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Auch Familie Dullinger ist von ihrem Sonnenhaus restlos begeistert.

Clever bauen, besser leben
mit Erneuerbarer Energie
Erfahren Sie, wie Sonnenhäuser mit bis zu 100 % solarer Wärmeversorgung gebaut
werden, wie Sie Ihr Zuhause energiesparend kühlen und wie Lüftungsanlagen Ihren
Wohnkomfort steigern. Auch ein paar Neuigkeiten fürs Bad haben wir auf Lager.
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Auf den Häusern in Hohenzell und Umgebung sieht man schon seit vielen Jahren
Solarkollektoren und Solarmodule. Wärme und Strom werden hierzulande mit
Freude aus kostenloser Sonnenenergie
gewonnen. Und wir von Grünseis sind
als Solarspezialisten daran nicht ganz
unbeteiligt. Heutzutage kann man sogar
Sonnenhäuser mit bis zu 100 % solarer
Wärmeversorgung bauen, denn es gelingt
immer besser, die Wärmeenergie aus den
sonnenreichen Sommertagen mittels Pufferspeicher und Betonkernaktivierung mit
in den Winter zu nehmen. Für uns HSHInstallateure ist das eine Herausforderung,
der wir uns gerne stellen. Und so gibt es
natürlich bereits einige supereffiziente
Sonnenhäuser in Österreich. In einem davon können Sie sogar „probewohnen“ (ab
Seite 6).

Im Sommer kühlen Kopf bewahren
Auch bei der Kühlung von Wohn- und Gewerbegebäuden kann Erneuerbare Energie eine gewichtige Rolle spielen. Dann
nämlich, wenn man auf die Wärmepumpe setzt. Sie nutzt die Umweltenergie
(aus Grundwasser, Erdreich oder Umge-

bungsluft) im Winter zum Heizen und im
Sommer zum Kühlen. Wie das genau geht,
verraten wir Ihnen in diesem Journal und
gerne auch in einem persönlichen Beratungsgespräch.

Land der Wälder, Land des Ökostromes?
Im internationalen Vergleich steht Österreich „eh ganz gut da“, was die Verwendung erneuerbarer Energieformen anbelangt. Es bleibt aber noch viel zu tun, wenn
wir sachlich auf die statistische Auswertung blicken. Rund 60 % des Wärmebedarfes werden in unserer Republik derzeit mit
fossilen Brennstoffen gedeckt. Das ist auch
deshalb sehr bedeutend, weil die Bereitstellung von Raumwärme rund ein Drittel
des gesamten Energieeinsatzes in Österreich ausmacht.

Und zu guter Letzt finden Sie in unserem
Energiesparjournal noch jede Menge neuer Armaturen mit edlen Designs und tollen neuen Funktionen. Da sprudelt echte
Lebensfreude. Schauen Sie mal rein.
Viel Lesevergnügen
wünschen
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So heizt Österreich morgen
Eine brandaktuelle Studie der TU Wien*
zeigt einen Weg, wie sich das bis 2050
ändern könnte, wie die Bereitstellung von
Raumwärme weitestgehend „dekarbonisiert“ werden kann. Oder etwas griffiger
formuliert: Wie wir die veralteten Heizsysteme und fossilen Stinker in unseren Kellern durch moderne, umweltschonende
und kostensparende Varianten ersetzen
können. Im Wesentlichen kommt die Studie
(auszugsweise) zu folgenden Ergebnissen:

Mehr Energieeffizienz und gute Luft
Außerdem widmen wir uns modernen
Lüftungsanlagen, die in gut gedämmten
und winddichten Häusern mit geringem
Heizwärmebedarf eine besonders gute
Figur machen. Sie versorgen alle Räume
mit gefilterter und pollenfreier Luft, transportieren störende Gerüche ab und sorgen für ein großes Plus an Behaglichkeit.
Obendrein heben sie die Energieeffizienz
auf ein noch höheres Niveau.

17,44 %

➔ Halbierung des Endenergieverbrauches
➔ Kessel für Heizöl, Kohle werden beinahe
vollständig aus dem Markt genommen.
➔ Geringe Neuinstallationen von (Bio-)Gaskesseln in urbanen Regionen verbleiben.
➔ Wärmepumpen bauen ihren Marktanteil
von derzeit 10 % auf 40 % aus.
➔ Der Anteil von dezentralen Biomassekesseln steigt auf etwa 35 %.
➔ Die CO2-Emissionen reduzieren sich um
etwa 95 % gegenüber 2016.
Für diese Ziele stehen unsere Betriebe,
Lieferanten und Mitarbeiter seit 20 Jahren.
Vertrauen Sie unserer Erfahrung und setzen
sie auf ROT HEISS ROT: Handwerk aus Österreich, Technik aus Österreich, Energie aus
Österreich. Enkelgerecht, so heizt Österreich.
* Download Gesamtstudie: http://eeg.tuwien.ac.at/eeg.tuwien.ac.at_pages/
research/downloads/PR_469_Waermezukunft_2050_Endbericht.pdf

