielwerte erreichen.

Der Nachweis über die Qualifikation 
der vorgenannten Arbeiten muss über 
einen Energieausweis durch einen 
eigenen Sachverständigen erbracht 
werden, und zwar bei anderweitigem 
Verfall des Anspruchs. Die ENEA ist 

zur besonderen Überprüfung dieser 
Sanierungen mit erhöhten
Absetzbeträgen aufgefordert, wo-
bei bei Fehlern auch die Sachver-
ständigen zur Verantwortung gezo-
gen werden.  Negativ zu vermerken 
ist hingegen, dass für die aufgezeig-
te energetische Sanierung von Ge-
meinschaftsanteilen folgende neue 
Begrenzung eingeführt worden ist: 
Es wird für die anerkannten Ausga-
ben eine anteilige Obergrenze für die 
anerkannten Kosten von 40.000 € je 
Baueinheit im Kondominium vorge-
sehen. 
Eine interessante Neuerung in Bezug 
auf die bestehenden Steuerabsetzbe-
träge betrifft die erweiterte Möglich-
keit, den Steuerbonus für energeti-
sche Maßnahmen abzutreten. Diese 
Erleichterung wird ab 2018 nicht auf 
energetische Sanierungen von Ge-
meinschaftsanteilen der Kondomini-
en beschränkt bleiben, sondern kann 
auch für einzelne Wohneinheiten be-
ansprucht werden. Die Abtretung des 
Bonus kann an die Lieferanten oder 
auch an andere Personen erfolgen, 
ausgenommen die öffentlichen Ver-
waltungen. Aufgehoben wird auch 
die Beschränkung der Abtretung auf 
Steuerpflichtige ohne eigene Steuer-
schuld (sog. „no tax area“). Ein wich-
tiger Hinweis für beide Arten von 
Begünstigungen. Die Steuerabsetz-
beträge gehen verloren,
• bei Verstoß gegen baurechtliche Be-

stimmungen,
• bei Verstoß gegen die Bestimmun-

gen über den Arbeitsschutz und ge-
gen die Arbeitssicherheit auf der 
Baustelle und gegen die Bestim-
mungen über die Sozialabgaben. 
Der Verstoß im Zusammenhang 
mit der Einzahlung der Sozialabga-
ben ist übrigens dann nicht schäd-
lich, wenn der Bauherr eine Erklä-
rung des Bauunternehmens über 
die ordnungsmäßige Einzahlung 
der Beiträge eingeholt hat.  

Dr. Josef Vieider

Aktuelles
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PR - INFO

Serisolar löst effektiv und nachhaltig das Kostenprob-
lem, des hohen Kühlbedarfs, welcher durch die starke 

Energieaufnahme über Dachoberflächen entsteht und im 
Sommer regelmäßig auch 80°C-90°C übersteigen kann. 
Der steigende Wunsch nach Komfort und höhere Außen-
temperaturen haben zu einem beträchtlichen Anstieg des 
Stromverbauchs für die Klimatisierung im Sommer geführt. 
„Proflexum“ – Daikin Chemical löst das Problem an der 
Quelle durch die Installation einer passiv thermoreflek-
tierenden „Cool Roof“-Beschichtung. Diese Fluorpolyme-
ren-Abdeckungen kann auf einer Vielzahl von Oberflächen 
installiert werden. 
Die flüssige, von den Serisolar Installateuren (Airless oder 
Rolle) angebrachte Beschichtung, verringert die Oberflä-
chentemperatur drastisch von 80°-90°C auf gerade einmal 
35°C-40°C. Dadurch wird die thermische Belastung des 
Dachsystems sofort beseitigt und die Temperatur wird un-
terhalb der Decke um 10°C-20°C (je nach vorhandenem 
Dämmpaket) reduziert.  

In der Version Proflexum IC stellt das Produkt auch die Ab-
dichtung veralteter Dachabdeckungen wieder her (ohne 
sie ersetzen zu müssen). 15 Jahre Garantie mit schlüssel-
fertiger Installation durch Serisolar. Effektive Lebensdauer: 
bis zu 25 Jahre, erneuerbar am Ende der Lebensdauer.   
www.serisolar.com

“Proflexum” by Serisolar
Passiver Kühleffekt von Dachbeschichtungen um die Kühllast zu verringern



Neuer Einreichtermin: 1. Jänner - 31. Mai 2019 

Bei der energetischen Sanierung von Mehrfamilienhäusern 
besteht ein großer Nachholbedarf. Rund 60.000 Gebäude 
in Südtirol haben eine energetische Optimierung nötig. 
Ein besonderer Sanierungsbedarf besteht im Bereich der 
Mehrfamilienhäuser. Gerade dort steigt die Anzahl der 
sanierten Gebäude aber nur sehr schleppend. Dies liegt 
sowohl an der Struktur der Entscheidungsfindung bei sol-
chen Gebäuden als auch an den vielfältigen Interessen 
der Mieter. Mit dem hohen Fördersatz von 70 Prozent für 
die energetische Sanierung von Mehrfamilienhäusern 
und den kurzen Abschreibungszeiträumen, die sich da-
durch ergeben, wurde ein großer Anreiz geschaffen und 
die Sanierung für die Wohnungseigentümer wirtschaft-
lich interessant gemacht. Die verstärkte Optimierung 
der Energieeffizienz im Gebäudebestand ist ein wichti-
ges Ziel der Klima-Strategie des Landes innerhalb 2050.

Förderperiode am 1. Jänner gestartet

Auch heuer ist es wieder möglich, in den Genuss des 
Fördersatzes von bis zu 70 Prozent zu kommen. Die-
ser bezieht sich auf die anerkannten Kosten für die 
Gesamtsanierung bestehender Mehrfamiliengebäude 
auf mindestens KlimaHaus-Standard C oder R. Die 
neue Förderperiode ist mit 1. Jänner 2019 gestartet, 
Beitragsgesuche können bis zum 31. Mai 2019 beim 
Landesamt für Energieeinsparung der Landesumwel-
tagentur eingereicht werden.

Zu kalt?  
Mehrfamilienhaus  
energetisch  
sanieren
Mit einem Fördersatz bis zu 70 Prozent 
auf die anerkannten Kosten lohnt es sich, 
Mehrfamilienhäuser energetisch  
zu sanieren.

40 Energie&Haus
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sogar um einiges höher: Da die Warm-
wasserbereitung vor der Sanierung 
elektrisch erfolgte und jetzt über die 
Fernwärme, macht sich das auch auf 
der Stromrechnung der Wohnungsei-
gentümer positiv bemerkbar.

