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Der ständige Wandel ist im Grunde die einzige Konstante, die unseren 
Planeten seit seiner Entstehung begleitet. Aus dem Urkontinent Pangaea 

entstand so in Jahrmillionen die Welt, wie wir sie heute kennen und am Hö-
hepunkt der letzten Eiszeit war Südtirol von einer 2 km starken Eisschicht be-
deckt. Während es im Laufe der Erdgeschichte also immer wieder „natürliche“ 
Klimaänderungen gab, ist die aktuelle Erderwärmung aber hauptsächlich vom 
Menschen verursacht.

Im Zeitalter des Anthropozäns wurde unsere Spezies endgültig zur geophysikali-
schen Einflussgröße und unser ökologischer Fußabdruck belastet nicht nur Res-
sourcen und Umwelt über deren Belastbarkeitsgrenzen, er beschleunigt insbeson-
dere auch den Klimawandel mit einer noch nicht dagewesenen Geschwindigkeit. 
Hauptursache für die ständig wachsenden anthropogenen Treibhausgasemis-
sionen ist der steigende und vorwiegend mit fossilen Brennstoffen abgedeckte 
Energiehunger einer Weltbevölkerung, die sich seit 1950 fast verdreifacht hat.

Nach 25 Weltklimakonferenzen und fast drei Jahrzehnten Klimadiplomatie 
haben wir aber nicht einmal eine Trendwende bei den globalen Treibhaus-
gasemissionen geschafft. Im Grunde war es also wenig verwunderlich, wenn 
2019 die Schüler und Schülerinnen von #FridaysForFuture auf die Straße gin-
gen, um endlich ein beherzteres Handeln einzufordern. Damit ist der Klima-
schutz stärker als je zuvor ins Zentrum der gesellschaftlichen und politischen 
Debatte gerückt. Aber trotz der gefühlten medialen Omnipräsenz des Themas: 
konkrete Vorstellungen und tragfähige Konzepte zur tatsächlichen Erreichung 
der laufend verschärften Reduzierungsziele sind nach wie vor Mangelware.

Dabei geht es auch weniger darum, in einem Anflug von Größenwahn „den Planeten zu retten“ oder einen vermeint-
lichen Idealzustand „einzufrieren“. Vielmehr sollten wir uns aber bewusst sein, dass wir gerade dabei sind den Ast ab-
zusägen, auf dem wir und unsere Nachkommen sitzen. Der Planet würde das Scheitern der Menschheit durchaus ver-
schmerzen und vom Verlust ziemlich unbeeindruckt bleiben.

Die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat jetzt den Kampf gegen den Klimawandel zur Chefsa-
che erklärt und will mit dem „Green New Deal“ Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent machen. Es wird Auf-
gabe der Politik sein, über ordnungspolitische Maßnahmen und das Schaffen von geeigneten Anreizen endlich für 
die großen Weichenstellungen zu sorgen und die Bereitstellung umweltfreundlicher Alternativen zu begünstigen.

Dabei sind wir gut beraten, eine illusionsfreie, nicht ideologisch begründete oder homöopathische Symbolpolitik zu 
verfolgen, die neben der reinen Forderung nach Verzicht und Verbot eben auch auf technologische Innovationen zur 
Lösung des Problems setzen muss. Den einen großen Wurf, eine einfach umzusetzende Lösung oder „die“ neue Tech-
nologie zur Erreichung dieser Ziele wird es aber nicht geben. Der zu verfolgende Ansatz muss vielmehr aus einem gan-
zen Strauß an kleineren und größeren Maßnahmen bestehen. 

Auf diesem Weg wollen aber auch die Menschen mitgenommen werden. Unsere Emissionen entstehen ursächlich ja nicht 
aus dem „Nichts“, dem Verschulden des „Systems“ oder gar der Politik heraus, sondern sind letztlich auf die Befriedigung 
unserer tatsächlichen und vermeintlichen Bedürfnisse und auf unser zunehmend ressourcenintensives Konsumverhalten 
zurückzuführen.  Mit der in diesem Heft vorgestellten Sensibilisierungskampagne rund um den CO2-Rechner wollen wir 
aber nicht mit erhobenem Zeigefinger moralisieren, sondern ein Gespür für Größenordnungen vermitteln und aufzei-
gen, welche Handlungsmöglichkeiten jeder Einzelne von uns in den großen und vielen kleinen Dingen des Alltags hat.

Alarmismus und Panikmache sind stets schlechte Ratgeber. Für den notwendigen Wandel sollten wir den Klimawandel 
deshalb weniger als tickende Zeitbombe begreifen, sondern vielmehr auf die positive Kraft der Zuversicht setzen, um 
diese Herausforderung anzugehen wie vor 50 Jahren den Wettlauf zum Mond. 

Editorial

Dr. Ing. Ulrich Santa
Generaldirektor der KlimaHaus Agentur

Die Kraft  
des Handelns
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Zahlen und Fakten

Gebäude in Holzbauweise

7%   
der Neubauten in Italien 

Territoriale Verteilung  
der Hersteller von Holzhäusern

Territoriale Verteilung  
der Gebäude 

11%
Emilia-Romagna

22%
Lombardei 

23%
Lombardei

15%
Veneto

19%
Veneto

Quelle:  Rapporto Case ed Edifici in legno - FederlegnoArredo 
Der Bericht deckt die Jahre 2016-2017 ab und basiert auf der Verarbeitung 
von Daten, die von 239 Unternehmen, den Hauptakteuren des Sektors,  
zur Verfügung gestellt wurden.

Europäische Produktion von Holzhäusern  
Produktionskapazität und Marktvolumen

Wert Branche 
Holzhäuser

1,3mrd
3.224

davon sind 90% Wohngebäude

geschätzte Anzahl   
in Italien

12%
Südtirol - Trentino 

24%
Südtirol - Trentino 

 Deutschland  Großbritannien  Schweden  Italien1 2 3 4
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Dietrichhof
KlimaHaus A Nature 
Holz-Stroh-Bau
Standort Feldthurns (BZ)
Planung Arch. Margareta Schwarz

INFO

7Energie&Haus
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Im September fand die traditionelle Ver-
leihung der KlimaHaus Awards 2019 

in Bozen statt. Jedes Jahr wächst die 
Anzahl und auch die Qualität der Kli-
maHaus Neubauten und KlimaHaus Sa-
nierungen - im Juni dieses Jahres wur-
de bereits die zehntausendste Plakette 
für Neubauten überreicht, während 
die energetisch zertifizierten Gebäude 
auf siebentausend kommen. Folglich 
wuchs auch die Anzahl der KlimaHaus 
Awards: Sieben von einer Fachjury ver-
gebene Awards, ein Sonderpreis, zwei 
Treuepreise und der inzwischen übli-
che Publikumspreis wurden in diesem 
Jahr in Anwesenheit von Behördenver-
tretern und Interessierten verliehen. 
Dem Anlass gebührend wurde als Ort 

der Zeremonie die neue KlimaHaus 
Wine zertifizierte Kellerei Bozen (de-
ll’agnolo kelderer architekturbüro) 
ausgewählt, die übrigens auch zu 
den Gebäuden gehört, die mit einem 
Jurypreis ausgezeichnet wurden.  Ne-
ben der Anerkennung des ästhetischen 
Charakters des Neubaus war auch die 
nachhaltige Produktion ausschlagge-
bend bei der Wahl der Location.

Die Architekten Pawson und 
Urquiola unter den Gewinnern

Unter den Neubauten, die ausgezeich-
net wurden, sind zwei Arbeiten von 
zwei international renommierten Ar-
chitekten: das vom Studio Patricia Ur-

quiola entworfene Hotel „Il Sereno“ am 
Comer See und das „Haus Tirol“ vom 
Londoner Architekten John Pawson. 
Daneben gingen Preise an den Wie-
deraufbau „Stockerhof“ (Comfort Ar-
chitecten) in Reischach und an die raffi-
nierte energetische Sanierung der „Villa 
Maria“ (Lunz & Partner) in Bozen, die 
den ursprünglichen Charakter des Be-
standsgebäudes unverändert ließ. 
Jurypreise erhielten auch die neue 
Grundschule (Arch. Fabio Dal Barco) 
der Gemeinde Sona bei Verona, die 
nach KlimaHaus School Kriterien zerti-
fiziert wurde, „Ca’Nova“ (Arch. Matteo 
Selleri), einem innovativen KlimaHaus 
an der Grenze zwischen Emilia-Roma-
gna und der Toskana. 

KlimaHaus Awards 2019

KlimaHaus Awards 2019
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Sonderpreis nach Griechenland 
und Auszeichnung für Mc Donald’s 

Der Sonderpreis ging an das erste Kli-
maHaus-Projekt in Griechenland und 
wurde vom Präsidenten der Messe Bo-
zen, Armin Hilpold, überreicht, der 
auf die Bedeutung der Zusammen-
arbeit zwischen der Messe und der 
KlimaHaus Agentur für die gesam-
te Branche hinwies. Anschließend 
verlieh der technische Direktor der 
Agentur, Ulrich Klammsteiner, den 
Fidelity Cube an die Restaurantket-
te McDonald’s Italia, die in wenigen 
Jahren 39 neue Restaurants nach Kli-
maHaus Kriterien errichtet hat, sowie 
an die Baufirma Saggini Costruzioni 

aus Viterbo, die seit Jahren ihre ge-
samten Neubauten mit KlimaHaus 
zertifiziert.

Publikumspreis ging  
nach Cortina 

Am Ende des Abends wurde schließ-
lich auch das mit dem Publikumspreis 
ausgezeichnete Gebäude bekannt 
gegeben. Durch die Online-Abstim-
mung, die in diesem Jahr eine Re-
kordteilnehmerzahl von fast 4.000 
Abstimmungen registrierte, fiel die 
Wahl auf „Casa Lares“ (Arch. Giansil-
vio Girardi), ein CasaClima Gold Na-
ture im Zentrum von Cortina d’Am-
pezzo.  

KlimaHaus Awards 2019

17. Ausgabe
1.528 Gebäude zertifiziert im Jahre 2018
22 Finalisten
3.700 Teilnehmer am Online Voting
11 überreichte Awards
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INFO

KlimaHaus A
Standort Reischach (BZ)
Bauherren Fam. Steurer
Arch. Planung Arch. Marco Micheli
Comfort_Architecten

Der neue Stockerhof ist ein gelun-
genes Beispiel für die Verbin-

dung von Tradition und Moderne 
im ländlichen Raum. Eingebettet in 
eine herrliche Naturlandschaft, ver-
leiht die stimmige Kontrastierung 
von Alt und Neu dem Ensemble sei-
nen einzigartigen Charakter. Das 
neue Wohnhaus bietet der Bauern-
familie und ihren Gästen Energieef-
fizienz und Wohnkomfort auf höchs-
tem Niveau.  

Stockerhof 

KlimaHaus Awards 2019

Foto: Gustav Willeit 
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INFO

KlimaHotel 
Standort Torno (CO)
Bauherr Le Sereno Lago di Como Srl 
Arch. Planung Studio Urquiola Srl 
Ausführungsplanung S.C.E. Project Srl
Anlagenplanung Studio Forte Ingegneria
Project management und Bauleitung 
CVHP srl
KlimaHaus Beratung  
Arch. Damiano Chiarini

Das KlimaHotel “Il Sereno” am Comer 
See ist ein Paradebeispiel dafür, wie 

Genuss und Komfort auf höchstem Ni-
veau mit den Ansprüchen eines nach-
haltigen Tourismus und dem Klima-
schutz unter einen Hut gebracht werden 
können. Das 5-Sterne-Haus steht damit 
auch für ein Wirtschaftsmodell, in dem 
Ökonomie und Ökologie keine Antago-
nisten, sondern Verbündete sind.  

Hotel „Il Sereno“
Foto: Patricia Parinejad
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Foto: Oliver Jaist

Die Baukörper des Hauses Tirol sind 
achtsam in den Hang eingebettet 

und in der Formensprache der um-
gebenden Kulturlandschaft gestal-
tet. Die konsequente Nutzung lokaler 
Materialien ist das nach Außen wahr-
nehmbare Qualitätsmerkmal der 
vielschichtigen KlimaHaus-Nature 
Zertifizierung. Mit diesen inneren 
Werten und dem einzigartigen archi-
tektonischen Charme haben Planer 
und Bauherren eine zurückhalten-
de und nachhaltige Zeitlosigkeit  
geschaffen.  

Haus Tirol

KlimaHaus Awards 2019

INFO

KlimaHaus A Nature
Standort Burggrafenamt
Bauherren M. M., S. S.
Arch. Planung 
John Pawson, Architects 
Stefan Dold, Associate 
Markus Scherer, Architekt, Executive 
Architect, Maurizio Berni, Associate 
Anlagenplanung 
KTB - Engineering Design Group



Dieses im Apennin gelegene Kli-
maHaus A verbindet innovativs-

te Gebäudetechnik und modernes 
Design mit der traditionellen Archi-
tektursprache seines Standorts. Die 
in Sandstein gefertigte Fassade des 
energieautarken Holzbaus stellt ei-
ne harmonische materielle Verbin-
dung zur umgebenden Naturland-
schaft dar.  

INFO

KlimaHaus A
Standort Castel del Rio (BO)
Bauherren H. P. 
Arch. Planung
Arch. Matteo Selleri - project leader
Arch. Gianluca Macchini
Arch. Francesco Dalla Rovere
Geom. Giulia Belfiore
KlimaHaus Beratung
Arch. Simone Gabrielli

Ca’ Nova

13Energie&Haus

Foto: Mattia Pasini 
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INFO

KlimaHaus R 
Standort Bozen 
Bauherren Fam. Steinmair 
Arch. Planung 
Lunz Zöschg & Partner - Architekten

Das historische Bozner Wohnhaus 
wurde nach KlimaHaus-Richtlinien 

vorbildlich erneuert und an moderne 
Ansprüche angepasst. Durch behutsam 
geplante und sorgfältig durchgeführte 
Eingriffe wurden Charme und Charak-
ter des Gebäudes bewahrt und zeitge-
mäßes Wohnen mit den Herausfor-
derungen des Ensembleschutzes in 
Einklang gebracht.  

Foto: Manuela Tessaro

Villa Maria

KlimaHaus Awards 2019
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Die neue Volksschule der Gemein-
de Sona wurde nach den bauöko-

logischen Kriterien des Gütesiegels 
KlimaHaus School errichtet. Neben 
der Minimierung des umweltrele-
vanten Fußabdruckes des Gebäudes 
wurde eine Vielzahl an Maßnahmen 
umgesetzt, um ein für Schüler wie 
auch für Lehrer gesundes, behagli-
ches und anregendes Ambiente zu 
schaffen, in dem Nachhaltigkeit 
Schule macht.  

Scuola Sona (VR)

INFO

KlimaHaus School
Bauherr Comune di Sona
Arch. Planung
Arch. Fabio Dal Barco
Anlagenplanung
Ing. Roberto Magnaguagno
Verantwortliche für  
die Schoolzertifizierung
Arch. Cristina Martinuzzi

Foto: Fabio Dal Barco
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Foto: Oscar Da Riz

INFO

KlimaHaus Wine 
Bauträger Kellerei Bozen
Arch. Planung
Dell’Agnolo - Kelderer Architekturbüro
Anlagenplanung
Ingenieurbüro Fleischmann & Janser
Akustikberatung archacustica

Kellerei Bozen

Die neue Kellerei Bozen vereint 
moderne Architektur mit höchs-

ten Standards in Bezug auf Funktio-
nalität, Qualität und Nachhaltigkeit. 
Der ressourcenschonende Produkti-
onsbereich ist nahezu vollständig un-
terirdisch angelegt und diskret in die 
umgebende Kulturlandschaft einge-
bettet. Das außergewöhnliche Design 
des zentralen Hauptgebäudes bildet 
hingegen das neue Wein-Wahrzei-
chen der Landeshauptstadt.  