W I R DA N K E N F Ü R D I E U N T E R ST Ü T Z U N G :

ROT HEISS ROT

SO HEIZT ÖSTERREICH

Land der Wälder, Land des Holzes
voll der Schönheit, voll des Stolzes,
energie- und zukunftsreich!
Heimat voller Biomasse
allererster Güteklasse.
Rot-heiß-rot heizt Österreich.
Rot-heiß-rot heizt Österreich.
Aber auch Solaranlagen
wärmen uns an frischen Tagen,
einem kleinen Kraftwerk gleich!
Dank der vielen Sonnenstunden
ist die Kälte überwunden.
Rot-heiß-rot heizt Österreich.
Rot-heiß-rot heizt Österreich.
Umweltschätze, rein und groß
heben wir aus deinem Schoß.
Mit Wärmepumpen, segensreich!
Energie, die sich erneuert,
Heizungen, so smart gesteuert:
Rot-heiß-rot heizt Österreich.
Rot-heiß-rot heizt Österreich.
Kluge Köpfe sind deine Kinder,
Energieeffizienz-Erfinder.
Land der Tüftler, einfallsreich!
Menschen, die die Umwelt schonen
und bewahren für Generationen.
Rot-heiß-rot heizt Österreich.
Rot-heiß-rot heizt Österreich.
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Ihr cleverer Online-Heizungsplaner auf
Der Online-Heizungsplaner
auf www.rot-heiss-rot.at
liefert Ihnen Investitionsrahmen, Betriebskosten und
CO2-Ausstoß für unterschiedliche passgenaue Heizungsvarianten, informiert Sie über
Vor- und Nachteile und gibt
Ihnen Empfehlungen. So bietet
er Ihnen eine objektive Hilfe
bei der Auswahl Ihres neuen
Heizsystems. Probieren Sie
es einfach aus!

Er ist neu, er ist schick und er ist total clever: Der rotheiß-rote Online-Heizungsplaner von Holz die Sonne ins
Haus. Viel Herzblut und Hirnschmalz haben wir in seine
Entwicklung gesteckt. Damit Sie sich direkt online Ihr
neues Heizsystem berechnen lassen können und alle
wichtigen Informationen dazu bekommen. Er wird
Ihnen eine echte Hilfestellung bei der Auswahl Ihres
neuen Heizsystems sein.

Echt jetzt?
Der 148. Online-Heizungsplaner?
Bevor wir uns an die Arbeit machten, stand allerdings die Frage: Braucht die Menschheit überhaupt den 148. Online-Heizungsplaner? Und
nach ausgiebiger Recherche stellten wir fest:
JA! JA! Und abermals JA! Unter all den Heizungsrechnern und -konfiguratoren, die wir
im Web fanden, war nämlich kein einziger,
der unseren Ansprüchen gerecht werden
konnte. Zu wenig objektiv. Zu wenig aussagekräftig. Zu kompliziert. Zu unrealistisch. Und und und … Wir wussten, das
können wir besser, und haben unse-

ren rot-heiss-roten Online-Heizungsplaner
entwickelt. Und der ist ganz schön clever
geworden.

Supereinfach zum passgenauen
Heizsystem
Die Bedienung unseres Online-Heizungsplaners ist supereinfach: Sie geben (anonym und ohne Registrierung) ein paar Eckdaten zu Ihrem Haus ein und schon legt
er los. Als Ergebnis bekommen Sie mehrere Heizungsvarianten, die der Planer für
Sie nach Kosten, Umweltfreundlichkeit und
Benutzerwünschen (z. B. Kühlmöglichkeit)
reiht. Das beste und passendste Ergebnis
steht ganz oben. Daneben finden Sie unsere
Bewertung und die Erklärung dafür, warum
sich welches System für Ihr Haus gut eignet – oder warum eben nicht. Sie bekommen einen guten Überblick über Möglichkeiten, Investitionsrahmen, Betriebskosten
und Umweltfreundlichkeit.

www.rot-heiss-rot.at
Ihr clever
Online-Heizun er
gsplaner:
Auf zur Heiz
ung,
fertig, los!

sein sollte, reicht ein Klick und die wichtigsten Informationen und Erklärungen werden
Ihnen direkt angezeigt. Außerdem finden
Sie auf www.rot-heiss-rot.at über 2000 Praxisbeispiele, die wir HSH-Installatöre österreichweit bereits umgesetzt haben und die
bestens funktionieren.