So wie in Bruneck gibt es einige Beispie-
le von Sanierungen von Mehrfamilien-
häusern, die bereits erfolgreich abge-
schlossen wurden oder noch am Laufen 
sind. Mit den hohen Förderungen sol-
len es künftig noch mehr werden.

Konkrete Einspar-Beispiele und viele 
nützliche Informationen finden sich 
in der Broschüre „Landesförderung für 
die energetische Sanierung von Kondo-
minien“, die auf Webseite der Landes-
agentur für Umwelt abrufbar ist. Dort 
kann man auch die Formulare für die 
Beitragsansuchen herunterladen.

Für Informationen steht im Rahmen 
der Klimahouse 2019 ein Techniker 
des Amtes für Energieeinsparung allen 
Interessierten für eine persönliche Be-
ratung im Bereich der Energieeffizienz 
zur Verfügung. 

Weitere Informationen auf der Web-
seite der Landesagentur für Umwelt 
oder direkt beim Landesamt für Ener-
gieeinsparung, Mendelstraße 33,  
Bozen, Tel. 0471 414 720.  

durch den höheren KlimaHaus-Stan-
dard steigt. Nicht zuletzt erhöht ei-
ne energetische Sanierung auch den 
Wohnkomfort und man lebt mit dem 
Bewusstsein, einen Beitrag für die Um-
welt geleistet zu haben.

Anreizförderung trägt  
erste Früchte

Niedrigere Heizkosten, steigender 
Immobilienwert und mehr Wohn-
komfort waren auch für die Eigentü-
mer eines Mehrfamilienhauses von 
zwölf Wohneinheiten in Bruneck 
ausschlaggebend: Durch die energe-
tische Sanierung der Gebäudehülle 
und die Umstellung der Warmwas-
serbereitung von Elektroboilern auf 
Fernwärme ist aus dem energetischen 
Standard „G" ein KlimaHaus Klasse C 
(Mindeststandard für die Förderung; 
weniger als 70 kWh/m²/Jahr) gewor-
den. Erste Vergleiche des Energiever-
brauchs mit jenem der vergangenen 
zehn Jahre ergeben eine Einsparung 
an Fernwärme von 40 Prozent. Die ef-
fektive Einsparung an Heizwärme liegt 

Die 70-prozentige Förderung gilt nur 
für Maßnahmen, die in Mehrfamilien-
häusern mit mindestens fünf Bauein-
heiten und fünf Eigentümern durch-
geführt werden. Eigentümer müssen 
natürliche Personen, öffentliche Ver-
waltungen oder Körperschaften ohne 
Gewinnabsicht sein, die keine wirt-
schaftliche Tätigkeit ausführen. Sind 
hingegen eine oder mehrere Bauein-
heiten im Kondominium im Besitz ei-
nes Unternehmens, wird für diese der 
Fördersatz von 50% angewandt. Die 
Beitragsanträge müssen vor Beginn 
der Arbeiten gestellt werden.

Hohes Einsparpotenzial

Bei den Mehrfamilienhäusern ist das 
Einsparpotenzial besonders hoch. 
Heizung und Warmwasser in Gebäu-
den sind nämlich für fast die Hälfte 
des gesamten Energieverbrauchs in 
Südtirol verantwortlich. Durch die 
energetische Sanierung lassen sich die 
Heizkosten um bis zur Hälfte redu-
zieren. Weitere Vorteile der Sanierung 
sind, dass der Wert der Immobilie 

Foto: Renè Riller
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wesentlich reduziert und die Kubatur 
bzw. der Wohnraum vergrößert wird.

• Ideal für Sanierungen und 
Aufstockungen
Das System Speed Block® hat dank 
seines geringen spezifischen Ge-
wichts minimale Auswirkungen auf 
die Statik des bestehenden Gebäudes.

• Rasche, saubere Arbeit
Das praktische Modulsystem und die 
Trockenmontage ermöglichen eine 
rasche, saubere Arbeit und dadurch 
geringere Arbeitszeiten und -kosten. 
Gussarbeiten und die entsprechen-
den Reifungszeiten entfallen.

• Maximale Sicherheit
Speed Block®-Module zeichnen sich 
durch ihre außerordentliche Feuerfes-
tigkeit und Erdbebensicherheit aus.

• Stabilität und Widerstandsfä-
higkeit
Das System Speed Block® ist auch 
bei starker statischer und dynami-
scher (Erdbeben) Beanspruchung 
optimal widerstandsfähig.  

kombiniert die Stabilität von Holz und 
die Dämmfähigkeit von Steinwolle mit 
der Widerstandsfähigkeit von Kalk in 
einem einzigen Bausystem und er-
möglicht natürliches, gesundes Bau-
en. Speed Block® - modern, leistungs-
fähig und sicher.

• Ökologische Nachhaltigkeit
Holz, Steinwolle, Kalk und Gips. 
Das Bausystem Speed Block® besteht 
ausschließlich aus natürlichen Ma-
terialien und ist somit für Sie und 
die Umwelt gesund.

• Wohnkomfort
Die Kombination natürlicher Materi-
alien gewährleistet ein gesundes, an-
genehmes Wohnklima mit ausgegli-
chener Raumfeuchtigkeit. Durch die 
Trockenmontage werden die Feuch-
tigkeit der Wände reduziert und lan-
ge Trocknungszeiten nach Abschluss 
der Bauarbeiten vermieden.

• KlimaHaus-Standard A
Garantierte Energieeffizienz, ge-
ringe Energiekosten: Das Bausys-
tem Speed Block® entspricht den 
Anforderungen des KlimaHaus- 
Standards A.