KlimaHaus Awards 2019
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Mit dem „Haus der Zitronen“ hat 
sich ein französisches Ehepaar 

den Wunsch erfüllt, an den Hängen 
der griechischen Insel Ägina ein ener-
gieeffizientes und -autarkes Haus zu 
errichten. Planer und Bauherren ha-
ben es mit Leidenschaft und unter 
großem Aufwand geschafft, die viel-
fältigen Herausforderungen dieses 
Unterfangens in ein Engagement für 
Nachhaltigkeit zu verwandeln.  

INFO

KlimaHaus A 
Standort Ägina (GR)
Bauherr
Claire Marie Francoise, Meunier Lefeuvre
Arch. Planung
Arch. Psallidakos Ioannis
KlimaHaus Beratung
Arch. Theodoros Sotirios Tounta

La Maison  
du Citronnier
Sonderpreis - Griechenland
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Casa  
Lares
Publikumspreis

Fidelity Cube

INFO

KlimaHaus Gold Nature
Standort 
Cortina (BL) 
Bauherr 
Massimo Cocco  
Arch. Planung 
Arch. Giansilvio Girardi

Saggini Costruzioni, ViterboMc Donald’s Italia

KlimaHaus Awards 2019



19Energie&Haus

Eine gute Bank ist nicht nur Kreditgeber, sondern Begleiter. 

Von der soliden Finanzierung bis hin zur Beratung über Bau, Kauf 

und Sanierung. Wir sind da, mit individuellen Lösungen.

Reden wir drüber.  www.raiffeisen.it
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Zum Beispiel in den eigenen 4 Wänden.

Und wann wird’s konkret?
Reden wir drüber.

Platz für Zukunft.
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nur sehr wenig „graue Energie“ (not-
wendige Primärenergie für den Her-
stellungsprozess). Durch die Photo-
synthese nimmt jeder Baum sogar 
Kohlendioxid auf und verwandelt 
den Kohlenstoff in Holz. Mit einer 
Tonne CO2 wird mehr als ein Kubik-
meter Holz produziert, wodurch Holz 
während der stofflichen Nutzung als 
Baustoff sogar zur CO2-Senke wird. 
Bauen mit Holz und dessen Verwen-
dung für Innenausbau, Türen, Fens-
terrahmen, Möbel und Bodenbeläge 
bildet deshalb einen effizienten Bei-
trag zum Klimaschutz.

Wiederentdeckung des Holzbaus

Der Holzbau erlebt derzeit in ganz 
Mitteleuropa eine Renaissance. Lange 
Zeit auf kleinere Gebäude beschränkt, 
etabliert sich der Holzbau dank der 
technischen Entwicklungen zuneh-
mend auch im städtischen Umfeld 
und bei mehrgeschossigen, größeren 
Bauvorhaben.

CO2-Senke Holz

Mit dem Aufkommen von Stahlbe-
ton und anderen Materialien hat der 
Baustoff Holz im Laufe der Zeit an 
Bedeutung verloren. Vor dem Hinter-
grund der umwelt- und klimapoliti-
schen Herausforderungen erscheinen 
seine Vorzüge heute wieder aktueller 
denn je.
Der Bausektor ist der weltweit größ-
te Energie- und Rohstoffverbraucher 
und verursacht am meisten Abfall 
und Treibhausgasemissionen. Das 
Bauen mit Holz ist nicht nur eine der 
wirtschaftlichsten und effektivsten 
Maßnahmen zur Reduzierung unse-
rer CO2-Emissionen, als erneuerbare 
und lokal verfügbare Ressource stärkt 
die Wiederentdeckung dieses tradi-
tionellen Baustoffs auch regionale 
Wirtschaftskreisläufe und die nach-
haltige Entwicklung vor Ort.
Im Werk- und Baustoff Holz steckt im 
Unterschied zu vielen anderen Ma-
terialien wie Stahl oder Beton nicht 

Unsere Wälder sind regelrechte 
Multitalente. Sie sind die grü-

nen Lungen des Planeten, die uns 
mit dem lebensnotwendigen Sauer-
stoff zum Atmen versorgen. Der Wald 
reinigt die Luft von Schadstoffen, ver-
mag große Mengen an CO2 zu spei-
chern und ist eine natürliche und er-
neuerbare Quelle für Energie und den 
Universalwerkstoff Holz. Der Wald ist 
Lebensraum für eine unglaubliche 
Vielfalt an unterschiedlichsten Or-
ganismen und nicht zuletzt auch für 
uns Menschen ein einzigartiger Ort 
der Erholung, an dem wir der Natur 
und in ihr uns selbst begegnen.
Vielleicht ist es kein Zufall, dass der 
Begriff der Nachhaltigkeit erstmals 
1713 von Hans Carl von Carlowitz 
in seiner Arbeit „Sylvicultura oeco-
nomica“ verwendet wurde. Vor allem 
im Alpenraum war Holz jahrhunder-
telang der Baustoff und Energielieferant 
schlechthin; zwei Aspekte, die heute 
noch von grundlegender Bedeutung 
für das nachhaltige Bauen sind.

Klimagerechtes 
Bauen mit Holz

Aktuelles
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Holzbau ist nicht gleich Holzbau

Im Laufe der Zeit haben sich verschie-
dene Holzbauweisen entwickelt, die 
alle ihre speziellen Vorteile und Ei-
genarten aufweisen.
Der Ständer- oder Skelettbau ist eine 
Weiterentwicklung des traditionellen 
Fachwerkbaus. Die tragende Konst-
ruktion besteht aus durchlaufenden 
Stützen und waagerechten Trägern. 
Diagonale Streben und Verspannun-
gen verleihen der Struktur zusätzliche 
Stabilität. Der große Vorteil ist die fle-
xible Raumgestaltung durch nichttra-
gende Innenwände.
Die Holzrahmen- und Holztafel-
bauweise zeichnen sich durch ihre 
Flexibilität bei den Gestaltungsmög-
lichkeiten aus und gehören zu den 

Zwischen Tradition und Innovation

Im modernen Holzbau verbinden 
sich digitale High-Tech-Konstrukti-
onsmethoden effizient mit der hand-
werklichen Erfahrung und Traditi-
on. Holzbauelemente können in der 
Werkhalle trocken und millimeterge-
nau vorgefertigt und vor Ort in kür-
zester Zeit zusammengesetzt werden. 
Ein Einfamilienhaus steht so bereits 
nach wenigen Tagen.
Die Nutzung der natürlichen Ressour-
ce Holz schafft im Alpenraum aber 
auch Hunderttausende von Arbeits- 
und Ausbildungsplätzen. Deren Be-
deutung ist immens, bieten sie doch 
Beschäftigung auch dort, wo der In-
dustrie- und Dienstleistungssektor oft 
weniger stark ausgeprägt ist. 

Insbesondere wurden in den letzten 
Jahrzehnten neben den bereits frü-
her bekannten Sperrholzplatten und 
den Span- und Faserplatten zahlrei-
che neue Holzwerkstoffe entwickelt. 
Diese sind in Struktur und techni-
schen Eigenschaften dem Massiv-
holz vergleichbar und können so bes-
tens verschraubt, genagelt, verleimt 
und mit Beschlägen aller Art verse-
hen werden. Daraus lassen sich aber 
auch Bauteile konstruieren, welche 
die Eigenschaften von Holz in neu-
en Dimensionen nutzen. Großforma-
tige und formstabile Holzelemente 
mit definierten und gleichbleibenden 
technischen Eigenschaften erlauben 
es, in Architektur und Design gänz-
lich neue Ideen und Entwürfe zu ver-
wirklichen.
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den. Verschiedene Zertifikate weisen 
die Herkunft aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft und kurze Transportwege 
von regionalem Holz nach. Die Nut-
zung von regionalem Holz spart aber 
nicht nur lange Transportwege von 
Holz aus mitunter zweifelhafter Quel-
le, sondern stärkt insbesondere auch 
die regionale Wertschöpfungskette.

Förderung des Holzbaus

Vor diesem Hintergrund will zukünf-
tig auch das Land Südtirol bei öffent-
lichen Bauvorhaben den Anteil von 
Holzbauten signifikant erhöhen. Es 
wird zurzeit auch angedacht, für pri-
vate Bauherren Anreize zu schaffen, 
damit verstärkt auf den Baustoff Holz 
zurückgegriffen wird.
Mit Triple Wood, einer im Rahmen 
der makroregionalen Strategie für den 
Alpenraum EUSALP umgesetzten Initi-
ative, soll das enorme Potenzial sicht-
bar und erlebbar gemacht werden, das 
im Holzbau steckt. Die ausgewählten 
Projekte (www.triplewood.eu) stehen 
gleichzeitig für die Kompetenz und 
Innovationskraft der gesamten Wert-
schöpfungskette, den traditionellen 
Werkstoff Holz in zeitgemäßer und zu-
kunftsweisender Art und Weise neu zu 
entdecken und zu interpretieren.   

die Rahmenbauweise die schlanksten 
wärmedämmenden Wandaufbauten, 
bei der Tragkonstruktion und Däm-
mung in derselben Ebene liegen. Im 
Vergleich zu anderen Konstruktions-
weisen bedeutet das bei einem Einfa-
milienhaus ca. 5% mehr Wohnfläche.
Durch seine hervorragende Eignung 
für die industrielle Vor- und Serien-
fertigung lassen sich beim Einsatz 
von Holz oft Kostenvorteile erzielen. 
Weitere Vorteile sind eine gewisse 
Unabhängigkeit von Witterungsver-
hältnissen und verkürzte Bauzeiten. 
Holz eignet sich auch sehr gut zur 
Wiederverwertung. Neben der stoff-
lichen Weiterverwendung in neuen 
Produkten kann es klimaneutral auch 
thermisch wiederverwendet werden.
Holz einzusetzen bedeutet auch 
nicht, dass keine anderen Materialien 
mehr verwendet werden. Hybridbau-
weisen etwa mit Holz und Stahlbeton 
haben sich bewährt und vereinen die 
Vorteile der verschiedenen Baustoffe. 

Nutzung von regionalem Holz

Seine ökologische Funktion kann 
Holz aber nur erfüllen, wenn es aus 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern 
stammt und die CO2-Emissionen für 
den Transport berücksichtigt wer-

häufigsten Holzbauweisen im Woh-
nungsbau. Der Holzrahmenbau be-
steht aus einem Traggerippe von 
Hölzern mit möglichst gleichen Quer-
schnitten, die zumeist mit Holzwerk-
stoffplatten flächig beplankt werden.
Der Holztafelbau unterscheidet sich 
vom Holzrahmenbau durch den hö-
heren Grad der Vorfertigung (z.B. fer-
tig verputzte Wände und integrier-
te Haustechnik) und ist die typische 
Bauweise für industriell gefertigte Fer-
tighäuser. Allerdings sind wegen der 
tragenden Innenwände spätere Umge-
staltungen nur schwer zu realisieren.
Bei der Massivholzbauweise kom-
men großformatige Holzbauteile 
zum Einsatz, wie Brettstapel-, Dübel-
holz- oder Brettschichtholzelemen-
te. Beim Holzblockbau bestehen 
die Wände aus horizontal überein-
ander geschichteten Holzbohlen oder 
Kanthölzern, die durch Nut- und Fe-
der-Verbindungen verbunden sind.

Vorteile

Brandsicherheit, eine gute Schalldäm-
mung und die Langlebigkeit sind bei ei-
nem fachmännisch geplanten und aus-
geführten Holzbau heute kein Thema 
mehr. Neben den bereits oben genann-
ten Vorzügen ermöglicht beispielsweise 
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ab. Ein weiterer Aspekt, der für die Me-
tallfassade spricht, ist auch die Mög-
lichkeit des 100%igen Recyclings.  

ßer Wert gelegt. Die Aufmerksamkeit 
für den Kontext und die Architektur 
des Ortes wird durch das traditionel-
le Satteldach hervorgebracht, welches 
aber in zeitgenössischem Schlüssel 
neu interpretiert wurde. Eine Beson-
derheit des Projektes ist die Metallver-
kleidung der Nord- und Südfassade, 
sowie des Satteldaches. Durch dieselbe 
Materialität wird eine gewisse Konti-
nuität zwischen den beiden Bauele-
menten erzeugt, welche dem Gebäu-
de ein zeitgemäßes Aussehen verleiht.
Die Wahl dieser Metallverkleidung für 
Fassaden und Bedachungen leitet sich 
aus der Haltbarkeit des Materials, sowie 
aus der besonders angenehmen Optik 

Der Brunnenhof liegt inmitten üppi-
ger Obst- und Weinberge vor den 

Toren von Kurtatsch an der Weinstra-
ße. Der Wunsch des Bauherrn war es 
ein Gebäude mit vier Wohneinheiten 
zu schaffen, zwei für Familienmitglieder 
und zwei zusätzliche Ferienwohnungen.
Das Projekt zeichnet sich durch die 
Präsenz zweier nebeneinanderliegen-
der, etwas versetzter Volumen aus, 
welche mit Satteldächern versehen 
sind. Die Hauptfassaden weisen groß-
zügige Terrassen auf, von denen man 
einen weiten Blick ins Tal genießen 
kann. Dank der zahlreichen Fenster an 
der Fassade wurde auch auf die natür-
liche Belichtung des Innenraums gro-

PR - INFO

Tradition in neuem Gewand
Der Wiederaufbau eines Südtiroler Bauernhofes: moderne Materialien  
für zeitgenössisches Design, inspiriert von lokaler Architektur.

Ph: PREFA
Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an info@alpewa.it 

oder besuchen sie unsere Homepage www.alpewa.com

PREFA 
alluminiun
farbe: Nut Brown WIR VERKLEIDEN 

DIE ARCHITEKTUR

BRUNNENHOF_KURTATSCH AN DER WEINSTRASSE  (BZ)

PREFA
alluminium
farbe: Maya gold
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Batterie für Solarenergie  

Mit der Installation einer Photovol-
taik-Anlage wächst normalerweise 
auch der Wunsch nach einer gewis-
sen Energieautonomie der Nutzer: Je 
unabhängiger man vom Stromnetz 
ist, desto größer ist der Nutzen, denn 
die eingespeiste Energie des Solar-
stroms in das Netz wird wirtschaftlich 
wesentlich geringer bewertet als die 

Wärmepumpen kommen aber auch in 
bestehenden Gebäuden als Ersatz für 
alte Heizkessel zum Einsatz, vor allem, 
wenn im Rahmen einer Sanierung der 
Energiebedarf deutlich reduziert wur-
de oder um den steigenden Kühlbe-
darf im Sommer zu decken. In diesen 
Fällen ist es besonders interessant, die 
Wärmepumpe mit dem selbsterzeug-
ten Strom aus der eigenen Photovol-
taik-Anlage zu betreiben. 

In den letzten Jahren hat man im Ge-
bäudebereich eine gewisse Tendenz 

zur Elektrifizierung bzw. die fortschrei-
tende Verlagerung des Energiever-
brauchs von traditionelleren Ener-
gievektoren wie Öl und Gas hin zu 
Elektrizität beobachten können. Dies 
ist insbesondere bei Neubauten der 
Fall, wo mittlerweile Wärmepumpen 
häufig als Heiz-, Kühl- und auch Warm-
wassersysteme zum Einsatz kommen. 