Mit der Unabhängigkeit echter
Handwerker

J E T Z T LO S
LEGEN

!

Der Online-Heizungsplaner von
Holz die Sonne ins Haus funktioniert
auch bestens auf Smartphone und Co.
Probieren Sie’s einfach aus.

ganzes Jahr
Gewinnen Sie jetzt ein
rom!
ost
-Ök
HSH
en
kostenlos
ss-rot.at
hei
otw.r
Einfach auf ww
n.**
klicken und mitspiele

Wir HSH-Installatöre sind waschechte Handwerker mit Leib und Seele – und keine Onlinegespenster. Wir sind unabhängig und
wollen bewusst keine speziellen Heizsysteme forcieren. Uns ist es wichtig, das für
Sie passende Heizsystem zu finden, welches
immer das ist. Deshalb betrachten wir auch
in unserem Online-Heizungsplaner nicht
nur Ihr Haus ganz genau, sondern auch alle
gängigen Heizsysteme auf dem Markt, vom
Stückholzkessel bis zur Infrarotheizung. Wir
grenzen kein System aus und decken online
95 % aller Heizungsvarianten ab. Und wenn
Sie Spezialvarianten brauchen, die wir im
Web nicht für Sie kalkulieren können, rufen
Sie uns bitte einfach an.

Wir beraten Sie selbstverständlich auch
gerne direkt bei Ihnen zu Hause.

600.000 Heizkessel in Österreich
warten auf Sanierung
In den Haushalten der Österreicherinnen und
Österreicher stehen rund 1,7 Millionen Heizkessel. Und von diesen sind knapp 40 Prozent zwischen 15 und 30 Jahren alt. Das sind
an die 600.000 Heizkessel, die zum Teil dringend saniert werden müssten*. Die Installation moderner Heiztechnik und der Einsatz
von modernen Technologien könnten die
Heizkosten in jedem dieser Haushalte wesentlich reduzieren. Dazu käme noch eine
potenzielle Einsparung klimaschädigender
CO2-Emissionen von rund 1,7 Millionen Tonnen pro Jahr. Wenn auch Sie so einen Heizkessel zu Hause haben, klicken Sie sich doch
einfach rein auf www.rot-heiss-rot.at und
machen Sie sich schlau. Die Benützung unseres Online-Heizungsplaners kostet nix,
zahlt sich aber mit Sicherheit aus.
*

Laut Statistik Austria …

** Die Gewinnspielbedingungen finden Sie online auf
www.rot-heiss-rot.at.

Darf’s ein bisschen mehr sein?
Neben dem Hauptsystem für Heizung und
Warmwasser kann unser rot-heiß-roter Online-Heizungsplaner auch Zusatzsysteme für
Sie berechnen. Wenn Sie also zum Beispiel
eine Solaranlage oder eine Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung in Betracht
ziehen, kann der Planer das berücksichtigen. Sie wählen einfach das entsprechende
Zusatzsystem aus und schon können Sie sehen, wie sich Investitionsrahmen, Betriebskosten und CO2-Ausstoß dadurch verändern.

Profundes Fachwissen und 2000
Praxisbeispiele
Unser Online-Heizungsplaner ist darüber hinaus in eine Wissensplattform eingebettet.
Falls Ihnen also ein Begriff nicht geläufig

NEU • NEU
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100 % ökologisch, sensationell günstig:

HSH-Ökostrom
aus Österreich von AAE Naturstrom

4,77 Cent/kWh netto (5,72 Cent/kWh brutto)
Grundgebühr 2,50 € netto/Zähler/Monat (3,00 € brutto/Zähler/Monat)
Sichern Sie sich Ihren sensationell günstigen HSH-Naturstromtarif
jetzt unter T 0800/311360
oder schicken Sie Ihre aktuelle Stromrechnung per Mail an
oekostrom@holzdiesonne.net.
Gültig für die ersten tausend Leser, die sich bei uns melden.
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Genießen Sie solare Lebensfreude

im Sonnenhaus am Längsee

Heiße 97 % der Energie für
Heizung und Warmwasserbereitung kommen frisch vom
Himmel direkt ins Sonnenhaus
in Drasendorf beim Kärntner
Längsee. Mit der Kraft der
Sonne, mit Innovationsgeist
und mit viel Liebe zur Natur
haben Rudi und Josef Rattenberger hier zwei Sonnenhäuser
gebaut. In einem davon kann
man ab Mai 2018 sogar
seinen Urlaub verbringen.
1
In Drasendorf beim Kärntner Längsee stehen zwei
nagelneue Sonnenhäuser in Thoma-Vollholzbauweise,
nachhaltige Beispiele für biophiles Wohnen. Solare
Deckung für Heizung und Warmwasser: 97 %.