• Wirksame Schalldämmung
Die einzigartigen Werte des Systems 
Speed Block® gewährleisten auch 
im Gebäudeinneren ausgezeichnete 
Schalldämmung. Durch die integrier-
te Dämmung machen die modularen 
Holzbausteine einen externen Man-
tel unnötig – weshalb die Wandstärke 

Durch modular kombinierbare, vorge-
dämmte Holzblöcke ermöglicht Speed 
Block® den raschen Bau einer sicheren 
Einzelwohnlösung, die sämtlichen eu-
ropäischen Normen für die Energiezer-
tifizierung und den KlimaHaus-Vor-
gaben entspricht. Speed Block® ist ein 
Patent mit Qualitätsgarantie, das in 
Zusammenarbeit mit CNR – IVALSA 
aus San Michele all’Adige (Trient) und 
dem abteilungsübergreifenden Zent-
rum für industrielle Forschung CIRI der 
Fakultät für Ingenieurwissenschaften 
der Universität Bologna geprüft wur-
de und die CE-Kennzeichnung mit 
ETA erhalten hat. Die Kennzeichnung 
wurde mithilfe der Organisationsar-
beit der Unternehmensführung unter 
Herrn Roman Terzer, der entsprechen-
den Beratung hinsichtlich der ETA-Kri-
terien durch Ing. Stefano Menapace 
und der Entwicklung der technischen 
und energetischen Leistung des Sys-
tems durch Arch. Nico Forti, des Bei-
trags von Prof. Ario Ceccotti im Bereich 
Statik und Expertise sowie der Erstel-
lung und des Erlasses der ETA durch 
ETA Danmark erlangt. Speed Block® 
eignet sich für den Einsatz als tragen-
des Mauerwerk in erdbebengefährde-
ten Gebieten und ermöglicht durch ge-
ringe Stärke und leichte Montage eine 
erhebliche Reduzierung der Arbeitszei-
ten und -kosten. Es handelt sich um ei-
ne vorgedämmte modulare und öko-
logisch nachhaltige Lösung, die Ziegel 
oder andere Bausysteme sowie die An-
bringung einer Dämmung für Gebäu-
de mit zwei oberirdischen Geschossen 
und Dachstube vollständig ersetzt: Sie 

Speed Block® – ein Bausystem  
mit vielen Vorteilen: Denn die Natur 
beschert uns nur das Beste. 
Eine Qualitätsgarantie. Statt eines einzelnen Elements wurde das gesamte 
Bausystem Speed Block® mit der CE-Kennzeichnung versehen.

Terzer GmbH
Firmensitz Neumarkt 
Handwerkerstraße Nord 12 
39044 Neumarkt (BZ) 
Tel. 0471 812 401 
www.speedblock.it - info@speedblock.it

INFO

PR - INFO
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Innovation 
und  
Tradition.

Das Unternehmen Roman Terzer Gm-
bH wurde 1961 von Roman Terzer Se-
nior gegründet und wird heute von 
Hansjörg Terzer und dessen Kindern 
Julia und Roman geführt. 

Im Mittelpunkt der Unternehmens-
philosophie steht der Import inno-
vativer Produkte aus Ländern, die für 
ihre fortschrittliche Bau-, Isolier- und 
Dämmtechnik für Dach, Fassade und 
Boden bekannt sind, etwa Schweiz, 
Österreich und Deutschland. Das Un-
ternehmen stellt Kunden und Pla-
nungsbüros hochqualifiziertes Per-
sonal zur Seite und bietet so in der 
Planungs- wie auch in der Umset-
zungsphase optimale Lösungen und 
technischen Support. 

In den vergangenen Jahren hat sich 
Terzer unter anderem auch auf die 
Entwicklung neuer Baumethoden 
konzentriert. Das Ergebnis der insge-
samt 6-jährigen Forschungszeit ist das 
weltweit einzigartige System Speed 
Block®. Das Unternehmen beschäf-
tigt heute knapp 70 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und verfügt über 9 
Fahrzeuge für Auslieferungen. 

5 Filialen: Neumarkt • Meran • Schluderns (BZ) • Besenello (TN) • San Vito al Torre (UD)
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dig, um das Fahrradfahren in allen 
seinen Facetten so angenehm und 
sicher wie möglich zu gestalten. In 
erster Linie braucht es dazu ein Um-
denken bei der Planung, die bis vor 
kurzem dem motorisierten Individu-
alverkehr die Hauptaufmerksamkeit 
geschenkt hat. Bereits mit einfachen 
und kostengünstigen Radverkehrsför-
derungen können große Schritte er-
reicht werden. Um die Attraktivität 
der Immobilien zu steigern, sollten 
Planer, Bauträger und Immobilie-
nentwickler die Bedürfnisse des Rad-
verkehrs von Beginn an mitberück-
sichtigen.

bis zu einem Radius von 15 km in-
teressant. Als Nebeneffekt stärkt das 
Radfahren die Gesundheit. Dies alles 
hat auch positive Auswirkungen für 
die Allgemeinheit. Der Ausbau und 
die Erhaltung der Fahrradinfrastruk-
tur ist vergleichsweise günstig und 
durch die körperliche Bewegung sin-
ken langfristig die Kosten für das Ge-
sundheitswesen. 

Fahrradtauglich planen 

Obwohl der Stellenwert des Radver-
kehrs allgemein zunimmt, sind noch 
zusätzliche Anstrengungen notwen-

Die vermehrte Nutzung des Fahr-
rades für den Arbeitsweg als auch 

in der Freizeit ist ein europaweiter 
Trend. Der Gebrauch dieses Verkehrs-
mittels bringt Vorteile für den Einzel-
nen, aber auch für die Allgemeinheit. 
Für den innerstädtischen Verkehr ist 
das Fahrrad das Verkehrsmittel ers-
ter Wahl. Man ist damit am schnells-
ten, am günstigsten und am umwelt-
freundlichsten unterwegs. Mit dem 
Aufkommen der E-Bikes wurden die 
Reichweite und damit auch die Nut-
zungsmöglichkeiten  deutlich er-
weitert. Damit wird die Radmobi-
lität zunehmend auch für Pendler 

Die Fahrradfreundlichkeit gründet auf den Prinzipien der Barrierefreiheit.  
Auch in der Planung von Gebäuden sollte zunehmend darauf geachtet werden.

Bauen für das Fahrrad

Aktuelles
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cheren Abstellen und Anschließen 
bieten. Aber auch sichere Außen-
abstellanlagen gewährleisten, dass 
die Nutzer auf qualitativ hochwerti-
ge Fahrräder zurückgreifen können. 
Insbesondere zur Förderung des all-
täglichen Radelns (z. B. das tägliche 
Pendeln zur Arbeit) spielt die Qua-
lität der Abstellanlagen eine große 
Rolle. Schon allein durch die gestei-
gerte Nutzung von teuren E-Bikes 
kommt dem Sicherheitsaspekt eine 
besondere Wichtigkeit zu. Bei der 
Planung von Gebäuden ist daher 
unbedingt auf genügend Abstell-
plätze, auf ein sicheres Absperren, 
Überdachung und Beleuchtung zu  
sorgen.