Sonnenenergie speichern
Dank intelligenter Speichersysteme kann die eigene Photovoltaik-Anlage  
den Strombedarf eines Gebäudes zu einem Großteil abdecken. 

Aktuelles
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cher miteinander zu vernetzten und 
ein „virtuelles Kraftwerk“ zu bilden. 
Eine derartige dezentrale Energiege-
meinschaft aus einem digital vernet-
zen Batterie-Pool erweitert die virtu-
elle Kapazität des eigenen Speichers 
und verbessert damit die Gesamt-
auslastung. Dadurch verringert sich 
nicht nur die Abhängigkeit von ei-
nem herkömmlichen Energieversor-
ger, vor dem Hintergrund der Volatili-
tät von erneuerbaren Energiequellen 
kann diese Speicherkapazität auch 
zur Stabilisierung des Stromnetzes 
genutzt werden.

Markt im Aufschwung

Im Bereich der Stromspeicher zählt 
Italien aufgrund der günstigen Wit-
terungsbedingungen international 
zu den führenden Ländern mit gro-
ßen jährlichen Zuwachsraten. Dabei 
kommen hauptsächlich Lithium-Io-
nen-Akkus zum Einsatz, die aus tech-
nischer Sicht für den Anwendungs-
zweck besonders geeignet sind. Sie 
beanspruchen vergleichsweise we-
nig Platz, haben eine hohe Speicher-
dichte und die hohe Zyklenfestigkeit 
auch bei hoher Entladetiefe macht 
die Technologie für den langjährigen 
Einsatz auch für Einfamiliengebäude 
attraktiv. 

Staatliche Anreize

Laut Haushaltsgesetz 2020 kann die 
Installation eines Speichers sowohl 
im Rahmen von Renovierungsar-
beiten am Gebäude als auch im 
Anschluss an die Installation einer 
Photovoltaikanlage zu 50% von der 
Steuer abgesetzt werden.  

Kosten der entnommenen Energie. 
Vor diesem Hintergrund wächst der Be-
darf an elektrochemischen Speicher-
systemen auch in Privathaushalten. 
Die Praxis zeigt, dass sich mit einfachen 
Netzeinspeiseanlagen bei Einfamilien-
häusern oft nur ein Viertel des produ-
zierten Solarstroms direkt verbrauchen 
lässt, denn der meiste Strom wird in 
den Abendstunden und im Winter-
halbjahr verbraucht, wo die Module 
wenig oder keine Leistung bringen. Die 
Grundidee eines Solarstromspeichers 
besteht darin, den Speicher über Tag so 
zu füllen, dass die Verbräuche abends 
und in der Nacht möglichst zur Gänze 
aus dem Speicher versorgt werden kön-
nen. Damit steigt der Anteil des direkt 
verbrauchten Solarstroms auf bis zu 75 
Prozent, ohne dass die Nutzer ihr Ver-
halten einschränken müssen. 
Mit dem Interesse an Speichersystemen 
und „Storage On Grid“, also Speicher-
systemen in netzgekoppelten Anlagen, 
wächst auch das Angebot von unter-
schiedlichen Lösungen auf dem Markt. 
Es ist daher wichtig, sich Gedanken 
über die erforderlichen Eigenschaften 
und Leistungsmerkmale zu machen, 
um für die eigenen Bedürfnisse das am 
besten geeignete System zu wählen: die 
Photovoltaikanlage mit Speicher muss 
nämlich auf den Verbrauch des Hauses 
„maßgeschneidert“ und richtig dimen-
sioniert werden. Hier sind in erster Li-
nie Verbrauchsprofile der Benutzer zu 
berücksichtigen und die technischen 
Merkmale der Photovoltaikanlage und 
des Speichers. 

Virtuelle Kraftwerke

Eine interessante Möglichkeit be-
steht darin, viele solcher Stromspei-



tifunktionales Bauwerk urbanen Flair 
in Bozen verbreiten. Das Gebäude ist 
von Star-Architekt David Chipper-
field ebenfalls im Leed Gold Klimah-
aus A Standard geplant und wird in 
moderner Umsetzung ein Einkaufs-
zentrum, ein City-Hotel, diverse Gast-
lokale, Büroräume und Wohnungen 
integrieren. Nach Stilllegung und Ab-
bruch des alten Busbahnhofes wurde 
mit dem Abbruch des Ex-Hotels Alpi 
im November 2019 ein weiterer wich-
tiger Schritt gesetzt. Als nächstes ste-
hen der Abbruch des Ex-Wohnhau-
ses in der Garibaldistraße sowie der 
alten Handelskammer auf dem Plan. 
Die Fertigstellung des WaltherPark ist 
bis Ende 2022 vorgesehen. 

Viva Virgolo

Die Entwicklung des Virgl mit einem 
Museumquartier und weiteren Überra-
schungen ist das nächste Projekt von 
SIGNA. Das neue Zuhause für Ötzi, ei-
ne Seilbahn, viel Natur und Kultur am 
Hausberg von Bozen nach dem Pro-
jektentwurf von Snøhetta Architects ist 
für SIGNA eine Herzensangelegenheit.

SIGNA – in guter Zusammenarbeit

Das österreichische Unternehmen  
SIGNA, 1999 von René Benko gegrün-
det, versteht sich als privat geführte In-
dustriegruppe, die u.a. in den beiden 
Bereichen Handel und Immobilien tä-
tig ist. Seit Erstpräsentation des Pro-
jekts zum WaltherPark im Jahr 2013 ist  
SIGNA mittlerweile mit eigenem Büro 
und Mitarbeitern auch in Südtirol ver-
treten. SIGNA nützt die Synergien mit 
KlimaHaus: Nur so können neue Bau-
vorhaben unter modernsten und zeitge-
mäßen Richtlinien in optimaler Ausfüh-
rung nachhaltig umgesetzt werden.  

genehme Innenraumqualität. Zwei 
der zehn Wohngebäude sind bereits 
fertiggestellt, die ersten Eigentümer 
eingezogen. Die Nachfrage ist groß -  
mehr als 65% der Wohnungen wurden 
bereits verkauft. 

OfficePark Bozen – Bolzano -  
moderne Büros im Herzen  
von Bozen

Ebenso fertiggestellt und bald bezugs-
fertig ist das neue Bürogebäude Office-
Park Bozen - Bolzano in der Südtiro-
ler Straße in Bozen. Hier, unmittelbar 
angrenzend an die Handelskammer 
und nur wenige Fußminuten von 
wichtigen zentralen Amtsgebäuden 
entfernt, finden jetzt Büros und Ge-
schäftslokale auf acht Stockwerken 
ausreichend Platz. Das im KlimaHaus  
A Nature und Work&Life Standard 
komplett neu errichtete Gebäude 
ist mit seinen großen Fensterfron-
ten besonders funktional und mo-
dern. Die lichtdurchfluteten Räum-
lichkeiten schaffen ein freundliches 
und gleichzeitig repräsentatives Am-
biente. Durch hohe Energieeffizienz 
wird maximaler Komfort am Arbeits-
platz geboten. Die Fassade ist auf hohe 
akustische und energetische Leistung 
kontrolliert und verifiziert – eine be-
sonders gute Übertragung des natür-
lichen Tageslichts und gleichzeitige 
Optimierung des energetischen Haus-
haltes sind das Ergebnis. Ein moder-
ner Arbeitsplatz mitten im Zentrum 
von Bozen: Die Büro- und Geschäfts-
flächen stehen bereits zum Verkauf. 

WaltherPark – Tor zur Innenstadt

Noch scheint er in weiter Ferne, die 
Arbeiten schreiten jedoch wie geplant 
voran. Der WaltherPark wird als mul-

SIGNA baut in Südtirol nach dem 
Standard KlimaHaus A Nature 

und Work&Life: Die Wohnanlage 
Gries Village, der soeben fertiggestell-
te OfficePark, sowie das geplante mul-
tifunktionale Bauwerk Walther-Park, 
erfüllen die Kriterien nachhaltigen 
Bauens und höchster Raumqualität. 

Gries Village – zum Wohnfühlen

Im September 2017 erfolgte der Spaten-
stich für die neue Wohnanlage Gries 
Village – nun wurden die ersten Woh-
nungen übergeben. In Gries, einem der 
beliebtesten Wohnviertel von Bozen, 
entstehen am ehemaligen Gelände der 
Bozner Kellerei zehn stilvolle Wohnge-
bäude. Zwischen dem Grieser Platz und 
der Schmiedgasse werden 1,1 Hektar 
Fläche zu einem neuen Wohntraum, 
der höchste Standards und gemütli-
chen Komfort vereint. Alle Wohnun-
gen in Gries Village überzeugen durch 
intelligente Raumaufteilung und sind 
mit modernen Elementen wie hohen 
Schiebetüren und großen Fenstern 
ausgestattet. Ganz nach KlimaHaus 
A Nature Standard wird in akkurater 
Bauausführung auf hohe Qualität ge-
achtet. Umweltverträgliche Baumate-
rialien schaffen durch Filterung und 
Austausch der Luft eine besonders an-

PR - INFO

Projekte mit Zukunft
SIGNA realisiert erste Wohn- und Bürogebäude Gries Village - Bozen

Gries Village - Bozen
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die aktuelle gesellschaftliche und politi-
sche Diskussion bestärkt uns darin, die  
KlimaLand-Strategie in diese Richtung 
konsequent weiterzuentwickeln und auch 
in anderen Bereichen konkret umzusetzen", 
so Landesrat Giuliano Vettorato bei der 
Übergabe der Plakette an die stolzen 
Bauherren.

Italienweite und international 
wachsende Nachfrage

Da Gebäude für mehr als ein Drittel 
unserer Emissionen verantwortlich 
sind, ist der Stellenwert nachhaltigen 

komfort sind mittlerweile zur Selbst-
verständlichkeit geworden.
Der fest verankerte Baustandard ist 
aber auch ein ganz zentraler Bau-
stein der Südtiroler Klimaschutzpo-
litik. Im Vergleich zum Bestand lassen 
sich mit einem modernen KlimaHaus 
etwa 90 Prozent der Energie einspa-
ren und in wenigen anderen Berei-
chen können so leicht fossile durch 
erneuerbare Energien ersetzt werden.
„Dieses zehntausendste KlimaHaus steht 
stellvertretend für den Beitrag, den ener-
gieeffizientes und nachhaltiges Bauen 
in Sachen Klimaschutz leistet. Gerade 

Ob Mehrfamilienhaus, Hotel oder 
Büroturm, italienweit wurden 

inzwischen mehr als zehntausend 
Gebäude im KlimaHaus-Qualitäts-
standard errichtet. Dazu gesellen 
sich über 7.000 Bestandsgebäude, 
die nach den KlimaHaus-Kriterien 
saniert wurden. Das erste Gebäude 
wurde 2002 in Oberbozen zertifiziert, 
seitdem haben sich das Bauen, aber 
auch das Südtiroler Zertifizierungs-
system selbst stark weiterentwickelt. 
Das energieeffiziente Bauen wur-
de vom Pionier zum Standard und 
höchste Ansprüche an den Wohn-

10.000 KlimaHäuser  
für den Klimaschutz
2019 wurde in der Gemeinde Lajen das 10.000 KlimaHaus von Landesrat 
Giuliano Vettorato und Generaldirektor Ulrich Santa ausgezeichnet. 

Aktuelles

Foto: Tobias Kaser
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tigkeit. Wir wollen damit die Bauqualität, 
den ökologischen Fußabdruck des Gebäu-
des insgesamt sowie die Auswirkungen der 
Materialien auf die Umwelt und den Men-
schen, seine Gesundheit und sein Wohl-
befinden weiter verbessern", erklärt der 
Generaldirektor der KlimaHaus Agen-
tur, Ulrich Santa, die Zielsetzung dieses 
freiwilligen Gütesiegels.
Das Jubiläumshaus Sartore steht in-
sofern auch stellvertretend für einen 
von sieben Neubauten, der mittler-
weile nach diesem Standard errich-
tet wird.   

Standard errichtet und fügt sich har-
monisch in die Landschaft ein. Ma-
terialien, Schallschutz, Tageslichtnut-
zung, Wassermanagement und die 
Anforderungen an schadstoffarme In-
nenräume entsprechen den vorgegebe-
nen Nature-Kriterien. Die raumhohen 
Verglasungen des modernen Gebäudes 
sorgen für viel Sonnenlicht auch im 
Inneren des Hauses und ermöglichen 
passive Energiegewinne. Die Wärme- 
und Warmwassererzeugung erfolgt 
mittels Geothermie in Kombination 
mit einer Wärmepumpe. Ein Großteil 
des Strombedarfs wird durch die Pho-
tovoltaikanlage abgedeckt.

Nachhaltiges Bauen  
mit KlimaHaus Nature

„Energetisch haben wir heute einen weit-
gehend optimalen Standard erreicht. Mit 
KlimaHaus Nature setzen wir noch um-
fassender auf ressourcenschonende Bau-
weisen und eine weiter greifende Nachhal-

Haus Sartore 
KlimaHaus A Nature 
Standort St. Peter im Tal, Lajen (BZ) 
Arch. Planung 
Arch. Rudolf Perathoner, 
Arch. Martin Riegler  
Projektleitung Ivan Holzknecht

INFO

Bauens für den Klimaschutz nicht 
hoch genug einzuschätzen. Noch nie 
hat die Agentur so viele Gebäude zer-
tifiziert wie im Vorjahr. 
Der KlimaHaus Qualitätsstandard er-
freut sich auch außerhalb von Südtirol 
einer immer stärkeren Beachtung und 
Nachfrage. In Italien gibt es von Sizi-
lien bis ins Aostatal bereits mehr als 
2.000 zertifizierte KlimaHäuser. Nach 
Österreich, Schweiz, Deutschland 
und Spanien wurde 2019 auch erst-
mals ein KlimaHaus in Griechenland 
zertifiziert. Mittlerweile erreichen die 
Agentur aber auch Zertifizierungsan-
fragen aus China und aus Südamerika.

KlimaHaus Nr. 10.000:  
Haus Sartore

Ganz im Trend liegt das zehntausends-
te KlimaHaus in der Lajener Fraktion 
St. Peter im Tale. Das architektonisch 
äußerst ansprechende Haus Sartore 
wurde nach dem KlimaHaus Nature 
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Klimahouse, die internationale 
Fachmesse für energieeffizientes 

Bauen und Sanieren, wird 15 Jahre 
alt. Die Veranstaltung, die von Mitt-
woch, 22. bis Samstag, 25. Januar 
stattfindet, entwickelt sich mit dieser 
Auflage weiter von einer klassischen 
Messe hin zu einem echten Ökosys-
tem des guten Bauens. 
Die Grundausrichtung von Kli-
mahouse bleibt dieselbe: Nicht nur 
Fachleute, sondern alle Menschen nä-
her an das Thema „nachhaltiges Bau-
en“ heranführen. Genau aus diesem 
Bestreben entstand die neue Initiative 
„Klimahouse x BZ“, die die Botschaf-
ten der Messe in ganz Bozen verbrei-
ten soll. Zahlreiche Restaurants, Bars 
und Geschäfte beteiligen sich vom 22. 
bis 25. Januar mit speziellen Menüs 
auf Basis regionaler Produkte oder kur-
zer Lieferketten und vor allem durch 
den Verzicht auf Besteck, Flaschen 
oder Tüten aus Plastik. 