➔
Auf einer Sonneninsel über dem Kärntner
Längsee liegt die kleine Ortschaft Drasendorf. Hier stehen unsere beiden Sonnenhäuser in vortrefflicher Südlage.
E I N H S H -S O N N E N H A U S E N T ST E H T

>

Der Keller des Sonnenhauses wird zum betonkern
aktivierten Energiespeicher. Damit die Energie im
Kellerboden gespeichert werden kann, muss aber
zunächst eine gute Isolierung geschaffen werden.

Sie sind leuchtende Beispiele dafür, wie innovatives, nachhaltiges, biophiles Bauen und
Wohnen heutzutage realisierbar ist [1]. Eine
ganze Reihe von Faktoren spielt hier perfekt
zusammen. Ein besonders wichtiger ist die
Solarthermie, die in unserem Fall für heiße
97 % des Gesamtenergiebedarfs (Heizung
und Warmwasser) sorgt. Doch bevor wir ins
Detail gehen, sehen wir uns an, was ein
Sonnenhaus generell ausmacht.

Das macht ein Haus zum Sonnenhaus

In den Kellerboden werden Kupferrohre verlegt, die
anschließend einbetoniert werden. In den derart in
die massiven Bauteile eingearbeiteten Rohren wird
(ähnlich einer Fußbodenheizung) später ein Wärmemedium fließen.

Auch die Zwischendecke (und somit der Boden des
Parterres) wird mit Kupferrohren betonkernaktiviert.
Die blauen Rohre sind für die kontrollierte Wohnraumlüftung vorgesehen, die später für frische Luft
und ein angenehmes Klima sorgen wird.

Sonnenhäuser sind besonders nachhaltige
und energieeffiziente Gebäude. Die Deckung
des Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser erfolgt dabei zu mindestens 70 %
über Solarenergie. Die große Herausforderung bei der solaren Heizung ist es, die überschüssigen Erträge aus dem Spätsommer
und Herbst im Gebäude zu speichern und im

Winter nutzbar zu machen. Dazu verwendet
man in der Regel große Wasserpufferspeicher und/oder betonkernaktivierte Gebäudeteile als Energiespeicher [2].

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren
Die Sonnenhäuser am Längsee haben auch
im Winter immer Sonneneinstrahlung. Das
muss auch so sein, damit die nötigen Erträge zusammenkommen. Die fassadenintegrierten Solarkollektoren (37,5 m²) wurden
südlich ausgerichtet und ohne Verschattung
senkrecht montiert. So liefern sie im Winter
hohe Erträge, während sie im Sommer nicht
überhitzen können. Der Jahresertrag liegt bei
8.618 kWh. Das ist genügend Energie, um die
Wohnfläche von 165 m² und den Keller mit
80 m² zu beheizen und obendrein das Warmwasser aufzubereiten.
Die gute Dämmung, der niedrige Heizwärmebedarf (18,8 kWh/m²a), die effiziente
Haustechnik und die Komfortlüftungsanlage
tragen außerdem zum Gelingen des Projektes bei. Ein wassergefüllter 1.300-Liter-Pufferspeicher (90 kWh) und der Keller, der als
betonkernaktivierter Energiespeicher (1000
kWh) fungiert, sorgen dafür, dass immer ausreichend Energie zur Verfügung steht. Darüber hinaus wird auch der Eigenstrombedarf
zu 90 % von der hauseigenen Photovoltaikanlage gedeckt. Eine Modulfläche von insge-

Das Sonnenhaus wächst und wächst. Gebaut wird
es als Vollholzhaus ohne Leim nach einem Konzept
von Erwin Thoma (gefertigt in Stadl an der Mur), bei
dem man mit Holzdübeln arbeitet. Das Mondholz für
den nachhaltigen Bau stammt aus dem eigenen Wald
der Rattenbergers.

[2]
Jänner

Feb.

März

April

Mai

tatsächlicher Solarertrag
Heizwärmebedarf

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dez.

Energieüberschuss im Herbst gespeichert
Energieüberschuss im Winter genutzt

3
samt 140 m² liefert einen Jahresertrag von
20.000 kWh und speist zudem die E-Ladestation für Elektrofahrzeuge im Carport [3].