Treppen und Türen

Generell sollte bei Bauprojekten, 
auf notwendige Rangierflächen für 

Während sich Gesetzgeber und Pla-
ner im Neubau schon Gedanken 
über die zukünftigen Anforderun-
gen für Elektroautos machen, gibt es 
im Fahrradbereich noch Aufholbe-
darf. Tatsächlich hat innerhalb der 
Elektromobilität das E-Bike aktuell 
eine viel höhere Bedeutung als Elek-
tro-PKWs. Der Fahrzeugbestand und 
die Verkaufszahlen der elektrisch un-
terstützten Fahrräder geben Hinwei-
se, wie stark sich die Anforderungen 
für Abstell- und Verwahrmöglichkei-
ten und Transporthilfen für Fahrräder 
in Zukunft ändern müssen. 

Abstellmöglichkeiten

Von besonderem Interesse ist für je-
den Radfahrer das sichere Abstellen 
seines Rades. Ideal wären ebenerdi-
ge helle und gut einsehbare Fahrra-
dräume, die Möglichkeiten zum si-

Fahrräder geachtet werden. Oft pas-
sen Fahrräder nicht in die Aufzüge 
und müssen dadurch über Treppen 
in den Keller oder Abstellanlagen ge-
tragen werden. Der Bau von Schie-
berampen ist wünschenswert, vor al-
lem im Hinblick auf E-Bikes, die  in 
der Regel über 20 kg wiegen. Die Nei-
gung für Fahrradrampen sollte nicht 
15% übersteigen. Im Idealfall hat sie 
eine Mindestbreite von 1,40 m damit 
auch z.B. Fahrradanhänger oder Las-
tenräder geschoben werden können. 
Können Rampen nicht realisiert wer-
den, sollten zumindest Treppenschie-
nen installiert werden. Neben Trep-
pen stellen auch Türen für Radfahrer 
oft große Hindernisse dar. Besonders 
schmale Türen bzw. Tür-Schleusen 
sind oft schwer zu überwinden. Jeder 
Radfahrer wird sich bedanken, wenn 
bei der Planung der Kellergeschosse 
daran gedacht wird.  
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nach Belieben die Fenster öffnen oder 
kippen. Wer die Vorzüge einer Kom-
fortlüftung - gerade in der kalten Jah-
reszeit - kennt, wird auf diese kaum 
mehr verzichten wollen.

KlimaHäuser dürfen nur mit einer 
Außendämmung errichtet werden. 
Auch dies ist keine korrekte Infor-
mation. Ein KlimaHaus kann auch 
in monolithischer Bauweise (ein-
schichtige Außenwandquerschnit-
te bestehend aus einem Material, 
beispielsweise aus Vollholz, Ziegel 
oder Dämmbeton) errichtet werden. 
Wichtig ist, dass die Gebäudehülle 
die vorgesehene Dämmwirkung ein-
hält, das kann auch ohne Außendäm-
mung erreicht werden.

Wände müssen atmen. Eine fehler-
frei ausgeführte Wand ist unabhängig 
von der Konstruktionsweise luft- und 
winddicht. Durch die Wand erfolgen 
keine Luftwechsel, was nicht zu ver-

Rund um das Thema energieeffizien-
te Gebäude ranken sich eine Reihe 

von Irrtümern und Halbwahrheiten. 
Während vor Jahren zum Beispiel noch 
die Annahme vorherrschte, dass Kli-
maHäuser architektonisch nur als Ku-
bus und mit Pultdach zu errichten sind, 
wurde dies weitgehend entkräftet. Kli-
maHäuser können in allen architekto-
nischen Ausformungen gebaut werden. 
Hier haben wir die häufigsten Irrtümer 
noch einmal aufgelistet.

Fenster dürfen nicht geöffnet wer-
den. Dies ist schlichtweg der Klassiker 
unter den KlimaHaus-Irrtümern. Viel-
fach wird sogar angenommen, dass in 
energieeffizienten Gebäuden sogar die 
Fenstergriffe fehlen. Richtig ist, dass in 
luftdichten Gebäuden mit Wohnraum-
lüftung ein automatischer Austausch 
der Raumluft erfolgt und das Öffnen 
der Fenster nicht mehr notwendig ist. 
Aber auch wenn eine Wohnraumlüf-
tung verbaut ist, können die Bewohner 

Irrtümer rund ums KlimaHaus
wechseln ist mit der Fähigkeit der 
Wandoberflächen, den Feuchteein-
trag in einem gewissen Ausmaß zu 
regulieren. Die Luftwechsel aber er-
folgen über Fenster, Türen und Lüf-
tungsanlage. Bei Undichtheiten der 
Gebäudehülle kann Luft und Feuchte 
in das Bauwerk eindringen. Aufgrund 
der Kondensatbildung können in Fol-
ge Schimmel, aber auch massive Schä-
den an der Bausubstanz entstehen.

In einem KlimaHaus kann kein Ofen 
betrieben werden. Auch in einem Kli-
maHaus können Öfen und Herde ver-
baut werden. Hier gilt Es ist allerdings 
zu beachten, dass keine herkömm-
lichen, raumluftabhängigen Gerä-
te verwendet werden sollten.  Durch 
die luftdichte Ausführung der Gebäu-
de müssen Öfen verbaut werden, die 
die Verbrennungsluft nicht aus den In-
nenräumen, sondern von außen über 
einen gesonderten Luftkanal oder 
Schornsteinzug ansaugen.  

Aktuelles
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zesse zu aktivieren, und der Hersteller 
des Produktes kann dieses sofort auf 
den Markt bringen. Dank des Biomas-
senbilanzansatzes ist es möglich, die 
Verwendung fossiler Quellen zu redu-
zieren, womit die Treibhausgasemis-
sionen bis auf 80% reduziert werden.

Reverso: der gleiche und doch 
andere Isolierstoff

Reverso ist die neue Platte von L’Iso-
lante, die nach der Biomassenbilanz-
methode gänzlich aus erneuerbaren 
Rohstoffen hergestellt wird. 

„Die Vorteile der Herstellung und der 
Verwendung von Reverso für die Bau-
welt liegen auf der Hand. Durch den 
Einsatz erneuerbarer Rohstoffe in einem 
kontrollierten und zertifizierten Prozess 
können Isolierplatten erzeugt werden, 
ohne dass unnütze Investitionen erfor-
derlich sind, die zu erheblichen Kosten 
im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und 
Nachhaltigkeit führen. Die physischen 
und mechanischen Eigenschaften von 
Reverso sind dieselben wie die eines tra-
ditionellen Produktes, allerdings wer-
den die CO2-Emissionen und der Ver-
brauch fossiler Quellen reduziert. Ein 
hervorragendes Isolierprodukt für die 
Bauwelt.“ erläutert Fabio Baistrocchi, 
Kaufmännischer Leiter von L’isolante 
für den Baubereich.  

ses aufgenommen. Die Menge an er-
neuerbaren Rohstoffen ist demnach 
mathematisch im spezifischen Bio-
massenbilanzprodukt verteilt, d.h. es 
erfolgt eine Massenbilanz. 