Im Rahmen der vier Veranstaltungs-
tage stellen wieder 450 Aussteller ihre 
Innovationen auf rund 25.000 Quad-
ratmeter Ausstellungsfläche aus. Un-
ter den insgesamt 150 Events sticht 
der dreitägige, hochkarätig besetzte 
Klimahouse Congress heraus, der 

von der KlimaHaus Agentur organi-
siert wird.  Noch mehr Raum und Ide-
en für das Bauen der Zukunft bietet 
der Klimahouse Future Hub mit den 
spannenden Projekten von 15 Start-
ups und Scale-ups und der Online-Prä-
sentation des Klimahouse Future Re-
port 2019 über die revolutionärsten 
Technologien im Bereich des Green 
Building. Ganz im Mittelpunkt stehen 
Häuslebauer am Samstag am Stand der 
KlimaHaus Agentur mit einer ganzen 
Reihe an beratenden Veranstaltungen.
Mit Klimamobility, der wichtigsten 
Konferenz zum Thema in Südtirol, 
dreht sich am Mittwochnachmittag 
wieder alles um die Mobilität der Zu-
kunft. Die diesjährige Auflage mit dem 
Titel „Nachhaltige Mobilität. Elektri-
sierend?“, wird sich vor allem auf die 
Elektromobilität und MaaS (Mobility 
as a Service) konzentrieren, ein neues 
Geschäftsmodell für die Bereitstellung 
von Verkehrsdienstleistungen. 
Das gesamte Eventprogramm finden Sie 
online unter www.klimahouse.it/de  

Klimahouse 2020



Integrative digitale Planung 
und Fertigung

Welche Vorteile sehen Sie  
im computerbasierten Planen 
und Bauen?

Ein integrativer Ansatz zum com-
puterbasierten Planen und Bau-

en, der über die reine Digitalisierung und 
Automatisierung bestehender Metho-
den und Prozesse hinausgeht, eröffnet 
die Möglichkeit, neue Konstruktionsan-
sätze und damit originär digitale Bau-
weisen zu entwickeln, die den Anforde-
rungen unserer Zeit gerecht werden.

Wie wird sich der neue integrati-
ve computerbasierten Ansatz  
auf Bauausführende auswirken?

Die Bauausführenden, ebenso 
wie die Planer, müssen sich da-

rauf einstellen, dass sich ein integra-
tiver computerbasierter Ansatz nicht 
direkt und bequem aus prädigitalen 
Ansätzen ableiten lässt. Hinsichtlich 
der nicht-technischen Aspekte erfor-
dert er z.B. ein wesentlich höheres 
Maß an Kooperation.

Prof. Achim Menges

Welchen Herausforderungen 
werden wir innerhalb robotischer 
Fertigungsprozesse begegnen?

Robotische Fertigungsprozesse 
benötigen neben dem hand-

werklichen Wissen auch ein erhebli-
ches technologisches Verständnis, wie 
auch neue Formen der Mensch-Ma-
schine-Interaktion. 

Welche Lösungen bieten digitale 
Technologien, die Nachhaltigkeit 
innerhalb der Bauindustrie zu 
steigern?

Digitale Technologien erlau-
ben, mit wesentlich weniger 

Material und Ressourcen 
deutlich schneller und mit 
höherer Qualität zu bau-
en. Damit bieten sie ei-
nen Lösungsansatz für 
die erheblichen ökologi-
schen, ökonomischen 
und sozialen Herausfor-
derungen des Bauschaf-
fens.

Der zweite Tag des KlimaHaus Kongresses dreht 
sich um das Thema Bauen 4.0. Unter anderem 
wird Prof. Achim Menges, der Leiter des Instituts  
für computerbasiertes Entwerfen und Baufertigung 
der Universität Stuttgart, über digitale Technologien 
im Bauwesen sprechen. Energie&Haus hat sich 
vorab mit ihm unterhalten: 
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Neue Technologien und  
Nachhaltigkeit

Während BIM immer mehr Einzug in 
die Gebäudeplanung hält, 3D-Drucker 
immer größere, komplexere und resis-
tentere Bauwerke realisieren und Ro-
boter immer mehr Aufgaben abneh-
men können, geht es dennoch um die 
Rolle des Menschen und darum, die 
neuen Möglichkeiten der technolo-
gischen Entwicklung und Digitalisie-
rung im Dienste der Nachhaltigkeit 
optimal zu nutzen. Dieses Thema 
wird am Donnerstag, den 23. Januar, 
im Mittelpunkt stehen. Den Anfang 
dieses Thementages machen der Di-
rektor des Fraunhofer Institutes Italia, 
Dominik Matt, und der Direktor des 
Institutes für computerbasiertes Ent-
werfen und Baufertigung in Stuttgart, 
Achim Menges. Eines der interessan-
testen Projekte, die vorgestellt werden, 
ist das bekannte DFAB House in der 

Das Holz macht den Anfang

Nach der erfolgreichen Auflage 2019 
wird auch im Jahr 2020 der KlimaH-
aus Kongress an drei Tagen stattfin-
den. Der erste Tag wird dem EU-Pro-
jekt ARPAF Triple Wood gewidmet, 
bei dem sich alles um das Material 
Holz dreht, dessen Einsatz heute mo-
derner denn je ist. Bei der Tagung 
am 22. Januar geht es um die He-
rausforderungen im Holzbau: Von 
immer höher werdenden Gebäuden 
bis hin zur bestmöglichen Nutzung 
des Nachhaltigkeitspotentials eines 
natürlichen, erneuerbaren Materials. 
Dabei werden internationale Exper-
ten wie der Tessiner Andrea Bernas-
coni, Planer eines über 32 Meter ho-
hen Holzgebäudes, der slovenische 
Universitätsprofessor Iztok Šuš-
teršic und der niederländische For-
scher Jan Willem Van der Kuilen 
vertreten sein. 

Ende Januar 2020 ist – wie jedes 
Jahr – Klimahouse-Zeit. Vom 22. 

bis zum 25. Januar treffen sich in Bo-
zen Planer, Experten, Unternehmen 
und all diejenigen, die an der Zukunft 
des nachhaltigen Bauens interessiert 
sind. Umweltschutz und Bauqualität 
werden immer mehr zu tragenden Ele-
menten einer Branche, die im Begriff 
ist, sich tiefgreifend zu verändern. 

KlimaHaus Kongress 2020

Klimahouse 2020
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Schweiz, das mit allen heute denkbar 
möglichen technischen Hilfen gebaut 
wurde. Den Abschluss macht Reinier 
De Graaf vom renommierten OMA 
Büro in Rotterdam.

Schöne und funktionale  
Architektur

Der letzte Tag ist innovativen Bau-
werken der nationalen und interna-
tionalen Architektur vorbehalten. 
Zum ersten Mal wird ein französi-
scher Planer, Arch. Louis Paillard, 
über seine kompromisslose Nachhal-
tigkeit in seinen Projekten vor dem 
KlimaHaus-Publikum sprechen. Dar-
auf wird der bekannte Klimaforscher 
Luca Mercalli seine Erfahrungen mit 
einer KlimaHaus R Sanierung schil-
dern. Nach der Pause kommt Jürgen 
Bartenschlag zu Wort, der seine Er-
fahrungen mit innovativen Fassaden 
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vorstellt. Zu guter Letzt wird Armand 
Paardekooper Overmars das Publi-
kum in die Welt des Delfter Architek-
turstudios „mecanoo“ entführen.  
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Standortbestimmung (dafür gibt es ein 
Online-Tool auf www.klimafactory.it).
Bevor Maßnahmen zur Verbesserung 
der eigenen Energieintensität getrof-
fen werden, 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 Maß-
nahmen ermittelt. 

Schwerpunkt Querschnitts- 
technologien

Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem 
auf den Querschnittstechnologien, die 
man unabhängig von Branche und Be-
triebsgröße am häufigsten antrifft: ICT 
und Beleuchtung, Prozesswärme und 
Kältetechnik, Absaugungen und Lüf-
tungstechnik, Antriebe, Pumpen und 
Motoren, Druckluft, usw.
Eine intelligente Nutzung von Ener-
gie beginnt beim Aufspüren von deren 
Verschwendung. Haben Raum- und 
Prozesswärme geeignete Temperatur-
niveaus? Sind Wärmeleitungen und 
Puffer gedämmt? Gibt es Undichtig-
keiten bei der Druckluft, passt der 
Druck? Haben die eingesetzten Ma-
schinen einen hohen Wirkungsgrad? 
Gibt es vermeidbare Leerläufe?
Neben der Umstellung auf energieeffi-
zientere Geräte und Komponenten bei 
Beleuchtung, Pumpen & Co können 
hohe Einsparungen z.B. auch durch 
Energierückgewinnung erreicht wer-
den; eine solche gehört bei neuen Anla-
gen (Lüftungen, Absaugungen, Geräte 
zur Wärme-, Kälte- und Drucklufterzeu-
gung) mittlerweile zum Standard. 

tenzial im eigenen Betrieb aufzuspü-
ren. Mit dem Programm KlimaFacto-
ry soll auch diesen Unternehmen ein 
möglichst breites Knowhow zur Ver-
fügung gestellt und ein niederschwel-
liger Einstieg ins betriebliche Ener-
giemanagement ermöglicht werden.

Energieverbrauch kritisch  
hinterfragen

Bevor man sich näher mit den Mög-
lichkeiten der Effizienzsteigerung 
befasst und konkrete Maßnahmen 
plant, sollte vorab der eigene Energie-
verbrauch geprüft werden. Dieser ist 
oft nicht hinreichend bekannt, wird 
in der Regel nicht systematisch erfasst 
und nur selten kritisch hinterfragt.
Eine erste Einschätzung erlaubt die 
Gegenüberstellung der Energierech-
nungen mit den Produktionsdaten. 
Der Vergleich der eigenen Energie-
kennzahlen (z.B. kWh Energie pro kg 
produzierter Ware) mit branchenübli-
chen Benchmarks ermöglicht eine erste 

Auch für viele Südtiroler Unter-
nehmen werden Energiekosten 

zu einem immer wichtigeren Wett-
bewerbsfaktor. Die laufenden techni-
schen Verbesserungen und Optimie-
rungen von betrieblichen Abläufen 
in Fertigung und Produktion erlau-
ben den Energieverbrauch an vielen 
Stellen zu senken und gleichzeitig 
den Qualitätsstandard zu verbessern. 
Maßnahmen zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz verbessern aber nicht nur 
die Wettbewerbsfähigkeit des Un-
ternehmens, sie leisten auch einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Wettbewerbsfaktor Energiekosten 

Anders als bei großen und besonders 
energieintensiven Unternehmen, die 
bereits seit längerem zu regelmäßi-
gen Energieaudits verpflichtet sind, 
gehen KMUs dieses Thema noch 
recht zögerlich an. Hier fehlen häu-
fig das erforderliche Fachwissen und 
schlicht die Zeit, um das Einsparpo-

KlimaFactory:  
Klimaschutz im Unternehmen

Aktuelles



35Energie&Haus

Nutzungsintensität ab. Wenn eine 
Pumpe nur selten läuft, wird sich ein 
Tausch nicht so bald rechnen. Läuft 
sie im Dauerbetrieb, so können die 
Betriebskosten über die Lebensdauer 
gerechnet mehr als 90% der Gesamt-
kosten ausmachen.
Die tatsächlich zu erwartenden Ein-
sparungen hängen natürlich auch 
von der Energieintensität der Bran-
che und der eigenen Produktionspro-
zesse ab. Sie können im Mittel bei et-
wa 15-20 Prozent angesetzt werden, 
im Einzelfall aber durchaus höher 
ausfallen.

KlimaFactory Zertifizierung

Nach dem Energieaudit werden mit 
dem Betrieb die technisch wie auch 
wirtschaftlich sinnvollen Maßnah-
men vereinbart. Sobald der Betrieb 
diese umgesetzt hat, wird er mit der 
KlimaFactory-Plakette ausgezeich-
net. Mit dieser Auszeichnung soll 
den Bemühungen des Betriebes die 
gebührende Sichtbarkeit verleihen 
werden.   

Eine regelmäßige Wartung von Maschi-
nen und Anlagen stellt nicht nur de-
ren Funktionstüchtigkeit sicher, sie ist 
auch Voraussetzung für eine bestmög-
liche Energieeffizienz. Auch durch eine 
Umstellung der Prozessabläufe kann oft 
vieles optimiert werden, indem man 
Leerläufe vermeidet und Auslastungen 
verbessert. Nicht zu vergessen sind die 
Sensibilisierung und Schulung der Mit-
arbeiter, um das Einsparpotenzial auch 
voll ausschöpfen zu können.

Systematisches  
Energiemanagement

Ein betriebliches Energiemanage-
ment ist als systematischer und konti-
nuierlicher Verbesserungsprozess und 
nicht als einmalige Aktion zu verste-
hen. Werden Maßnahmen schlecht ge-
plant, verpuffen die Effekte rasch und 
eine dauerhafte Verbesserung des Ener-
gieverbrauchs bleibt aus. Daher sollten 
laufend die energetische Performance 
überwacht, Verbesserungspotenziale 
ermittelt und der Erfolg der umgesetz-
ten Maßnahmen überprüft werden.

Voraussetzung dafür ist die systema-
tische Erfassung aller relevanten Ver-
braucher (Gas und Strom, geförderte 
Wassermengen, Kühl- oder Wärmee-
nergie usw.). In der Praxis trifft man 
dies allerdings nur sehr selten an. Mit 
dem Tool ProFactory der KlimaHaus 
Agentur erhält der Betrieb ein Werk-
zeug, um Energieverbrauch, Kosten 
und die Effizienz seiner Prozesse lau-
fend unter Kontrolle zu halten und 
um eine erste Abschätzung von mög-
lichen Verbesserungsmaßnahmen 
und deren Wirtschaftlichkeit vorzu-
nehmen.

Maßnahmen müssen  
sich rechnen

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. In 
welchem Zeitraum sich eine Maß-
nahme rechnet, hängt auch von der 

Energiesparpotenziale bei branchen-
übergreifenden Querschnittstechnologien

*Maximale Gesamtenergieeinsparung von insgesamt 10%-20% möglich. Quelle: kfw / KlimaHaus
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• Planungs- und Projektierungsspe-
sen (Achtung: Bei der MwSt. steht 
hier nie ein verminderter Satz zu!);

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

der Arbeiten mit bestehenden Be-
stimmungen;

• Gutachten und Lokalaugenscheine;
• Mehrwertsteuer, Stempelsteuer 

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

• Urbanisierungsabgaben;
• sonstige Ausgaben, die mit den 

Bauarbeiten zusammenhängen, 
so z. B. die Tosap. 

Die Zahlung hat grundsätzlich mit-
tels Bank- oder Postüberweisung zu 
erfolgen. Der Überweisungsauftrag 
hat folgende Angaben zu enthalten: 
Zahlungsgrund (Rechnungsnummer 
und -datum mit Hinweis auf das Ge-
setz [Art. 16-bis DPR Nr. 917/1986]), 
Steuernummer des Steuerpflichti-
gen sowie die MwSt-Nummer oder 
die Steuernummer des begünstigten 
Unternehmens. Die Unterlassung 
der Meldung an das Amt für Arbeits-
sicherheit stellt immer dort, wo dies 
von den einschlägigen Bestimmun-
gen verlangt wird, einen Ausschluss-
grund dar. Für Arbeiten, die nach 
dem 1. Jänner 2018 abgeschlossen 
worden sind, muss eine Meldung an 
ENEA gemacht werden, soweit die Ar-
beit auch eine Energieeinsparung be-
wirkt. Die Agentur der Einnahmen 
hat klargestellt, dass in Ermangelung 

einer einschlägigen gesetzlichen Re-
gelung die unterlassene oder verspä-
tete Meldung nicht zum Verfall der 
Begünstigung führen darf.