Durch die vertikale Montage ergibt sich eine gute
Übereinstimmung von
Solarertrag und Heizwärmebedarf. Im Herbst
liefert die Solaranlage
mehr Energie, als im
Sonnenhaus gebraucht
wird. Diese Energie wird
zum Teil in Pufferspeichern
oder Gebäudespeichern
(Betonkernaktivierung)
eingelagert und kann im
Winter abgerufen werden.

Die Sonnenhäuser am Längsee sind nachhaltige Vollholzhäuser, die sich harmonisch
in die Landschaft integrieren und ihren Platz
bestmöglich nutzen. Die Architektur ist so
einfach wie schön, der ökologische Fußab-

druck des Hauses so klein wie möglich. Die
Holzbauweise kommt dabei völlig ohne Leim
aus und verwendet Holzdübel als Verbindungselemente. Das Wohnen wird hier zum
biophilen, ökologischen Genuss, gepaart mit
solarer Lebensfreude. Ab Mai 2018 können
Sie sich davon selbst überzeugen und eines dieser Sonnenhäuser als Urlaubsdomizil
buchen. Mehr Infos dazu gibt’s auf:
www.holzdiesonne.net/heizungklima-energie/sonnenhaus

Das Haus steht und es wird Zeit für die Kollektor
montage. Insgesamt werden 37,5 m² Solarkollektoren
mit Kupferabsorber (und damit 8.618 kWh Jahres
ertrag) mit südlicher Ausrichtung auf das Sonnenhaus montiert.

Im Heizraum sieht man den 1.300-Liter-Pufferspeicher,
Ausgleichsbehälter, Leitungen (noch ungedämmt)
und die Regelungstechnik. Einen Heizkessel sucht
man hier vergebens, weil die Energie für Heizung und
Warmwasser ausschließlich von der Sonne kommt.

Ökologisches Wohnen mit Holz
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Ein Sonnenhaus mit Panoramablick

im vorarlbergischen Batschuns
In Batschuns in Vorarlberg
sieht man Solarenergie, so
weit das Auge reicht. Der
1000-Seelen-Ort liegt über
der Nebelgrenze und ist ein
hervorragendes Plätzchen für
Sonnenhäuser. Darunter ist
auch ein ganz besonderes Haus
mit einem unvergleichlichen
Panoramablick ins Ländle – und
mit 80 % solarer Deckung für
Heizung und Warmwasser.

1

2

3

4

Die großen Fensterflächen bieten einen grandiosen Ausblick
übers Land bis zu den Schweizer Bergen am Horizont.

Der Kaminofen mit Ofenbank dient als Zusatzheizung für die
restlichen 12 % Wärmebedarf.

Moderne Heiztechnik am Puls der Zeit: Pufferspeicher,
Leitungen und Regelung der Solarthermie.

nach Westen auf 196° ausgerichtet. Insgesamt 36 m² Solarkollektoren sind in die Fassade integriert bzw. auf dem Dach platziert.
Sie sammeln die Sonnenenergie für Heizung
und Warmwasserbereitung und sorgen dafür,
dass der Wärmebedarf im Haus bis zu 80 %
solar gedeckt wird. Für die Warmwasserbereitung wird ein 1.360 Liter fassender Pufferspeicher genutzt. Weitere überschüssige
Wärmeenergie wird in der Gebäudesubstanz,
in drei betonkernaktivierten Decken (66 m³
Beton), gespeichert. Eine Besonderheit ist
die Terrassenbetonplatte, die thermisch vom
Haus getrennt und mit einem eigenen Heizkreis belegt ist. Wird es also im Freien kühl,
kann man trotzdem noch länger draußen
sitzen. Allerdings wird dieser Heizkreis erst
dann freigegeben, wenn der Wärmebedarf
im Haus selbst gedeckt ist.

Und was ist mit den restlichen 12 %?

begeistert sein. Der Heizraum kommt ohne
Heizkessel aus und beheimatet den Pufferspeicher, die Leitungen und die Regelung der
Solarthermie – eine sehr reduzierte, einfache und intelligente Techniklösung [4]. Hinzu
kommt noch die energieeffiziente Wohnraumlüftung mit Erdreichvorwärmung und
Wärmerückgewinnung (> 96 %). Sie sorgt
für noch mehr Behaglichkeit und frische Luft
im ganzen Haus.

Wer ein Faible für übersichtliche und schlanke
Technik hat, wird von diesem Sonnenhaus

Mit dem Sonnenhaus-Pionier verbindet uns
bei HSH eine intensive Zusammenarbeit.
Seine über 30-jährige Erfahrung ist Basis für
Projekte mit Betonkernaktivierung. Das Sonnenhaus Batschuns wurde besonders eng
von ihm begleitet, schließlich wohnt er nur
knappe zehn Autominuten entfernt.