Dank ihres integrierten Produktions-
sitzes und der Synergien zwischen 
den verschiedenen Produktionsstät-
ten ist BASF in der Lage, dies zu tun. 
Anhand der REDcert-Zertifizierung 
ist es möglich, auf zuverlässige Wei-
se den tatsächlichen Einsatz der ge-
wünschten Menge an erneuerbaren 
Rohstoffen nachzuweisen.

Ein weiterer Vorteil ist es, dass das 
Biomassenbilanzprodukt mit seinem 
fossilen Gegenstück ident ist, weil ge-
nau dieselben chemischen Kompo-
nenten erzeugt werden. 

Auf diese Weise können lange und 
kostspielige Unterbrechungen ver-
mieden werden, um spezifische Pro-

Der Biomassenbilanzansatz ist ein 
von BASF entwickelter innovativer 

Prozess. Das diesem Prozess zugrunde-
liegende Prinzip ist einfach: aus Bioab-
fällen oder Pflanzenölen, die jedes Jahr 
erzeugt und gesammelt werden, wird 
Biogas oder Biodiesel hergestellt, die 
bei der Herstellung chemischer Pro-
dukte fossile Rohstoffe ersetzen.

Wie funktioniert der Biomassen-
bilanzansatz?

Verlangt ein Hersteller von Isolier-
platten nach einem Biomassenbi-
lanzprodukt, wird die erforderliche 
Menge an Rohstoffen fossilen Ur-
sprungs, die zu Beginn des Produkti-
onsprozesses des Rohstoffes verwen-
det wird, durch eine gleichwertige 
Menge erneuerbarer Rohstoffe er-
setzt. Sie werden zusammen mit den 
für die traditionelle Herstellung vor-
gesehenen, fossilen Rohstoffen in 
den Beginn des Produktionsprozes-

Von Bioabfällen zu Bauprodukten durch 
den Biomassenbilanzansatz von BASF

NEOPOR® - BASF Italia SpA
Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno
www.neopor.it
info@neopororiginale.it

INFO
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Vorbild für die Bürger 

Für alle Gemeinden hat sich gezeigt, 
dass sich der effiziente Umgang mit 
Energie und die konsequente Nut-
zung erneuerbarer Energien letzt-
lich lohnt, denn das lokale Engage-
ment, das unter diesem Programm 
KlimaGemeinde zusammengeführt 
wird, lässt viele positive Handlungs-
strategien entstehen. KlimaGemein-
den lassen ihre Maßnahmen regel-
mäßig überprüfen und bewerten. 
Durch diese fachliche Begleitung 
werden die Verwaltungen auch bei 
der Erarbeitung neuer Initiativen 
und Handlungsmöglichkeiten un-
terstützt.

Am Ende zielen die kommunalen An-
strengungen aber auch auf die Stei-
gerung der Lebensqualität in den Ge-
meinden ab. Davon profitieren nicht 
nur die BürgerInnen, die Zertifzierung 
lässt sich auch sehr gut zum Standort-
marketing in Sachen Nachhaltigkeit 
nutzen.  

eine Arbeitsgruppe, das sogenann-
te Energy Team, eingesetzt. Dane-
ben begleiten eigens geschulte Be-
rater die Gemeinden auf ihrem Weg 
zur KlimaGemeinde und unterstüt-
zen technisch und organisatorisch 
die Erarbeitung und Umsetzung der 
Maßnahmen. 

Das Ziel KlimaGemeinde

Bei der Vorstellung der einzelnen Kli-
maGemeinden hat sich auch dieses 
Jahr gezeigt, dass die einzelnen Kom-
munen auf verschiedene Weise die an-
gestrebten Ziele erreicht haben. Die 
einzelnen Maßnahmen gehen von 
der energetischen Sanierung von öf-
fentlichen Gebäuden, der Umstellung 
der Straßenbeleuchtung auf effizien-
te LED-Beleuchtung, über neue Ange-
bote zur sanften Mobilität und Ver-
kehrsreduzierung, der Errichtung von 
Biomasseanlagen, Fernwärmenetzen, 
allgemeinen Sensibilisierungsmaß-
nahmen bis hin zur Einführung einer 
kommunalen Energiebuchhaltung. 

Für ihr konkretes Handeln in Sachen 
Klimaschutz erhielten die Gemein-

den Abtei, Sexten, Terenten, Eppan, 
Innichen und Bozen die KlimaGe-
meinde-Plakette durch den zuständi-
gen Landesrat Richard Theiner über-
reicht. Die Gemeinden Jenesien und 
Truden konnten ihr Leistungen seit 
dem Vorjahr steigern und wurden da-
für ebenfalls prämiert. Insgesamt sind 
bisher bereits 23 Gemeinden dem Pro-
gramm der Agentur für Energie - Kli-
maHaus beigetreten.

Handlungsanleitung in Sachen 
Klimaschutz

Das KlimaGemeinde Programm, das 
auf dem European Energy Award 
(eea) basiert, unterstützt Gemeinden 
dabei, Energie- und Klimaschutzmaß-
nahmen zu erarbeiten und umzuset-
zen. Ein wichtiger Schwerpunkt ist 
die Überprüfung der Wirksamkeit der 
ergriffenen Maßnahmen.
Für die Umsetzung des Program-
mes innerhalb der Gemeinde wird 

Gemeinden für Klimaschutz- 
bemühungen prämiert
Am 13. November 2018, wurden im Rahmen eines Festaktes im  
NOI Techpark die 2018 zertifizierten KlimaGemeinden prämiert.  
Acht Südtiroler Gemeinden erhielten die Auszeichnung für ihre kommunale 
Energie- und Klimaschutzpolitik.

Aktuelles
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Alpewa, Geschichte von 70 Jahren Erfahrung
Wenn Lösungen für Dächer und Fassaden MEHR als der STANDARD werden...

PR - INFO

Alpewa, 1948 in Bozen gegründet, 
ist ein führendes Unternehmen im 
Bereich Dach und Fassade, das seine 
Aktivitäten an den Standorten Bozen, 
Montichiari (Brescia) und Kirchbichl 
(Österreich) ausübt.

Als kleines Familienunternehmen, 
das sich auf die Herstellung von Ble-
chen spezialisiert hat, ist Alpewa heu-
te der Bezugspunkt für Blechbearbei-
ter und Konstrukteure für innovative 
Systeme für Dächer und Fassaden aus 
Metall und mehr.