Nach derzeitiger Rechtslage wird die 
Begünstigung nach dem 31. Dezem-
ber 2020 von derzeit 50% auf 36% re-
duziert werden, und zwar bei zusätz-
licher Halbierung der Obergrenze für 
die anerkannten Kosten von derzeit 
96.000 € auf 48.000 €.

Energetische Sanierungen

Für energetische Sanierungen beste-
hender Gebäuden wird grundsätz-
lich ein Absetzbetrag von 65% zuge-
standen, der ebenfalls auf 10 Jahre 
aufzuteilen ist. Die mit dem Haus-
haltsgesetz für 2018 vorgenomme-
nen Änderungen wurden auch 2020 
unverändert bestätigt:
• Für den Austausch von Fenstern 

und die Installation von Sonnen-
schutzvorrichtungen wurde der 
Absetzbetrag von 65% auf 50% re-
duziert.

• Für den Austausch von Heizanlagen 
steht überhaupt kein Absetzbetrag 
mehr zu, wenn die Klasse A nicht 
erreicht wird, ansonsten. Wird die-
se erreicht, dann steht der Absetz-
betrag von 65% kann nur dann zu, 
wenn gleichzeitig hochwertige Re-
gelungssysteme oder Wärmepum-
pen eingebaut werden, ansonsten 
sind es 50%.

• Auf 50% reduziert wurde der Satz 
für den Einbau von Biomassehei-
zungen, wobei in diesem Fall der 
höchstens 60.000 € an Kosten aner-

Mit dem Haushaltsgesetz für 2020 
(G. 160 vom 27.12.2019) wur-

den die Steuerabsetzbeträge für Wie-
dergewinnungsarbeiten an Wohn-
gebäuden und für energetische 
Sanierungen unverändert um ein 
weiteres Jahr verlängert.

Wiedergewinnungarbeiten  
bei Wohngebäuden

Für Wiedergewinnungsarbeiten und 
einige andere Bautätigkeiten (z.B. 
Errichtung von Garagen und Autos-
tellplätzen  oder die Beseitigung ar-
chitektonischer Barrieren) bei Wohn-
gebäuden wird natürlichen Personen 
ein Steuerabsetzbetrag im Ausmaß 
von 50% der getragenen Ausgaben bis 
zu einem Höchstbetrag von 96.000 €  
zugestanden. Der Steuerabsetzbe-
trag beträgt somit maximal 48.000 €  
und ist zu gleichen Teilen über ei-
nen Zeitraum von 10 Jahren absetz-
bar (max. 4.800 €/Jahr). Um für 2020 
den Absetzbetrag geltend zu machen, 
muss die Ausgabe tatsächlich in die-
sem Jahr getätigt werden. Die Ober-
grenze von 96.000 € gilt je Bauein-
griff und je Baueinheit. Zugelassen 
sind sowohl Eigentümer als auch Be-
sitzer und „Halter“ (detentori) von 
Gebäuden. Auf Gemeinschaftsan-
teilen von Kondominien sind or-
dentliche und außerordentliche In-
standhaltungen, Sanierungen und 
bauliche Umgestaltungen als Wie-
dergewinnungsarbeiten zugelassen; 
bei einzelnen Wohnungen werden 
ordentliche Instandhaltungen nicht 
anerkannt. Dabei werden folgende 
Ausgaben anerkannt:

Steuerabzüge für Sanierungen
Der Staat gewährt weiterhin umfangreiche Steuerabsetzbeträge  
für Wiedergewinnungen und energetische Sanierungen.  
Wir bieten einen Überblick über die Rechtslage im Jahr 2020.

Aktuelles
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zeitliche Geltungsbereich bis zum 
31. Dezember 2021 verlängert, und 
der Steuerabsetzbetrag wird hier:

• von 65% auf 70% erhöht, soweit 
die Arbeiten mehr als 25% der Ge-
bäudehülle betreffen.

• von 65% sogar auf 75%, wenn 
durch die Baumaßnahmen Hei-
zung und Kühlung des Gebäudes 
die Vorgaben der Verordnung vom 
26. Juni 2015 eingehalten werden.

Eine interessante Neuerung in Bezug 
auf die bestehenden Steuerabsetzbe-
träge betrifft die erweiterte Möglich-
keit, den Steuerbonus für energeti-
sche Maßnahmen abzutreten. Diese 
Erleichterung ist seit  2018 nicht auf 
energetische Sanierungen von Ge-
meinschaftsanteilen der Kondomi-
nien beschränkt, sondern kann auch 
für einzelne Wohneinheiten bean-
sprucht werden. 

keine besonderen Bestimmungen zu 
beachten. Meldepflichten: Vor Baube-
ginn ist i. d. R. eine Meldung an das 
Amt für Arbeitssicherheit notwendig. 
Nach Abschluss der Arbeiten hinge-
gen sind i. d. R. drei Berichte bzw. Be-
stätigungen 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 derzeitiger Rechtslage mit 
31.12.2020 aus. Für energetische 
Sanierungen von Gemeinschafts-
anteilen in Kondominien wird der 

kannt werden. Die Investitionen in 
Gebäudeautomation gibt Anrecht 
auf einen Bonus von 65%, und 
zwar ohne Kostenobergrenze. Ein 
Steuerabsetzbetrag von 65% gilt 
auch für Kraft-Wärmekopplungen, 
die im Zuge des eines Anlagentau-
sches eingebaut werden, mit aner-
kannten Ausgaben von maximal 
100.000 Euro. Der Tausch muss al-
lerdings zu einer Einsparung von 
Primärenergie von 20% führen. 

Der Steuerabsetzbetrag steht nicht nur 
natürlichen Personen, sondern auch 
Freiberuflern, Unternehmen und Kör-
perschaften zu. Im Gegensatz zu Wie-
dergewinnungen ist der Absetzbetrag 
nicht auf Wohngebäude beschränkt. 
Was die Zahlung anbelangt, so gelten 
für natürliche Personen die gleichen 
Vorschriften, wie sie unter Punkt 1) er-
läutert wurden; Unternehmen haben 
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der Gebäudes und zudem Hei-
zungs- und/oder Klimaanlage ).

Fassadenbonus

Für die 2020 getragenen Kosten zur 
ordentlichen (!) oder außerordentli-
chen Instandhaltung von Fassaden 
wird ein Absetzbetrag von 90% zuer-
kannt, ohne betragliche Obergrenze. 
Diese Möglichkeit beschränkt sich auf 
Liegenschaften müssen in den Zonen 
A und B (Verordnung 1444/1968). 

Soweit die Maßnahmen Einfluss auf 
den Energieverbrauch haben oder 
mehr als 10% der Gebäudehülle be-
treffen, sind sie den Auflagen und der 
Kontrolle der ENEA unterworfen.  

Dr. Josef Vieider

chenden Nachlass in der Rechnung 
des Lieferanten oder Bauunterneh-
mers zu verlangen, wird mit Wirkung 
1. Jänner 2020 wieder stark limitiert. 
Ab 1. Jänner 2020 ist die Option für 
den Nachlass in der Rechnung (an-
statt des Absetzbetrages) nur noch für 
energetische Sanierungen, für welche 
der sog. Ecobonus zusteht, möglich, 
allerdings nur, wenn alle drei nach-
stehenden Voraussetzungen erfüllt 
sind:
• Die Kosten des Baueingriffs müssen 

einen Mindestbetrag von 200.000 
Euro erreichen,

• es muss sich um Baueingriffe auf 
Gemeinschaftsanteile von Kondo-
minien handeln, und 

• die Arbeiten müssen sog. „bedeu-
tende Wiedergewinnungen ersten 
Grades“ betreffen (mehr als 50% 

Ein wichtiger Hinweis: Die Steuerab-
setzbeträge gehen verloren,
• bei Verstoß gegen baurechtliche  

Bestimmungen,
• bei Verstoß gegen die Bestimmun-

gen über die Arbeitssicherheit und 
die Sozialabgaben. Der Verstoß bei 
den Sozialabgaben ist dann nicht 
schädlich, wenn der Bauherr eine 
Erklärung des Bauunternehmens 
über die ordnungsmäßige Einzah-
lung der Beiträge eingeholt hat.

Rabattgewährung für Steuergut-
schrift stark beschränkt:

Die mit der sog. Wachstumsverord-
nung (G.V. 34/2019) im Frühsom-
mer 2019 eingeführte Möglichkeit, 
anstatt der Steuerabsetzbeträge für 
den Energiesparbonus einen entspre-
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Mit dem Haushaltsgesetz 2020 ist erstmals ein Fassadenbonus in Höhe von 90% vorgesehen.



39Energie&Haus

Wintertagen ausgleichen und sorgt 
damit für optimale Energieeffizienz. 
Ein mehr als gutes Team.
Eine einzige Steuereinheit regelt das 
gesamte Heizsystem.
Ein vor Ort gebauter Speicherofen 
wird genauestens an die Gebäudesi-
tuation angepasst und berechnet. So-
mit entsteht eine hochmoderne Heiz-
anlage mit hohem Wirkungsgrad und 
zugleich niedrigsten Schadstoffemis-
sionen.
Zudem ist Heizen mit Holz CO2 neu-
tral und schützt das Klima. Es ist kos-
tengünstig, fördert die heimische 
Wirtschaft sowie die nachhaltige Forst-
wirtschaft und macht unabhängig. 
Schön, dass es solche Lösungen gibt.  

wasserführende Holzbrandfeuerung 
zu einem echten Gewinn für die Wär-
meversorgung vieler Familien. 
Die Energie wird dort produziert, wo 
sie gebraucht wird. Somit wird die 
Abwärme  nicht nur ideal genutzt, 
die Wärmequelle wird auch zum ech-
ten Hingucker und verwandelt jedes 
Haus in eine Wohlfühloase.
Um das System perfekt zu optimie-
ren, sollte eine thermische Solaranla-
ge oder eine Photovoltaikanlage mit 
eingebunden werden. 
Aber vor allem die Luft - Wärmepum-
pe profitiert von der Symbiose mit 
einem wasserführenden Kachelofen. 
Dieser kann die Schwächephasen ei-
ner Wärmepumpe an sehr kalten 

Der Ofen erwärmt über gesunde, 
lang anhaltende Strahlungswär-

me einen oder mehrere, direkt anlie-
gende Räume. Bei einer wasserfüh-
renden Anlage hat man dabei noch 
die Wahl, ob die Wärmeenergie alter-
nativ durch einen Wasserwärmetau-
scher geleitet werden soll. 
Man nutzt damit sozusagen die im 
Ofen ohnehin produzierte Energie 
dazu, Warmwasser zu erzeugen, wel-
ches anschließend in das Zentralhei-
zungssystem des Hauses eingespeist 
wird. Die Beheizung der restlichen 
Räume erfolgt über Wand- und Bo-
denheizung.  
Gerade der gesunkene Wärmebedarf 
von Einfamilienhäusern macht die 

PR - INFO

Warmwasserproduktion mit dem Kachelofen
Angenehme Strahlungswärme genießen und gleichzeitig Warmwasser fürs 
Eigenheim produzieren? Mit einer Kachelofen-Ganzhausheizung kein Problem.
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Ab 1. Jänner 2020 kann beim Landesamt für Energie 
und Klimaschutz wieder um Beiträge für die energe-
tische Sanierung von Mehrfamilienhäusern ange-
sucht werden. Der Fördersatz dafür beträgt 70 Prozent 
der anerkannten Kosten bei Sanierungen auf mindes-
tens Standard KlimaHaus C oder R. Wie der zuständi-
ge Landesrat Giuliano Vettorato betont, liegt „in der 
energetischen Gesamtsanierung von Gebäuden, ins-
besondere auch von Mehrfamilienhäusern, ein hohes 
energetisches Einsparpotenzial. Heizung in Gebäuden 
und Warmwasseraufbereitung sind für fast die Hälfte 
des gesamten Energieverbrauchs in Südtirol verant-
wortlich.“ Ein geringerer Einsatz fossiler Brennstoffe 
reduziert auch den CO2-Ausstoß . Wir haben somit ei-
ne geringere Umweltbelastung und eine bessere Luft-
qualität. Aus den Zahlen der KlimaHaus Agentur geht 
hervor, dass in Südtirol alljährlich rund 500 bis 600 
Gebäude einer solchen Gesamtsanierung unterzogen 
werden. Die Art der KlimaHaus-Zertifizierungen lässt 
zudem darauf schließen, dass die Bürger immer mehr 
Wert auf eine qualitativ hochwertige Gebäudesanie-
rung legen, die mittlerweile in den meisten Fällen 
den Mindeststandard C erreicht.

Mehrfamilienhaus 
energetisch  
sanieren:  
Beitragsgesuche 
ab 1. Jänner
Das Land fördert die energetische 
Sanierung von Mehrfamilienhäusern 
weiterhin mit 70 Prozent der  
anerkannten Kosten. Beitragsgesuche 
können ab 1. Jänner 2020  
im zuständigen Amt eingereicht werden.

40 Energie&Haus

Aktuelles
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Sanierung wirtschaftlich  
interessant

„Durch den Fördersatz von 70 Pro-
zent amortisiert sich die Investition 
in vielen Fällen schon innerhalb von 
zehn Jahren“, erklärt Petra Seppi, Di-
rektorin des Landesamtes für Ener-
gie und Klimaschutz. „Zudem lassen 
sich Heizkosten durch eine energe-
tische Sanierung um bis zur Hälfte 
reduzieren.” Weitere Vorteile der Sa-
nierung seien die Wertsteigerung der 
Immobilie bei einer Zertifizierung als 
KlimaHaus C oder R, sowie ein hö-
herer Wohnkomfort. Viele Besitzer 
von Mehrfamilienhäusern haben 
mittlerweile diese Vorteile erkannt. 
„Durch die erhöhte Förderung wird 
eine Sanierung von Mehrfamilien-
häusern für die Wohnungseigentü-
mer auch wirtschaftlich interessant“, 
fährt Seppi fort.

Voraussetzungen

Die 70-prozentige Förderung gilt 
nur für Maßnahmen, die in Mehrfa-
milienhäusern mit mindestens fünf 
Baueinheiten und fünf Eigentümern 
durchgeführt werden. In den Genuss 
dieser Förderung kommen natürliche 
Personen, öffentliche Verwaltungen 
oder Körperschaften ohne Gewinn- 
absicht, die keine wirtschaftliche Tä-
tigkeit ausführen. Sind hingegen ei-
ne oder mehrere Baueinheiten im 
Besitz eines Unternehmens, wird für 
diese der Fördersatz von 50% ange-
wandt. Die Beitragsanträge müs-
sen vor Beginn der Arbeiten gestellt 
und können ab 1. Jänner 2020 beim 
Landesamt für Energie und Klima-
schutz (PEC energie@provinz.bz.it, 
Tel. 0471/414720) eingereicht wer-
den. Konkrete Einspar-Beispiele und 
viele nützliche Informationen dazu 
finden sich auf dem Webportal des 
Landes zum Thema Umwelt im Be-
reich Energie. Dort kann man auch 
die Formulare für die Beitragsansu-
chen abrufen.  
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zur Verbesserung des Wärmeschut-
zes und zur Erhöhung des Einbruchs-
schutzes wurden kontinuierlich wei-
terentwickelt. Von der typischen 
wärmetechnischen Schwachstelle in 
der Bauwerkshülle entwickelte sich 
das Fenster mit der Einführung der 
so genannten Wärmeschutzvergla-
sung mit Edelgasfüllung zu einem 
hoch performanten Bauteil. Bis vor 
wenigen Jahren war so der „U-Wert“ 
schlechthin gleichbedeutend mit dem 
Stand der Fensterinnovation. 