Eigentlich bleibt die solare Abdeckung nur
wegen des grandiosen Panoramablicks,
den man vom Wohnraum aus genießt, unter 90 %. Das liegt nämlich an den großen
Fensterflächen, die energietechnisch nicht
ganz optimal sind. Aber die Aussicht macht
diese Einschränkung mehr als wett. Die restlichen 20 % Wärmebedarf werden einfach
mit einer Zusatzheizung abgedeckt. Ein Kaminofen mit heimeliger Ofenbank erwärmt
den Raum direkt und ist darüber hinaus auch
an die Gesamtanlage angeschlossen (und
kann solar erwärmt werden) [3].

energie schlagen. Es gibt hier nämlich kaum
ein Dach ohne Solarpaneele oder Photovoltaikmodule. Mitschuld daran ist aber wohl
auch die bevorzugte Lage über der Nebelgrenze, die den Ort geradezu prädestiniert
für die Nutzung von Sonnenenergie. Zoomen wir jetzt aber in ein ganz besonderes
Sonnenhaus, von dem aus wir einen herrlichen Panoramablick ins Ländle genießen
können [2].

80 % solare Deckung des Wärmebedarfs

Sonnenhaus Pfarrheim Koblach 77 %

Sonnenhaus Goldschmidt 95 %

Sonnenhaus Angermann 90 %

Sonnenhaus Jäger 70%

Sonnenhaus Moll-Marvan 85 %

Sonnenhaus Lindlbauer 70 %

77 % solare Deckung Heizung und Warmwasser
Fassaden-Solarsystem 41 m²
Betonkernaktivierung

95 % solare Deckung Heizung und Warmwasser
Fassadenkollektoren 30 m², Vakuumkollektoren 10 m²
Betonkernaktivierung, Solarspeicher 1.000 Liter

90 % solare Deckung Heizung und Warmwasser
Fassaden-Solarsystem 45 m²
Betonkernaktivierung, Solarspeicher 1.000 Liter

60 % solare Deckung Heizung und Warmwasser
Solarkollektoren Aufdach 34 m²
Solarspeicher 6.000 Liter

85 % solare Deckung Heizung und Warmwasser
Solarkollektoren Indach 40 m²
Betonkernaktivierung, Solarspeicher 1.360 Liter

70 % solare Deckung Heizung und Warmwasser
Solarkollektoren Aufdach 30 m²
Betonkernaktivierung, Solarspeicher 5.000 Liter

Dieses Sonnenhaus steht im Vorarlberger Örtchen Batschuns
auf 665 m Seehöhe und deckt den Wärmebedarf für Heizung
und Warmwasser zu 88 % mit Solarthermie. Insgesamt
36 m² Solarkollektoren sind in die Fassade integriert bzw.
auf dem Dach platziert.

➔
In der Gemeinde Zwischenwasser in Vorarl
berg liegt das kleine Örtchen Batschuns. Und
man könnte meinen, dass die Herzen der
Batschunser ganz besonders für SonnenW E I T E R E H S H -S O N N E N H Ä U S E R

>

6842 Koblach, Baujahr 1999

9064 Eixendorf, Baujahr 2004

Das moderne, energieeffiziente Einfamilienhaus befindet sich auf rund 665 m Seehöhe in einer bevorzugten Sonnenlage und
ist ein waschechtes Sonnenhaus. Sogar am
21. Dezember gibt es hier durchschnittlich
6,44 Sonnenstunden. Und das ist eine ganze
Menge. Das Gebäude ist südlich und leicht

9063 Maria Saal, Baujahr 2009

3420 Kritzendorf, Baujahr 2011

Ein Blick in den Technikraum

1180 Wien, Baujahr 2013

Solarpionier Xaver Peter

4910 Pattigham, Baujahr 2014
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Virgener Sonnenhaus-Glück:

Solarenergie im Sonnendorf
Seit 30 Jahren beschäftigt
sich Dr. Horst Felsch schon
mit Sonnenenergie.
Jetzt hat er sich seinen Traum
vom Sonnenhaus im Osttiroler
Virgen erfüllt. Das moderne
Holzhaus wird großteils mit
Solarenergie beheizt (75 %) und
auch die Warmwasserbereitung
ist solar. Dazu kommt noch eine
Photovoltaikanlage mitsamt
Stromspeicher und Notstromversorgung – so ist das sonnige
Glück perfekt.