Eines unserer meistverkauften Produk-
te, die Verbundplatte aus Aluminium 
und thermoplastischem Harz, wur-
de aufgrund ihrer extremen Leichtig-
keit im Vergleich zu einem normalen 

Faserzement für die Sanierung eines 
Wohngebäudes im Rahmen des euro-
päischen Projektes SINFONIA im Kas-
tanienweg in Bozen ausgewählt. Die 
Sanierung betraf ein bestehendes Ge-
bäude mit offensichtlichen baulichen 
Mängeln, weshalb es notwendig war, 
eine Fassadenverkleidung zu wählen, 
die das Bauwerk nicht belastet.

Es wurde beschlossen, eine hinterlüf-
tete Fassade zu verwenden, an deren 
Struktur die oben beschriebene Plat-
te angebracht wurde. Die hinterlüfte-
te Fassade trennt die Dämmung (große 
vorgefertigte Holzpaneele, eine inno-
vative Technik in Italien) vom Außen-
material und verbessert so die ther-
mische und akustische Leistung der 
Gebäudehülle. Sie reduziert die Wär-

meübertragung und ermöglicht es dem 
Gebäude, mehr Energie zu sparen.

Die Forschung von Alpewa ist uner-
müdlich auf der Suche nach inno-
vativen technologischen Lösungen 
und neuen Materialien und wählt die 
besten europäischen Marken auf dem 
Markt aus.  

Standard kann jeder

Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an info@alpewa.it oder
besuchen unsere Homepage www.alpewa.it

Gloriette Guest House, Oberbozen

Lösungen für Dach & Fassade 

ÜBER DEM STANDARD!
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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 einer 
Kostenbeteiligung von 75€ ein umfassen-
der Energie-Check bezogen werden. 

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

Wenn? 
•  Komfort und Behaglichkeit  

verbesserungsbedürftig sind
•  Ihr Zuhause mehr Brennstoff  

als notwendig verbraucht
•  Ihre Heizanlage in die Jahre  

gekommen ist
•  Sie gar ein Feuchte- oder  

Schimmelproblem haben

So einfach geht’s
•  Vereinbaren Sie einen Termin  

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

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

der Fenster, der Außenwände,  
des Daches und der Kellerdecke

•  Der Techniker prüft die Heizanlage und 
ermittelt Optimierungspotential

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

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

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

  Jetzt 
 den vergünstigten

  Rundum-Check

     um 75E  

      s
ichern!
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Warum ist man gut beraten, das Beratungsangebot „Energie-Check“  
in Anspruch zu nehmen?

Zieht man eine energetische Sanierung in Erwägung, sollte immer ein 
Fachmann hinzugezogen werden, damit man in der Planung die rich-

tigen Dinge macht, und in der Umsetzung die Dinge dann auch richtig macht. 
Beim Energie-Check nimmt ein Energieberater der KlimaHaus Agentur vor 
Ort Außenwände, Fenster, Türen, Dach, Kellerdecke, Heizanlage & Co. syste-
matisch unter die Lupe, um so die größten Einsparpotenziale und sinnvolls-
ten Verbesserungsmaßnahmen herauszuarbeiten.

Wie gut kommt der Energie-Check an?  
Die Kosten dafür trägt ja überwiegend das Land …

Nachdem der Selbstbehalt für den Bürger bei nur 75 € liegt, wird das 
Angebot sehr gut angenommen. Wir machen etwa 100 Energie-Checks 

im Jahr und die Feedbacks zur Kundenzufriedenheit sind extrem zufrieden-
stellend, was uns natürlich sehr freut. Neben den Informationen zu Förder-
möglichkeiten wird vor allem geschätzt, dass wir unabhängig und ohne Ver-
kaufsinteressen beraten.  

Dein Zuhause checken – 
Einsparungen entdecken
KlimaHaus Direktor Ulrich Santa  
erklärt den Energie-Check. 

Aktuelles
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Mit ihrem 2018 fertiggestellten 
Neubau hat die Kellerei Bozen 

in Südtirol eine hochmoderne Ab-
füllung mit einer effizienten Wär-
metechnik umgesetzt. Die Wärme-
anlage bereitet heißes Wasser zum 
Spülen der Weinflaschen und zur 
Anlagenreinigung temperaturgenau 
und nach Bedarf.

PR - INFO

Weingenuss mit höchster Hygiene
Damit Keime keine Chance haben, setzt die Kellerei Bozen in ihrem 2018 
errichteten Neubau auf Wärmetechnik von varmeco. Die Anlage stellt 
heißes Wasser zum Spülen der Weinflaschen und zur Anlagenreinigung 
bedarfsgerecht und hygienisch bereit.

Kern dieses Warmwassersystems sind 
zwei Wärmespeicher zu je 4.000 Li-
ter. Sie werden von einem Holzhack-
schnitzel- oder Gaskessel aufgela-
den, wenn ihre Temperatur unter 
95° C fällt. Zur Warmwasseranlage 
gehören außerdem zwei Kaskaden 
mit jeweils vier varmeco-Frischwas-
sererwärmern. Die Kernkomponen-

varmeco GmbH & Co.KG
Johann-Georg-Weinhart-Str. 1
D-87600 Kaufbeuren
T +49 8341 9022-0
F +49 8341 9022-33
info@varmeco.de
www.varmeco.de

Warmwasser vom Technologieführer 
Komfortabler. 
Energieeffizienter. 
Erfolgreicher.
Einfach durchschlagend!

FARKO KG des Armin Kolhaupt & Co.
St. Peter Gewerbezone Pontives 26 H
39040 Lajen
T 0471/797990    
info@farko.com   
www.farko.com

ten hat die Farko KG in Lajen ge-
liefert.

Die Frischwassererwärmer temperie-
ren Wasser im Durchflussprinzip. Sie 
beziehen dazu warmes Brauchwasser 
aus den Wärmespeichern und heizen 
damit – getrennt durch die Metallflä-
chen eines Wärmetauschers – frisches 
Trinkwasser auf. Da kein Trinkwarm-
wasser bevorratet wird, ist das Risiko 
von Keimen wirksam minimiert.

Die Kaskadenschaltung der Frisch- 
wassererwärmer gestattet es, weni-
gen Liter bis ca. 200 Liter pro Minu-
te temperaturgenau und mit gerin-
gem Energieeinsatz bereitzustellen. 
Die eine Kaskade liefert 92° C heißes, 
enthärtetes Wasser für die Flaschen-
reinigung, die zweite versorgt die An-
lagenreinigung mit 65° C warmem 
Wasser und versorgt die Waschtische 
und Duschen der Kellerei.  