Megatrend Lüftung 

Das Thema der mechanischen Lüftung 
mit Wärmerückgewinnung wurde in 
den letzten Jahren auch von der Fens-

telligent und in der Hausautomation 
integriert werden, es wird z. B. Lichtin-
tensität bzw. Sonneneinstrahlung selb-
ständig regulieren, automatisch die In-
nenräume belüften und uns vielleicht 
als transluzente Bildschirme mit Infor-
mationen versorgen. Ein Ende der Evo-
lution des Fensters ist nicht in Sicht – 
wir haben für Sie ein paar technische 
Highlights herausgepickt. 

Antrieb Innovation

Der Wunsch nach besserem Komfort, 
höherer Energieeffizienz und mehr Si-
cherheit war für Jahre der Innovati-
onsmotor im Fensterbau. Lange war 
das Fenster quasi das Symbol für Ener-
gieverluste in Gebäuden. Lösungen 

Fenster von heute vereinen Funk-
tionalität mit modernem Design 

und komfortabler Handhabung. Im 
Vergleich zu früher sind moderne 
Fenster geradezu ein Hightechpro-
dukt. In den vergangenen vierzig 
Jahren hat eine Vielzahl von Inno-
vationen die Weiterentwicklung der 
Fenstertechnik vorangebracht. Von 
einer der größten wärmetechnischen 
Schwachstelle in der Gebäudehülle 
entwickelte sich das Fenster zu einem 
hochenergieeffizienten Bauteil. 
Was wird das Fenster der Zukunft 
können? Sicherlich wird es einige Ei-
genschaften haben, die unser Leben 
komfortabler machen und die zur Ver-
besserung der Energieeffizienz beitra-
gen. Vermutlich wird das Bauteil in-

Fenster in die Zukunft
Die Fenstertechnik entwickelt sich kontinuierlich weiter.  
Ein Ende der Evolution des Fensters ist nicht in Sicht. 

Aktuelles

Mit tels Flüssigkristallen kann der Transparenzgrad dieses Fensterglases verändert werden.
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dene Hersteller mit der Vorstellung 
von transparenten Monitoren bereits 
bewiesen. Noch ist es Zukunftsmusik, 
aber die Überlagerung von realem und 
virtuellem Bild auf einem Fenster wür-
de ungeahnte Möglichkeiten eröffnen.

Qualitätsfenster?

Die Qualität der Fenster hängt vom 
Bauteil „Fenster“ und von dessen 
fachgerechten Einbau ab. Die Ent-
scheidung rein nach optischem Ge-
fallen oder günstigerem Preis kann 
später zu Ärger führen. Zum Beispiel 
Fenster, die nicht gut schließen, was 
sich über erhöhte Außenlärmbelas-
tung oder Wärmeverluste bemerk-
bar macht oder gar zu Wassereintritt 
führt, wenn sich Kondenswasser auf 
dem Fenster oder der umgebenden 
Wand bildet oder sich herausstellt, 
dass der Service des Herstellers nur 
gegen Bezahlung zu bekommen ist.  
Fenster mit dem KlimaHaus Gütesie-
gel erfüllen mehr als nur die auf dem 
Markt erforderliche CE-Kennzeich-
nung. Im Prüfstand wurden gute, 
wenn nicht hervorragende Eigenschaf-
ten der Fenster hinsichtlich Luftdicht-
heit, Schlagregendichtheit und Wind-
widerstand nachgewiesen, Werte, die 
wichtig für die Dauerhaftigkeit sind, 
und die wärmedämmtechnischen Ei-
genschaften liegen über den gesetz-
lich geforderten Mindestwerten. Die 
Isolierverglasung muss von einer Gla-
serei hergestellt werden, deren Produk-
tion einer unabhängigen Kontrolle un-
terliegt. Das ist insofern wichtig, da das 
Fenster ja quasi nur aus Verglasung be-
steht. Bei einer fehlerhaften Produkti-
on könnte das Edelgas entweichen, das 
Fenster verlöre seine guten wärmedäm-
mende Eigenschaften. Die technische 
Qualität des Fensters, steht und fällt 
mit dem Einbau. Daher hat der Her-
steller im Vorweg den korrekten Ein-
bau mit entsprechenden Einbaudetails 
nachzuweisen und hat die Verantwor-
tung für die korrekte Montage auf der 
Baustelle.  

der Änderung der Lichtdurchlässig-
keit dient es als Sonnenschutz und 
dem Schutz der Privatsphäre. 

Solarkraftwerk Fenster

US-amerikanische Wissenschaftler ha-
ben an der Michigan State Universi-
ty Solarzellen entwickelt, die für das 
menschliche Auge völlig transparent 
sind. Die Forscher haben sich bei der 
Entwicklung der transparenten Solar-
zelle auf die infraroten und ultravio-
letten Anteile des Lichtspektrums kon-
zentriert, die vom menschlichen Auge 
nicht sichtbar sind. Glasfassaden zu-
künftiger Gebäude könnten damit zu 
einer Energiequelle werden, die Energie 
genau dort erzeugen, wo sie auch ge-
braucht wird, am Gebäude. Z.B. könn-
te so der Strom erzeugt werden, der im 
Sommer zur Kühlung benötigt wird. 
Aber noch steht man am Anfang der 
Entwicklung. Der Wirkungsgrad liegt 
derzeit bei nur etwa einem Prozent, 
aber man ist zuversichtlich diesen bald 
auf fünf Prozent steigern zu können. 

Fenster als Display

Eine der spannendsten Entwicklun-
gen, auf die wir zusteuern, ist die medi-
ale Nutzung des Fensters als Bildschirm 
oder gar als interaktiven Touchscreen. 
Dass dies möglich ist, haben verschie-

terbranche aufgenommen. Die urei-
genste Eigenschaft des Fensters, näm-
lich den Wohnbereich zu belüften, 
wird heute von im oder am Fenster in-
tegrierten Lüftungssystemen übernom-
men. Diese Geräte tauschen verbrauch-
te Raumluft automatisch, d. h. ohne die 
Fenster zu öffnen und ohne Komfort-
verluste, gegen frische Außenluft aus. 
Die zwei Luftströme werden über einen 
Wärmetauscher geleitet, der der Abluft 
Wärme entzieht und die Zuluft mit die-
ser aufwärmt. Energieverluste werden 
so erheblich reduziert. Die Lüftungs-
phasen lassen sich steuern und an indi-
viduellen Anforderungen anpassen. Es 
gibt auch Geräte, die mit Sensoren für 
Raumluftfeuchtigkeit oder CO2-Kon-
zentration der Luft ausgestattet sind 
und die Intensität des Luftaustausches 
nach diesen Messwerten regeln. 

Smartes Glas 

Die Evolution des Fensters macht 
auch vor der Verglasung nicht Halt. 
Eine relativ neue Entwicklung ist 
elektrochromes Glas, dessen Farbe 
und Lichtdurchlässigkeit bzw. Trans-
parenz sich durch das Anlegen einer 
elektrischen Spannung oder durch 
Erwärmung ändern. Dabei reicht ei-
ne geringe Spannung von 3 Volt. Die-
ses intelligente Glas bietet ein breites 
Einsatzspektrum. Mit der Eigenschaft 

Fensterscheiben könnten auf Knopfdruck zum Bildschirm werden. 
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In den letzten Jahren haben die Immo-
bilien- und Mietpreise vielerorts stark 

angezogen. In Städten wie München 
und anderen Ballungsräumen haben 
sich in einem Jahrzehnt die Preise so-
gar verdoppelt. Aber auch in Südtirol 
bereitet das Thema des leistbaren Woh-
nens vor allem Menschen mit kleinen 
und mittleren Einkommen zunehmend 
Kopfzerbrechen. Damit wird die Frage 
nach den maßgeblichen Kostentreibern 
auch bei uns zum politischen Thema.
Zwar leben in Südtirol immer noch 
nahezu doppelt so viel Menschen im 
Eigentum wie z.B. in der Schweiz, 
aber auch bei uns scheint der Wunsch 
nach den eigenen vier Wänden im-
mer schwerer realisierbar. Obwohl 
wir in Südtirol in den letzten Jahren 
einen regelrechten Bauboom beob-
achten konnten, scheint sich auf-
grund der ungebrochenen Nachfra-
ge beim Preisniveau wenig zu ändern.

Ursachen der Teuerung

Die Gründe für diese Entwicklung 
sind vielfältig, angefangen bei den 
stark gestiegenen Baulandpreisen. 

Leistbares Wohnen und  
nachhaltiges Bauen
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Nur 5,5% von Südtirols Oberfläche 
sind dauerhaft besiedelbar, das er-
höht den Druck auf die noch nicht 
verbauten Lagen. Klammert man 
den Anteil von touristisch genutzten 
Zweitwohnungen, die aufgrund des 
aktuellen Zinsniveaus stark zuneh-
menden Spekulationen am Immobi-
lienmarkt, den „Einpreisungseffekt“ 
von Förderungen und die Bauneben-
kosten aus, so stehen häufig auch die 
vielen Bauvorschriften als Kostentrei-
ber im Verdacht: die Anforderungen 
an Statik und Standsicherheit, Ener-
gieeffizienz, Schallschutz, Brand-
schutz, Barrierefreiheit, Abstellplät-
ze und anderes mehr.
Obwohl die Teuerung gleicherma-
ßen Bestand (also auch Nicht-Kli-
maHäuser!) wie auch Neubau betrifft 
und die Baukosten nur eine Kompo-
nente der Gestehungskosten sind, ist 
das Argument der normativen Über-
frachtung nicht ganz von der Hand 
zu weisen, gilt es doch eine Unzahl 
an baurelevanten Normen zu be-
achten. In Südtirol scheint für viele 
der KlimaHaus-Standard eine will-
kommene Projektionsfläche für den 

Unmut über diese wahrgenomme-
ne „Regulierungswut“ zu sein. Tat-
sächlich stellt die Energieeffizienz 
aber nur einen sehr kleinen Teil der 
Vorgaben dar und auch der Einfluss 
auf die Preisentwicklung ist äußerst 
gering.

Unmut über viele Bauvorschriften

In Folge der Ölkrise wurden in Italien 
erstmals 1976 Energieeffizienzvorga-
ben eingeführt und im Laufe der Jahre 
schrittweise angehoben. Auf den Ge-
bäudebereich entfallen ca. 40% des 
Gesamtenergieverbrauchs und ein 
Drittel unseres CO2-Ausstoßes. Auf 
der anderen Seite stehen uns beim Bau 
– wie übrigens in wenigen anderen 
Bereichen – bereits heute die techni-
schen Möglichkeiten zur Verfügung, 
unseren Energiebedarf nicht nur 
drastisch (ein modernes KlimaHaus  
begnügt sich im Vergleich zum 
durchschnittlichen Bestandsgebäu-
de mit einem Zehntel der Energie!), 
sondern auch wirtschaftlich zu sen-
ken und fossile durch erneuerbare 
Energien zu ersetzen.
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Stand der Technik darstellt. Die Anfor-
derungen in Südtirol sind vergleichbar 
mit jenen z.B. in Österreich, allerdings 
wird es bei uns im Gegensatz zu ande-
ren Ländern (auch Italien) ab 2020 kei-
ne weitere Verschärfung geben.

Mit einigem Unverständnis ist da-
her zu beobachten, wenn dieser von 
der Bauwirtschaft und Verbrauchern 
weithin anerkannte und akzeptier-
te Standard gelegentlich in Frage ge-
stellt wird, wenn es um das Thema 
des leistbaren Wohnens geht.

KlimaHaus A. Ein solches ist aufgrund 
der vielen Vereinfachungen heute 
übrigens sogar günstiger, als es der 
B-Standard der Vergangenheit war.
Über die Lebensdauer des Gebäudes be-
trachtet, rechnet sich der KlimaHaus- 
Standard aber nicht nur für die Um-
welt, sondern in wirtschaftlicher Hin-
sicht auch für den Eigentümer. Aus 
diesem Grund hatten sich bereits vor 
der 2017 erfolgten Anhebung des Min-
deststandards zwei von drei Bauherren 
freiwillig für ein KlimaHaus A entschie-
den, da ein solches heute schlicht den 

Vor diesem Hintergrund müssen 
gemäß der Europäischen Gebäude-
richtlinie Neubauten als sogenann-
tes „Nearly Zero Energy Building“ 
(Fast-Null-Energie-Gebäude) ausge-
führt werden, aber auch bei größe-
ren Sanierungen sind bestimmte Vor-
gaben zu erfüllen. In Südtirol setzen 
wir diese EU-Richtlinie mit dem Kli-
maHaus-Standard um. Im Hinblick 
auf die neuen Anforderungen wur-
de der Standard vor einigen Jahren 
grundlegend überarbeitet und nach 
dem Motto „Weniger ist manchmal 
mehr“ auch kostenwirksam verein-
facht. Eine zentrale Maßgabe bei der 
Überarbeitung war es, durch die An-
hebung der Mindeststandards das 
Bauen nicht teurer zu machen.

Europäische Vorgaben

Den europäischen NZEB-Standard 
setzen wir in Südtirol nicht etwa mit 
einem KlimaHaus Gold oder Passiv- 
haus (in etwa zweimal so restriktiv 
wie KlimaHaus A) um, wie es die 
Formulierung vermuten ließe, son-
dern mit dem energetisch wie auch 
wirtschaftlich weitgehend optimalen  Ad
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MOBILITÄTSLEHRGANG 2020
Lehrgang für Mobilitätsreferenten, Gemeindeverwalter, Architekten und Ingenieure
April 2020 – Oktober 2020

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

• Nachhaltige Raumplanung – Mobilitätsmanagement – Radmobilität, Fußmobilität, 

  ÖPNV – Elektromobilität – Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung 

• Namhafte Referenten aus dem In- und Ausland 

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



bensdauer des Gebäudes dutzende Ton-
nen mehr an CO2 verursachen würden.

Zahlreiche Studien belegen, dass bei 
den reinen Baukosten die Effizienzvor-
gaben (siehe auch Grafik) nur eine un-
tergeordnete Rolle spielen. Viel stär-
ker fallen andere Aspekte ins Gewicht, 
wie eine komplexe Gebäudegeometrie 
mit Vor- und Rücksprüngen, Auskra-
gungen, Balkonen und Terrassen, Un-
terkellerung und Garagen, die Konst-
ruktionsweise und Wahl hochwertiger 
Baustoffe und Komponenten. 