3
Saubere Arbeit für frische Luft: der Verteiler der WERNIG
Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung.

der Paneele mit 77° ideal – im Winter sind
hohe Solarerträge garantiert, im Sommer
wird Überhitzung vermieden [1].

raumlüftung mit Wärmerückgewinnung
sorgt für Effizienzsteigerung und mehr Behaglichkeit [3]. Und die Photovoltaikanlage
mitsamt Stromspeicher versorgt das Sonnenhaus mit Elektrizität. Sämtliche Abläufe
können über das Smartphone beobachtet
und gesteuert werden.

2
Im Pufferspeicher wird die Wärmeenergie eingeschichtet und
von der warmen in die kalte Jahreszeit mitgenommen.

4
Die „Stromzentrale“ im Technikraum: FRONIUS Wechselrichter
und Stromspeicher (9 kWh).

ein kleines Paradies für alle, die gerne die
Natur und die Sonne genießen. Und für
jene, die hier ihr Sonnenhaus-Glück versuchen wollen.
Für Dr. Horst Felsch, der sich bereits seit drei
Jahrzehnten mit Solarenergie und ihrer Nutzung beschäftigt, war Virgen der ideale Ort,
um seinen Traum vom Sonnenhaus Realität
werden zu lassen.

Energiemauer aus einem Guss

Die Haustechnik im Zusammenspiel

Frisch gezapfter Sonnenstrom

Der moderne Holzbau thront auf einem Plateau, das von einer fünf Meter hohen Steinmauer begrenzt wird. Diese Mauer trägt
sämtliche Solarkollektoren und Photovoltaikmodule, die für die Energieversorgung
des Sonnenhauses nötig sind. Die Lösung
ist nicht nur optisch aus einem Guss, auch
energietechnisch ist die steile Aufstellung

Im Hause Felsch spielen die unterschiedlichsten Haustechnikkomponenten optimal zusammen. Zum Zwischenspeichern
der Wärme kommen ein Pufferspeicher mit
3.000 Liter Fassungsvermögen und effizienzsteigernde Speichertechnik zum Einsatz [2].
Die Temperaturverteilung erfolgt über die
Fußbodenheizung. Eine kontrollierte Wohn-

Werfen wir aber noch einen detaillierteren
Blick auf die hauseigene Sonnenstromversorgung. Der für den Haushalt benötigte Strom
wird aus Sonnenlicht gewonnen, das über
die Photovoltaikmodule an der Energiemauer
eingefangen wird. Diese liefern Gleichstrom
an den Wechselrichter im Technikraum, der
ihn in Wechselstrom mit 220 V und 50 Hz um-

wandelt. Die Ertragsdaten liefert das kompakte Gerät automatisch an eine Webanwendung. Wenn die Anlage mehr Strom
produziert, als aktuell im Haus gebraucht
wird, können bis zu 9 kWh in einem Stromspeicher zwischengebunkert werden. Und
der wird einfach bei Bedarf angezapft [4]. Der
selbstgemachte Sonnenstrom wird auch zum
Betanken des Elektroautos verwendet. Ganze
sieben Familienmitglieder betreiben Carsharing und nutzen das umweltfreundliche, mit
kostenlosem Sonnenstrom betriebene Fahrzeug gemeinsam. Und das ist nicht nur sinnvoll, sondern macht auch Spaß.

Sonnenhaus Höfler 90%

Sonnenhaus Grünseis 90 %

Sonnenhaus Wollersberger 70 %
4783 Wernstein am Inn, Baujahr 2014

7442 Hochstraß, Baujahr 2016

Sonnenhaus Moser 75 %

Sonnenhaus Winder 90 %

Sonnenhaus Schirnhofer 98 %

90 % solare Deckung Heizung und Warmwasser
Solarkollektoren Aufdach 36 m²
Betonkernaktivierung, Solarspeicher 4.000 Liter

90 % solare Deckung Heizung und Warmwasser
Solarkollektoren Aufdach 58 m²
Solarspeicher 10.000 Liter

70 % solare Deckung Heizung und Warmwasser
Solarkollektoren Indach 32,5 m²
Solarspeicher 4.500 Liter

75% solare Deckung Heizung und Warmwasser
Fassaden-Solarsystem 33 m²
Solarspeicher 4.600 Liter

90 % solare Deckung Heizung und Warmwasser
Fassaden-Solarsystem 40 m²
Betonkernaktivierung, Solarspeicher 1.360 Liter

98 % solare Deckung Heizung und Warmwasser
Solarkollektoren Fassade und Aufdach 52 m²
Bauteilaktivierung, Solarspeicher 2.000 Liter

1
Frische Solarenergie von der Energiemauer: 44 m² SIKO
SOLAR Solarsystem für Warmwasser und Raumwärme und
5,6 kWp SIKO SOLAR Solarsystem/KIOTO PV-Module für
Sonnenstrom im Virgener 100 %-Sonnenhaus.