Die Warmwasserbereitung erfolgt hygienisch im Durchlaufprinzip  
mit den acht Frischwassererwärmern.
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2014 wurde das erste KlimaHaus Na-
ture Zertifikat für einen McDrive in 
San Giovanni Lupatoto (VR) überge-
ben. Jährlich werden etwa zehn neue 
umweltfreundliche Restaurants nach 
den anspruchsvollen Kriterien des Kli-
maHaus-Nature-Strandards geplant 
und gebaut. McDonald’s Italia ist da-
rum bemüht, die Umweltauswirkun-
gen ihrer Restaurantkette zu reduzie-
ren. Die Handlungsfelder sind hierbei 
vielfältig: die Gestaltung der Gebäude, 
die Anlagentechnik, Nutzung von er-
neuerbaren Energien, das Monitoring 
der Energieflüsse und Verbräuche, Ab-
fallmanagement, Logistik und das ge-
samte Netzwerk von Lieferanten.

Bari 21/02/19

Pordenone 30/05/19

Bologna 21/11/19

Lamezia Terme 09/05/19

Varese 04/04/19

Cascina 13/06/19

Torino 26/09/19

Cagliari 10/10/19

Viterbo 07/11/19

Vicenza 07/03/19

News

27 KlimaHaus-McDonald’s Filialen in Italien

CasaClima Tour 2019

Im Zuge der KlimaHaus Nature Zer-
tifizierung wird neben der Energie-
effizienz auch die ökologische Nach-
haltigkeit des Gebäudes bewertet. 
Neben höchsten Ansprüchen an die 
Energieeffizienz und Abdeckung aus 
erneuerbaren Energien werden zahl-
reiche weitere Aspekte berücksichtigt: 
die Auswirkungen, die der Bau und 
die verwendeten Materialien auf die 
Umwelt und auf den Menschen ha-
ben, die Raumluftqualität, der Schutz 
vor Radon, die Nutzung von natürli-
chem Tageslicht, der Schallschutz, das 
Wassermanagement und vieles mehr. 
90% der verwendeten Materialien der 
McDrives sind recyclingfähig.  

Neben den Infoveranstaltungen, 
die die KlimaHaus Agentur seit 

Jahren in Südtiroler Ortschaften ab-
hält, wird auch die seit 2015 erfolg-
reich laufende CasaClima Tour fort-
gesetzt. Die Veranstaltung erfährt 
immer großen Zulauf, denn neben 
den KlimaHaus-Themen wird dem 
Fachpublikum besonders viel Pra-
xiswissen vermittelt. Nach Impuls-
referaten werden die verschiedenen 
Themen intensiv in kleineren Ar-
beitsgruppen vertieft. 2019 macht die 
CasaClima Tour in folgenden Städten 
Halt: Bari, Vicenza, Varese, Lamezia 
Terme, Pordenone, Cascina, Turin, 
Cagliari, Viterbo und Bologna.  
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fristig nachhaltige und überregionale 
Energiestrategie für den Alpenraum for-
mulieren und deren Umsetzung über-
wachen zu können. Deshalb sammelte 
2017 die ExpertInnengruppe in Zusam-
menarbeit mit EURAC research zum 
ersten Mal umfassende Energiedaten 
aller 48 Alpenregionen im so genann-
ten „EUSALP Energy Survey“, analy-
sierte und verglich diese untereinander 
und setzte sie in Relation zum euro-
päischen Durchschnitt (siehe S. 6-7). 

Die Studie gibt interessante Einbli-
cke in den Energiehaushalt der Al-

EUSALP – Alpenbogen  
als Energiemodellregion  
für Europa
Unter der Leitung der Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus arbeiten  
Energieexperten aus dem Alpenraum der EUSALP Aktionsgruppe 
„Energieeffizienz und erneuerbare Energie“ an einer gemeinsamen  
und zukunftsorientierten Energiestrategie.

Aktuelles

Die Agentur für Energie Südtirol – 
KlimaHaus wurde von der Euro-

päischen Kommission mit der Leitung 
des Fachbereichs „Energie“ und der 
Aufgabe betraut, gemeinsam mit wei-
teren Energieexperten eine Strategie 
für den Alpenraum zu erarbeiten, um 
diese europaweit zu einer „Modellre-
gion für Energieeffizienz und erneu-
erbare Energie“ zu machen. Die Ar-
beitsschwerpunkte liegen zum einen 
auf dem Ausbau des noch ungenutz-
ten Potentials an erneuerbarer Energie 
und deren Einbindung in intelligente 
und vernetzte Energiesysteme (Smart 
Grids, Speichertechnologien, Sekto-
renkopplung, usw.). Auf der Verbrau-
cherseite liegt der Fokus vor allem auf 
der Verbesserung der Energieeffizienz 
im Gebäudesektor und in KMUs sowie 
in der Umsetzung lokaler Energiema-
nagementsysteme in Gemeinden. Ein 
übergeordnetes Ziel liegt in der Ausar-
beitung und überregionalen Abstim-
mung von zukunftsfähigen Energie-
strategien gleichermaßen wie von 
konkreten Umsetzungsmaßnahmen.

Wo steht der Alpenraum in Sachen 
Energie im europäischen Vergleich?

Zunächst sind zuverlässige Energieda-
ten eine Voraussetzung, um eine lang-

penregionen. Es ist festzustellen, 
dass das EUSALP-Territorium durch 
seine hohe Bevölkerungsdichte (be-
zogen auf den Dauersiedlungsraum) 
und den wichtigen Wirtschaftszen-
tren wie z.B. in der Lombardei und 
im süddeutschen Raum etwas ener-
gieintensiver abschneidet als Rest-
europa. Das langfristige Projekt der 
Beobachtungsstelle „EUSALP Ener-
gy Observatory“ soll in Zukunft 
laufend Informationen zu Energie-
verbrauch und Energieprodukti-
on und deren Zusammensetzung  
sammeln.  