Südtirol sollte deshalb auf seinem 
Weg zum KlimaLand sein vielleicht 
wirksamstes Instrument in Sachen 
Klimaschutz nicht ohne Not in Frage 
stellen. Die wichtige Frage des leist-
baren Wohnens ist weitaus komple-
xer und bedarf anderer Antworten.  

klammert) bei den Investitionskosten 
Einsparungen von weniger als einem 
Prozent bringen, die bereits nach we-
nigen Jahren durch die höheren Mehr-
kosten im Betrieb wieder zunichte ge-
macht und in Abhängigkeit vom 
verwendeten Energieträger über die Le-

Kostenoptimaler Effizienzstandard

Der energiebedingte Anteil an den Bau-
kosten macht tatsächlich nur wenige 
Prozentpunkte aus. Auch eine Rück-
kehr zum (neuen) KlimaHaus B wür-
de (die europäischen Vorgaben ausge-

Die KlimaHaus-Standards haben sich nicht kostentreibend auf die Baukosten ausgewirkt, die in den letzten Jahren sogar etwas 
weniger stark gestiegen sind als in den Jahrzehnten davor (Quelle: ASTAT)
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haltigeren Produkten und Dienstleis-
tungen und beeinflussen damit das 
Marktgeschehen insgesamt.
Allerdings stellt die operative Umset-
zung und Einhaltung dieser Standards 
aufgrund der thematischen Komple-
xität für öffentliche Vergabestellen, 
Planer und Unternehmen eine nicht 
zu unterschätzende Herausforderung 
dar. Zudem stellen unterschiedliche 
und landesspezifische Vorgaben eine 
Hürde insbesondere für KMUs dar, 
ihre Produkte und Dienstleistungen 
überregional anbieten zu können.
Hauptziel des Projekts GPP4Build ist der 
Aufbau eines transnationalen Kompe-
tenznetzwerkes für den Bausektor. Aus-

gehend von den normativen Vorgaben 
in Österreich und Italien soll das not-
wendige Knowhow  zu deren Umset-
zung erarbeitet und über zwei Kompe-
tenzzentren (eines davon wird bei der 
KlimaHaus Agentur angesiedelt sein), 
Leitfäden und einem entsprechenden 
Weiterbildungsangebot allen Akteuren 
zur Verfügung gestellt werden.
Das Projekt GPP4Build wird in Koope-
ration mit fünf Projektpartnern aus vier 
Regionen durchgeführt. Österreich ist 
mit der Fachhochschule Salzburg und 
der ITG - Innovationsservice für Salz-
burg beteiligt. Italien ist mit der Uni-
versität Padua aus dem Veneto, mit 
der Energieagentur APE für Friaul-Ju-
lisch-Venetien, sowie mit der Agen-
tur für Energie Südtirol-KlimaHaus,  
die auch Leadpartner ist, vertreten.
Das Projekt hat eine Laufzeit von zwei 
Jahren und wird mit einem Förde-
rungsvolumen von knapp € 750.000 
durch den Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung Interreg V-A Itali-
en-Österreich 2014-2020 finanziert.  

Öffentliche Auftraggeber haben ei-
ne Vorbildfunktion und Bauvor-

haben, die mit öffentlichen Geldern 
finanziert werden, sollten möglichst 
geringe Umweltauswirkungen ha-
ben. „Grüne Beschaffungskriterien“ 
(Green Public Procurement – GPP, ge-
regelt durch eine EU-Richtlinie und 
nationale Vorgaben wie in Italien 
die CAM – criteri ambientali mini-
mi) spielen nicht nur eine Schlüssel-
rolle zur Reduzierung der negativen 
Umwelteinflüsse bei öffentlichen Be-
schaffungsvorgängen und Bauprojek-
ten. Sie stimulieren mit ihrer Nach-
frage auch die Entwicklung eines 
entsprechenden Angebotes an nach-

KlimaHaus: Projekt zum Aufbau  
eines Kompetenzzentrums für 
umweltfreundliche Standards 
bei öffentlichen Bauvorhaben
Unter der Leitung der KlimaHaus Agentur wird im Rahmen des Interreg  
Italien-Österreich Projektes „GPP4Build“ daran gearbeitet, Planer, 
Unternehmen und öffentliche Auftraggeber bei der Umsetzung von 
Nachhaltigkeitskriterien im Gebäudebereich zu unterstützen.

Aktuelles
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Das Gütesiegel KlimaHotel richtet 
sich an Hoteliers, die beim Bau 

und in der Führung ihres Hauses be-
wusst auf ressourcenschonende und 
umweltfreundliche Konzepte setzen. 
Dabei werden die Komforterwartun-

gen des Gastes mit dem Streben nach 
einem nachhaltigeren Tourismus in 
Einklang gebracht.
Im gehobenen Tourismussegment 
hat der Gast nicht nur besonde-
re Qualitätsansprüche, er legt auch 

zunehmend Wert darauf, dass diese 
auf eine möglichst nachhaltige Art 
und Weise erfüllt werden. Aber ge-
rade Hotels haben einen besonders 
hohen Umwelteintrag und der Pro-
Kopf-Verbrauch von Strom, Wärme, 

KlimaHotel. 
Klimaschutz macht keine Ferien

Aktuelles
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Wasser und anderen Ressourcen liegt 
bei einem Vielfachen privater Haus-
halte. 
Ein nachhaltiger Tourismus mit ei-
nem möglichst kleinen ökologischen 
Fußabdruck beginnt zunächst bei 
der Planung des Hotels. Neben der 
„Hardware“ gilt es aber auch „weiche 
Faktoren“ in der Betriebsführung zu 
berücksichtigen, wie beispielsweise 
die Verwendung regionaler Produkte, 
ein effizientes Umweltmanagement 
oder Möglichkeiten zum Verzicht auf 
das eigene Auto.

Klimaschutz wird zum  
Wettbewerbsvorteil

Immer mehr Betriebe entscheiden 
sich deshalb für das Gütesiegel Kli-
maHotel, da es sich in mehrfacher 
Hinsicht lohnt. Zunächst ist Kli-
maHotel ein praktischer Leitfaden, 
um die Planung und Führung eines 
Hotels ganzheitlich nachhaltig aus-
zurichten. Damit leistet der Hotelier 
einen konkreten und gut kommuni-
zierbaren Beitrag zum Umweltschutz 
und profitiert beim Unterhalt und Be-
trieb von den Energie- und andern 
Ressourceneinsparungen. Vor allem 

vermittelt das Qualitätssiegel dem 
Gast, dass er seinen Urlaub in einem 
Haus mit hohem Wohlfühlfaktor ver-
bringt, das auch seinen Ansprüchen 
in Sachen Nachhaltigkeit genügt.

Ganzheitlicher Ansatz,  
der Mensch im Mittelpunkt

Bei der Zertifizierung werden neben 
ökologischen auch ökonomische und 
soziale Aspekte bewertet. Im Bereich 
„Natur“ werden die Leistungen des Be-
triebes zum Klimaschutz geprüft, vor 
allem in Bezug auf die Ressourcen- 
und Energieeffizienz und den Einsatz 
erneuerbarer Energien. Berücksichtigt 
wird aber auch der ökologische Fuß-
abdruck der verwendeten Baumateri-
alien. Im Fokus der Kategorie „Leben“ 
steht das Wohlbefinden von Gast und 
Belegschaft. Dies betrifft vor allem den 
Komfort der Innenräume, die Barrie-
refreiheit, den Schallschutz und die 
optimale Nutzung des natürlichen Ta-
geslichts. Insbesondere aber auch die 
Verwendung natürlicher und weitge-
hend schadstofffreier Materialien für 
eine gesunde Raumluftqualität.
Der Bereich „Transparenz“ begut-
achtet das Umweltmanagement des 

Unternehmens, wie das Abfallma-
nagement, die Verwendung gastro-
nomischer Produkte lokaler Herkunft 
oder Maßnahmen zur Förderung ei-
ner nachhaltigeren Mobilität für Gäs-
te und Mitarbeiter. Dazu zählt aber 
auch die Kommunikation, um Mit-
arbeiter und Kunden für die Nach-
haltigkeitsziele des Unternehmens zu 
sensibilisieren. Der Gast erwartet zu 
Recht einen achtsamen Umgang mit 
unserem Lebensraum.
Mit dem Gütesiegel KlimaHotel wird 
bewusst gelebter Umweltschutz aber 
auch immer mehr zum Wettbewerbs-
vorteil für einen Wirtschaftsbereich, 
in dem Nachhaltigkeit immer größer 
geschrieben wird!

Neue Website

Auf der neuen Website werden  
27 KlimaHotels und KlimaHaus Wel-
come Beherbergungsbetriebe in und 
außerhalb Südtirols vorgestellt. Die 
Website ist aber auch Plattform für 
ein anderes Nachhaltigkeitssiegel 
von KlimaHaus: für KlimaHaus Wi-
ne Kellereien. 
Mehr Informationen erhalten Sie auf 
www.klimahotel.it.  
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Einige der zuletzt zertifizierten KlimaHotels | KlimaHaus Welcome 

CIRNA GENTLE LUXURY LODGES, Naturns

FIORES AGRITURISMO, Vigo

RESIDENCE NIVES, Brixen

IL SERENO, Comer See

SAN LUIS RETREAT LODGES, Hafling

LEFAY RESORT, Pinzolo

ZALLINGER, Seiser Alm
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Für welche Maßnahmen haben Sie  
sich mit Hilfe des Energie-Check- 
Berichts entschieden? 

Nach anschließender Beratung 
mit meinem Architekten haben 

wir uns dazu entschieden, die Woh-
nung mit einer Dämmung an der Fas-
sade auszustatten und dass zusätzlich 
eine Wohnraumlüftung in unserer Si-
tuation die beste Wahl wäre.

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

Der Energie-Check entsprach 
meinen Erwartungen und ich 

habe ihn als sehr hilfreich und auf-
schlussreich empfunden. 

Würden Sie eine solche Beratung 
weiterempfehlen? 

Ich finde es ist situationsabhän-
gig, ob eine Beratung vor einer 

Sanierung von Nutzen ist, sicherlich gibt 
sie vielen einen guten Ausgangspunkt.

Warum haben Sie sich für einen 
Energie-Check entschieden? 

Da wir in der Wohnung letzthin 
sehr große Heizspesen zu be-

zahlen hatten, interessierte ich mich 
dafür, diese Situation zu optimieren 
und erhoffte mir vom Energie-Check  
die beste Beratung für die anstehen-
den Renovierungsarbeiten.

Woher haben Sie von dieser  
Initiative erfahren? 

Ich bin beim Durchstöbern im 
Internet eher zufällig auf dieses 

Angebot gestoßen.

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

Die Besichtigung hat ca. 2,5 
Stunden gedauert, wobei die 

Immobilie, soweit ich das beurteilen 
kann, rundum genau unter die Lupe 
genommen wurde.

Dein Zuhause checken – 
Einsparungen entdecken
Wir haben uns mit R. Pfeifer, einem Bauherrn,  
der kürzlich in Bozen eine Wohnung saniert  
hat, unterhalten. Vor dem Umbau hat er einen  
Energie-Check in Anspruch genommen. 

AktuellesAktuelles

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 umfassender 
neutraler Energie-Check bezogen werden. 

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

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

  Jetzt 
 den vergünstigten

  Rundum-Check

     um 75E  

      s
ichern!
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kehrsreduzierung, die Errichtung von 
Biomasseanlagen und Fernwärme-
netzen bis hin zu allgemeinen Sen-
sibilisierungsmaßnahmen und zur 
Ausarbeitung einer kommunalen 
Energiebuchhaltung. 

Auf dem Weg zur  
KlimaGemeinde

21 Gemeinden des Burggrafenamtes 
haben außerdem am Programm Kli-
maGemeinde Light teilgenommen. 
Dabei erklärten sich die Gemeinden 
dazu bereit, ein System zur Energie-
buchhaltung einzuführen sowie eine 
vereinfachte Checkliste auszufüllen, 
um Energiepolitik- und Umweltmaß-
nahmen, die bereits angewendet wer-
den, zu bewerten. Die Silver-Stufe ist 
der erste Schritt für diese Gemein-
den hin zu einem gemeindeüber-
schreitenden Klima- und Energie-
programm. 

European Energy Award

Das KlimaGemeinde Programm, das 
auf dem European Energy Award 
(eea) basiert, unterstützt Gemeinden 
dabei, Energie- und Klimaschutz-
maßnahmen zu erarbeiten und um-
zusetzen. 

Für die Umsetzung des Program-
mes innerhalb der Gemeinde wird 
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.  

den durchgeführt. Die Gemeinden, 
bei denen ein Reaudit gemacht wur-
de, konnten Verbesserungen von bis 
zu 20 % verzeichnen. Die Überprü-
fung der Wirksamkeit der ergriffe-
nen Maßnahmen ist ein wichtiger 
Schwerpunkt, um die Energieeffizi-
enz dauerhaft auf einem hohen Ni-
veau zu halten.

Die Maßnahmen der verschiedenen 
Gemeinden reichen von der Sanie-
rung öffentlicher Gebäude, der Um-
stellung der Straßenbeleuchtung auf 
LED-Beleuchtung, über neue Ange-
bote zur sanften Mobilität und Ver-

Derzeit nehmen 18 Gemeinden in 
Südtirol am Programm teil, die 

ganze 40 % der Südtiroler Bevölke-
rung ausmachen - eine bemerkens-
werte Verbreitung, bedenkt man, 
dass vor gut 4 Jahren erst die erste 
KlimaGemeinde ausgezeichnet wur-
de. Davon haben 12 Gemeinden in 
den ersten 3 Jahren seit der Teilnah-
me die Silver-Zertifizierung erreicht.

Weitere Verbesserungen  
für KlimaGemeinden

Im November 2019 wurden Audits 
und Reaudits in insgesamt 9 Gemein-

Klimaschutz in den Gemeinden 
Das Programm KlimaGemeinde unterstützt die Gemeinden dabei Energie- und 
Klimaschutzmaßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen.

Aktuelles
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Während es im Laufe der Erdge-
schichte immer wieder zu „na-

türlichen“ und mitunter auch extre-
men Klimaänderungen kam, ist die 
aktuelle Erderwärmung erstmals vom 
Menschen mitverursacht. Unser Han-
deln ist endgültig zur geophysikali-
schen Einflussgröße geworden und 
unser ökologischer Fußabdruck be-
schleunigt den Klimawandel in einer 
noch nicht dagewesenen Geschwin-
digkeit. Doch wie viel CO2 verursache 
ich selbst? Und wodurch eigentlich? 
Die KlimaHaus Agentur hat dazu eine 
Sensibilisierungskampagne lanciert.

Was ist der Treibhauseffekt?

Der Treibhauseffekt ist an sich ein 
natürliches Phänomen, das die Ent-
wicklung von Leben auf unserem Pla-
neten erst ermöglicht hat. Ohne na-
türlichen Treibhauseffekt hätten wir 
eine mittlere Temperatur von etwa 
-18 Grad Celsius und die Erde wä-
re vereist. Zu den wichtigsten Treib-
hausgasen in der Erdatmosphäre zäh-
len Wasserdampf, Methan, Lachgas 
und eben Kohlendioxid, kurz CO2.
Mit dem Einsetzen der industriel-
len Revolution hat der Mensch das 
natürliche Gleichgewicht der Erdat-
mosphäre jedoch zunehmend verän-
dert. Für den menschengemachten 
Ausstoß am Klimawandel spielt CO2 
die bedeutendste Rolle. Über 37 Mil-
liarden Tonnen wurden davon 2018 
weltweit ausgestoßen. Das sind 2,7 
Prozent mehr als im Jahr zuvor.
Hauptursache für den Anstieg der 
CO2-Emissionen ist der steigende 
Energiebedarf der Weltbevölkerung, 
die sich seit 1950 fast verdreifacht 
hat. Dieser Bedarf wird vorwiegend 

mit fossilen Brennstoffen abgedeckt. 
Zurückzuführen sind die damit ver-
bundenen CO2-Emissionen also 
letztlich auf die Befriedigung unse-
rer vermeintlichen und tatsächlichen 
Bedürfnisse und auf unser zuneh-
mend ressourcenintensives Konsum-
verhalten.

CO2-Fußabdruck ins Bewusstsein 
rücken

Mit einer Sensibilisierungsinitiative 
will die KlimaHaus Agentur Bewusst-
sein dafür schaffen, welche Lebens-
bereiche und welches Verhalten sich 
besonders stark auf den Anteil der 
Treibhausgase in der Erdatmosphä-
re auswirken. Mit einem 8x8x8 m³ 
großen Kubus, der das Volumen von 
einer Tonne des klimaschädlichen 
Treibhausgases veranschaulicht, sol-
len abstrakte Emissionszahlen an-
schaulicher und damit verständli-
cher gemacht werden.
„Durchschnittlich erzeugt jeder Süd-
tiroler und jede Südtirolerin knapp 7,4 
Tonnen CO2 im Jahr. Aber nur die we-
nigsten von uns können sich darunter 
konkret etwas vorstellen, denn CO2 
ist farb- und geruchlos und entzieht 
sich einer direkten Wahrnehmung 
durch unsere Sinne. Mit diesem Ku-
bus und unserem CO2-Rechner wollen 
wir unseren Klima-Fußabdruck besser 
begreifbar machen und stärker ins Be-
wusstsein rücken. Wir wollen dabei 
aber nicht mit erhobenem Zeigefin-
ger moralisieren, sondern ein Gespür 
für die Größenordnungen vermitteln 
und möglichst praxisnah aufzeigen, 
welche Handlungsmöglichkeiten je-
der Einzelne von uns in den großen 
und oft auch den vielen kleinen Din-

Aktuelles

Wie groß ist mein  
CO2-Fußabdruck?



55Energie&Haus



56 Energie&Haus

Der Rechner ist unter www.klima- 
haus.it/CO2 abrufbar und berück-
sichtigt jene fünf Bereiche des Le-
bens, die im Wesentlichen für unsere 
CO2-Emissionen und damit für die Erd- 
erwärmung mitverantwortlich sind.

Persönlicher Konsum

Auf das persönliche Konsumverhalten 
entfällt im Schnitt der größte Anteil 
an CO2-Emissionen (3,13 t pro Kopf). 
Darunter fallen Ausgaben für Beklei-
dung, Schuhe, Möbel, Haushaltsgerä-
te und elektronische Geräte, aber auch 
für Dienstleistungen, Freizeit- und Ur-
laubsaktivitäten, Gesundheit und Bil-
dung. Aufgrund der vielen unbekann-
ten Faktoren kann dieser Anteil nur 
schwer exakt bestimmt werden. Bei 
vielen Produkten ist es kaum möglich, 
alle Emissionen mit einzubeziehen, die 
in Produktion, Transport, Handel, Nut-
zung und Entsorgung anfallen. Deshalb 
schätzt der CO2-Rechner das generelle 
Konsumverhalten ab, das dann schritt-
weise detaillierter erfasst werden kann.

Mobilität

Die Mobilität macht einen beträchtli-
chen Anteil an unseren CO2-Emissio-
nen aus (jährlich 1,66 t pro Kopf). Durch 
die Nutzung eigener Fahrzeuge und der 
öffentlichen Verkehrsmittel inklusive 
Flugreisen entsteht jährlich im Durch-
schnitt mehr CO2-Ausstoß wie für das 
Heizen und den Stromverbrauch zusam-
men. Der Rechner berücksichtigt diverse 
Fahrzeugtypen und Antriebstechnologi-
en. Eine Vermeidung wird eingerechnet, 
wenn öffentliche Verkehrsmittel oder 
das Fahrrad benutzt oder kurze Wege 
zu Fuß zurückgelegt werden.

Wohnen

Heizung und Warmwasser sind jähr-
lich für 1,05 t CO2 pro Kopf verant-
wortlich. In den Rechner kann der 
tatsächliche Verbrauch oder eine 
Schätzung über Angaben zu Gebäu-

CO2-Rechner auf dem Smartphone

Der CO2-Rechner der KlimaHaus 
Agentur basiert auf einer wissenschaft-
lich fundierten Berechnungsmethode 
des deutschen Bundesumweltamtes 
und wurde an die Rahmenbedingun-
gen Südtirols angepasst. Ausgehend 
vom Südtiroler Durchschnittspro-
fil kann die persönliche CO2-Bilanz 
schrittweise angepasst und verfei-
nert werden. Dabei kann man auch 
herausfinden, in welchen Bereichen 
der persönliche Treibhausgasaus-
stoß reduziert werden kann. Wie viel 
CO2-Ausstoß kann ich zum Beispiel 
durch die Dämmung meines Hau-
ses vermeiden? Wie würden sich ei-
ne Flugreise oder die verstärkte Nut-
zung öffentlicher Verkehrsmittel auf 
meine CO2-Bilanz auswirken? Indem 
spezielle klimaschonende Alternati-
ven in Gedanken durchgespielt wer-
den, können Verhaltensänderungen 
konkret angeregt werden. 

gen des Alltags hat,“ erklärte Ulrich 
Santa, Generaldirektor der Agentur für 
Energie Südtirol – KlimaHaus, bei der 
Präsentation der Initiative Ende No-
vember 2019. 

Handlungsmöglichkeiten aufzeigen

Informationstafeln rund um den mit 
Luft gefüllten Riesen-Kubus erklä-
ren, wie sich die durchschnittlichen 
Pro-Kopf-Emissionen auf die Lebens-
bereiche Konsum (43%), Mobilität 
(23%), Heizung und Haushaltsstrom 
(18%), Ernährung (9%) und öffentli-
che Grundemissionen (7%) aufteilen.
Wer genauer wissen will, wie es um 
seine ganz persönlichen Emissionen 
bestellt ist, in welchen Bereichen be-
reits ein Beitrag zum Klimaschutz ge-
leistet wird und wo noch Verbesse-
rungspotentiale verborgen liegen, der 
kann dies auf seinem Smartphone 
mit dem CO2-Rechner der KlimaHaus  
Agentur herausfinden.



de und Heizsystem eingegeben wer-
den. Einfluss auf die Emissionen ha-
ben der Dämmstandard sowie Art 
der Heizanlage und des eingesetzten 
Energieträgers. Eine eventuelle Emis-
sionsvermeidung berechnet sich über 
den Einsatz von erneuerbaren Ener-
gieträgern und der Energieeffizienz. 

Strom

Jeder von uns verursacht jährlich 
durchschnittlich 0,3 Tonnen CO2 
durch Stromnutzung. Bei der Emis-
sionsermittlung wird grundsätzlich 
vom nationalen Strommix aus fossi-
ler und erneuerbarer Stromerzeugung 
ausgegangen. Hat man eine Photo-
voltaikanlage oder eine anderweitige 
Stromversorgung aus erneuerbaren 
Quellen, kann dies im Rechner hin-
terlegt und bei der CO2-Bilanzierung 
berücksichtigt werden.

Ernährung 

Maßgeblich für die ernährungsbe-
dingten Treibhausgasemissionen von 
durchschnittlich 0,68 t im Jahr ist – 
neben dem Einkaufsverhalten bei Le-
bensmitteln – auch der individuelle 
Energieumsatz. Wer sich in der Frei-
zeit viel bewegt oder eine anstren-
gende körperliche Tätigkeit ausübt, 
verbraucht tendenziell mehr Energie 
und damit Nahrungsmittel. 

Öffentliche Emissionen

Dieser Bereich bezieht sich auf Aktivi-
täten, welche die öffentliche Hand im 
Auftrag und zugunsten der Bürger un-
ternimmt, z.B. die Versorgung mit Infra-
strukturen, Sanitäts- und Bildungsein-
richtungen oder die Abfallentsorgung. 
Die dabei entstehenden Emissionen 
bilden die sogenannte Grundemissi-
onslast eines jeden Bürgers (im Durch-
schnitt 0,55 t pro Jahr).  

Jeder von uns verursacht  
durchschnittlich 
7.37 Tonnen CO2 pro Jahr. 

0,30Strom

Öffentliche 
Emissionen 0,55

3,13
Sonstiger Konsum
Ausgaben für Bekleidung, 
Möbel, Freizeit- und  
Urlaubsaktivitäten,...

1,66
Mobilität

1,05
Heizung

0,68
Ernährung

www.klimahaus.it/CO2
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Klimawandel?
Ziehe deine persönliche  
CO2 Bilanz!

casaclima.co2-rechner.de/de_IT/
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Irrtümer beim  
Energiesparen

Es gibt eine ganze Reihe sinnvoller Tipps zum 
Energiesparen im Haushalt. Wer damit langfristig 
seine Gewohnheiten ändert, senkt nicht  
nur die Energiekosten, sondern leistet auch  
einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.  
Einige solcher Empfehlungen basieren  
aber auf Irrtümern, Mythen und Halbwahrheiten. 
Wir gehen den meist verbreiteten von  
ihnen auf den Grund:

Aktuelles

Mythos 1:  
„Wir heizen eh nur im Winter, 
also lieber Stromsparen“

Jede Art von Energie-Einsparung ist 
willkommen. Aber man sollte sich be-
wusst sein, was den größten Teil der 
Energie im Haushalt verbraucht. An 
erster Stelle steht die Raumheizung, 
die – je nachdem, welchen Dämm-
standard das Haus hat – bis zu 65 Pro-
zent ausmachen kann. Wer sparen 
will, sollte mit dem massivsten Ener-
giefresser beginnen. Die Möglichkei-
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als Kurzprogramme. Energiesparpro-
gramme laufen nur kurz auf hoher 
Temperatur und sie verwenden weni-
ger mechanische Energie, um die Wä-
schetrommel weniger oft zu drehen. 
Im Vergleich zu normalen Wasch- 
programmen lassen sich mit einem 
Eco-Programm bei jedem Waschgang 
bis zu 40 Prozent Energie einsparen.

Mythos 4:  
„Es ist sparsamer, das Geschirr 
von Hand zu spülen“ 

Auch in der Küche trifft man auf je-
de Menge Energiespar-Irrtümer. Weit 
verbreitet ist die Überzeugung, dass 
man mit dem Handspülen Energie 
spart. Auch wenn man dabei nicht 
direkt Strom verbraucht, ist der Be-
darf an Wasser für das Handspülen
im Schnitt höher als der moderneren 
Spülmaschinen. Hier verhält es sich 
ähnlich wie beim Duschen: Der Ver-
brauch hängt sehr stark von den in-
dividuellen Gewohnheiten ab. Ist die 
Geschirrspülmaschine voll beladen, 
wird besonders effizient gewaschen. 
Die Handspülung für die gleiche 
Menge Geschirr würde mehr Warm-
wasser und damit Energie brauchen.

Mythos 5: 
„Backofen vorheizen, Topfdeckel 
nur für lange Garzeiten“ 

Experten gehen davon aus, dass beim 
Vorheizen oft deutlich zu früh der 
Backofen eingeschaltet wird und es 
oft gar nicht notwendig ist: Bei den 
meisten Speisen kann auf das Vorhei-
zen verzichtet werden. Das Gericht 
kann direkt nach dem Einschalten in 
die Röhre geschoben werden. Natür-
lich gibt es Gerichte, für die es auch 
sinnvoll sein kann, vorzuheizen. Vie-
le glauben auch, dass für kurze Gar-
zeiten beim Kochen kein Topfdeckel 
benötigt wird. Die Verwendung von 
Deckeln bringt aber energetisch im-
mer Vorteile, da die Wärme weniger
schnell entweichen kann.  

Haushaltes zu Buche schlägt, dann 
erkennt man, dass man zuerst mit 
anderen Bereichen beginnen sollte.

Mythos 2:  
„Besser duschen als baden,  
um warmes Wasser zu sparen“

Dieser Irrtum ist einer der hartnäckigs-
ten, denen man bei Energiespartipps 
begegnet. Richtig ist, dass man na-
türlich weniger Energie verbraucht, 
wenn man weniger Warmwasser kon-
sumiert. Ob das zu Hause unter der Du-
sche oder in der Badewanne geschieht, 
kommt darauf an: Für ein Vollbad 
braucht man bis zu 180 Liter warmes 
Wasser, meist wird die Badewanne aber 
nicht voll eingelassen. Wer hingegen 
keinen wassersparenden Duschkopf 
besitzt, kann bis zu 15 Liter in der Mi-
nute unter der Dusche verbrauchen. Je 
nach individuellen Duschgewohnhei-
ten kann es also leicht passieren, dass 
man unter dem Wasserstrahl mehr ver-
braucht als in der Wanne. Bei ungüns-
tigen Fällen summiert sich damit in 3 
oder 10 Minuten der Wasserverbrauch 
auf 54 bis 180 Liter pro Dusche.

Mythos 3:  
„Wäsche heiß und lange waschen, 
macht sie richtig sauber“ 

Durch den Einsatz von modernen 
Waschmitteln als Fleckenlöser wird 
normal verschmutze Wäsche bereits 
mit niedrigen Temperaturen sauber. 
40 statt 60 Grad oder 30 statt 40 Grad 
reichen. Bei leicht verschmutzten 
Kleidungsstücken reichen oft sogar
20 Grad. Für einen Waschgang von 
90 Grad wird doppelt so viel Energie 
verbraucht wie für eine 60-Grad-Wä-
sche. In der Regel muss die Wäsche 
nach hygienischen Gesichtspunkten 
nicht mehr gekocht werden.
Nicht nur bei der Temperatur liegt man 
bei den Waschgängen manchmal da-
neben, sondern auch bei der Wahl 
der Waschprogramme. Die längeren 
Laufzeiten benötigen weniger Strom 

ten sind vielfältig, von einer energe-
tischen Sanierung bis zur Anpassung 
der optimalen Raumtemperatur oder 
einer angemessenen Kleidung, um 
die Heizung zurückdrehen zu kön-
nen. Schon ein Grad weniger in der 
Wohnung spart bis zu 6 Prozent an 
Heizkosten. Interessanterweise be-
ziehen sich die meisten allgemeinen 
Tipps zum Energiesparen hingegen 
auf das Stromsparen. Wenn wir be-
denken, dass der Stromverbrauch im 
Durchschnitt nur mit 6 Prozent des 
gesamten Energieverbrauchs eines 
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KlimaHaus QualitätsProdukte 
… um sicherzugehen
Qualitätssiegel setzen Qualitätsstandards, machen Produkteigenschaften 
vergleichbar und erleichtern 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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KlimaHaus Partner
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Projekte in Ausführungsphase:

 Mühlen in Taufers
 Sand in Taufers
 Partschins
 Seis am Schlern

Unsere Wohnanlagen werden alle 
als Klimahaus A Nature ausgeführt.

Für weitere Bauprojekte suchen wir laufend Grundstücke und Bestandsvolumen. 

T. 0471 401818    immobilien@aimo.bz

Neue Projekte entstehen 
in Kürze in

 Leifers / St. Jakob
 St. Martin in Passeier
 Siebeneich

Ihr direkter Ansprechpartner: 
Josef Aichner, T. 340 4103928

Wohntraume werden wahr

Realisierte Projekte mit Qualität und Stil.

SCHAU MAL DEINEN BUB AN, 
WIE EIN KIND AUS ALTEN  
ZEITEN SCHAUT ER DEN  
VORBEIZIEHENDEN WOLKEN ZU

QUATSCH, DER ZIEHT SICH  
EIN YOUTUBE-VIDEO REIN! 
UND SEINE SCHWESTER 
SCHAUT AUF DER BALKONTÜR 
IM WOHNZIMMER „FROZEN“

DAS FENSTER DER ZUKUNFT…
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22–25/01/2020
Bozen

3 Tage
15 Speaker
1.000 Teilnehmer

22–24/01/2020

www.klimahouse.it

Klimahouse inspiriert jährlich 36.000 Besucher auf 
der Suche nach den neuesten Trends. Klimahouse 
informiert mit über 150 Events in 4 Tagen. 
Klimahouse lässt Raum für Innovation und junge 
Unternehmen. Klimahouse vernetzt – all jene, die 
daran glauben, dass gutes Bauen ein gutes Leben 
ausmacht.

Join the future 
of sustainable 

building

Gut bauen. Gut leben.
Internationale Fachmesse für energieeffizientes 
Sanieren und Bauen