Kostenlose Weiterbildung: Energiebuchhaltung in Gemeinden
Friaul-Julisch-Venetien (22.-23. Januar 2019) & Kärnten (26.-27. März 2019)

Welche Gemeinde sucht nicht nach Wegen Energie zu sparen um ihre Betriebskosten  
zu senken! Aber wo soll mit dem Optimierungsprozess begonnen werden?  
Welche Investitionen sind sinnvoll? Welche Resultate sind realistisch? Die TUNE  
Weiterbildung „Energiebuchhaltung: Entscheidungshilfe für weitsichtige  
Investitionsentscheidungen in Gemeinden“ hilft Gemeinden, Antworten auf  
diese Fragen zu finden. Die Weiterbildung ist KOSTENFREI und richtet sich an alle  
Gemeindeverwaltungen Südtirols. Reise- und Übernachtungskosten werden  
übernommen. Der Kurs wird simultan übersetzt (DE/IT).

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Treten Sie mit uns in Kontakt:  
info@klimagemeinde.it

Weitere Informationen unter:  
www.tune-energy.com
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KlimaHaus QualitätsProdukte 
… um sicherzugehen
Qualitätssiegel setzen Qualitätsstandards, machen Produkteigenschaften 
vergleichbar und errleichtern die Produktwahl 

Moderne Gebäude bieten gesunde 
und komfortable Wohn- und Ar-

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

KlimaHaus QualitätsProdukte sind 
Bauprodukte, die höchste Qualitätskri-
terien erfüllen. Produkte, die mit die-
sem Label gekennzeichnet sind: 
• erfüllen alle Qualitätsstandards 

der KlimaHaus Agentur (Energie-
effizienz, Haltbarkeit, hoher Kom-
fort);

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

• verfügen über ein Installations-
handbuch für den korrekten Ein-
bau.

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

Die KlimaHaus Qualitätssiegel 

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

Das Siegel QualitätsWohnraum-
lüftung bietet auf dem sehr viel-
fältigen und komplexen Markt der 
Lüftungsgeräte in zweifacher Hin-
sicht Hilfe: Auf einen Blick sind die 
Eigenschaften des Geräts erkenn-
bar und deren möglichen Einsatz-
bereiche.
Für alle Gütesiegel gilt, dass die 
Vergabe auf transparente und un-
abhängige Art und Weise erfolgt.  

Alle Produkte mit dem Gütesiegel 
sind auf unserer Website dargestellt. 
www.klimahausagentur.it

NAME HERSTELLER
modell: PRODUKTNAME

code: 01.0 0000

04.1 0000
Name Produzent | Vertrieb
Produktname

Wohnraumlüftung

Qrinnovo = 200 m3/h

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

  Luftaustausch

  Heizung

  Kühlung

  Entfeuchtung
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krebserregenden Moleküls in der Luft 
um jeweils 82% und 74%, und dies mit 
einer anhaltenden Wirkung über einen 
Zeitraum von bis zu 10 Jahren.
Gypsotech® GypsoARYA HD kann 
sowohl im Neubau als auch bei Res-
taurierungen auf Wänden, auf Vor-
satzschalen und abgehängten Decken 
verwendet werden, und dies auch in 
Verbindung mit anderen Platten. Po-
thos 003 hingegen ist eine diffusions-
offene, geruchlose und lösungsmittel-
freie Anstrichfarbe, gut deckend und 
extramatt, für einen perfekten Farban-
strich.  

weise von Möbeln, von Tapeten und 
Textilien bis hin zu Desinfektionsmit-
teln und Hausreinigern.
Fassa Bortolo startet das Projekt „ARYA 
indoor“: Es ist dies eine Lösung zur Be-
kämpfung des Problems der Innen-
raumverschmutzung durch den Einsatz 
zweier Produkte, die Gipskartonplatte 
Gypsotech® GypsoARYA HD und die 
Anstrichfarbe Pothos 003. Die speziel-
le Formulierung dieser beiden Produkte 
ermöglicht es, freies Formaldehyd ein-
zufangen und in unschädliche, stabile 
Verbindungen zu verwandeln. Labor-
tests bestätigen eine Verringerung des 

Wir sorgen uns größtenteils um die 
Verschmutzung im Freien ohne 

wirklich darauf zu achten, wie es um 
die Luftqualität in geschlossenen In-
nenbereichen steht, in denen wir gut 
80% unserer Zeit verbringen. Gezielte 
Forschungen haben jedoch ergeben, 
dass die Schadstoffe im Innenraum zu 
chronischen Erkrankungen wie Der-
matitis, Allergien und Migräne führen. 
Der gefährlichste dieser Schadstoffe ist 
Formaldehyd, ein flüchtiges, toxisches 
und krebserregendes Element,  das von 
einer Vielzahl von Einrichtungsgegen-
ständen freigesetzt wird, so beispiels-

PR - INFO

ARYA Indoor: Es sind die Wände,  
die für saubere Luft sorgen
Zwei von Fassa Bortolo formulierte Produkte, um das  
in Innenräumen vorhandene Formaldehyd zu verringern.
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Schwörer
Haus®

www.schwoerer.it

Hier bin ich daheim.
Individuelle Architektur, freie Planung, barrierearme Wohn-
konzepte, hochwertige Materialien, angenehmes Raumklima, 
guter Schallschutz oder clevere Haustechnik – so individuell 
wie unsere Lebensentwürfe sind auch die Anforderungen an 
das eigene Zuhause und die Vorstellungen vom schönen
Wohnen. Wir bauen Ihnen Ihr Traumhaus „Made in
Germany“ aus einer Hand, in höchster Qualität und mit der 
Erfahrung aus über 65 Jahren und rund 40.000 gebauten
Kundenhäusern. Damit Sie schon bald über die Türschwelle 
Ihres neuen Hauses treten, sich in Ihren vier Wänden
umschauen und fühlen: Hier bin ich daheim.

Ihre Bauberater in Italien:
Nord-Osten Michael Leonardi, Cell. 3468894649
Nord-Westen Primiano Mimmo, Cell. 3489134025

GESTALTEN. 
ENTFALTEN.
GENIESSEN. LEBEN.

CasaClima_Triebner_210x297_dt.indd   1 29.11.18   16:30
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KlimaHaus Partner
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Südtiroler CO2 Rechner
Klimaschutz geht uns alle an! Jeder von uns kann etwas bewegen, oft auch in den 
kleinen Dingen des Alltages.  Mit dem CO2-Rechner www.klimahaus.it/de/co2  
der KlimaHaus-Agentur können auch Sie Ihren ökologischen Fußabdruck und  
Ihr Konsumverhalten kritisch hinterfragen und Verbesserungspotenziale entdecken!

KlimaLand Online
Der KlimaHaus CO2-Rechner 
ist auch über die neue 
Informationsplattform  
www.klimaland.bz erreichbar. 
Auf diesem Portal finden Sie 
alle relevanten Informationen 
und Initiativen zum Thema 
Klimaschutz!
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