➔
Virgen in Osttirol nennt sich nicht umsonst
das „Sonnendorf im Nationalpark Hohe Tauern“: Mit 1900 Sonnenstunden im Jahr ist
die Gemeinde südlich der Venediger-Gruppe
W E I T E R E H S H -S O N N E N H Ä U S E R

>

8243 Pinggau, Bj. 2014 (Strohdämmung)

4911 Tumeltsham, Baujahr 2014

6850 Dornbirn, Baujahr 2017

8190 Birkfeld, Baujahr 2017
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Beste Luft im ganzen Haus:

3

Diese Wohnanlage am
Schloßgraben in Feldkirch
wurde rundum saniert, auf
Passivhausniveau gehoben
und mit dezentralen Lüftungseinheiten versehen.
Der Straßenlärm bleibt
draußen. In den Wohnungen ist es angenehm
ruhig und behaglich.

4

Für eine Komfortlüftung
ist immer Platz: In jede
Wohnung wurde ein eigenes dezentrales Komfortlüftungsgerät eingebaut,
das einfach unter Dachschrägen oder in Einbaukästen verschwindet.

Die Komfortlüftung bringt’s
Schimmel? Nein, danke!
Gesunde Luft im ganzen Haus? Ja,
bitte! Dazu noch ordentlich mehr
Wohnkomfort? Aber immer doch!
Ein bisschen Energieeffizienz
obendrauf? Sehr gerne! Und
wie steht’s mit Lärmschutz und
Pollenschutz? Wäre auch nicht
schlecht. Das Ganze dann noch
hübsch verpackt und gut versteckt wie ein Osterei? Das ist es!
Na dann: Immer nur her mit der
Komfortlüftungsanlage! Frisch
installiert vom HSH-Installatör.
1
Bei den Zeiners fühlt sich nicht nur der eigene Nachwuchs
pudelwohl, auch die Nachbarskinder sind gerne zu Besuch.
Auf dem modernen Einfamilienhaus, in dem eine Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung für Energieeffizienz und
Behaglichkeit sorgt, sind außerdem Fassadenkollektoren
zur solaren Wärmeerzeugung angebracht.

➔
Der Winter ist vorüber und wir freuen uns
schon richtig darauf, die milde Frühlingsluft
ins Haus zu lassen. Also nichts wie Fenster
auf und herein mit der frischen Luft! Das tut
gut! Was im Frühling viele Österreicher mit
Genuss tun, wird im Winter eher stiefmütterlich behandelt. Die Fenster bleiben vielfach

2
Wärmepumpe und Komfortlüftungsanlage sind gut zugänglich, kompakt und platzsparend hinter einer Schiebetür im
Parterre des Einfamilienhauses verstaut.

zu. Die Wärme hält sich dann zwar drinnen,
aber auch die Luft im Haus steht. Oft schläft
man dadurch schlechter. Die Konzentrationsfähigkeit lässt nach. Die Feuchtigkeit aus Küche und Bad kann in die Bausubstanz und ins
Mobiliar dringen und Schimmel bilden. Und,
und, und. Sie sehen schon: Eine gute Belüftung und ein regelmäßiger Luftaustausch in
unseren vier Wänden sind wichtig – und zwar
das ganze Jahr über.

Komfortabler Luftaustausch
in dichten Gebäuden
Eine besonders komfortable Möglichkeit,
ein Gebäude das ganze Jahr über perfekt
mit Luft zu versorgen, ist die kontrollierte
Wohnraumlüftung, auch Komfortlüftung genannt. Besonders in modernen Gebäuden
mit hohem Dämmstandard und dichter Gebäudehülle (in denen es keinen natürlichen
Luftaustausch gibt), werden oft Komfortlüftungen installiert. Sie transportieren die verbrauchte, stickige und/oder feuchte Luft aus
den Räumen ab und sorgen dafür, dass im-

mer genügend gesunde, gefilterte und vorgewärmte (oder im Sommer vorgekühlte)
Frischluft in die Räume eingebracht wird.
Wer möchte, kann trotzdem jederzeit nach
Lust und Laune Fenster und Terrassentüren
öffnen.

Unglaublich viele Vorteile
Eine Komfortlüftung kann sehr viele Vorteile
bringen, vorausgesetzt, sie wurde fachgerecht geplant und installiert. Zuallererst sorgt
sie natürlich für frische und gesunde Luft und
ein angenehmes Raumklima. Sie hält die
Luftqualität konstant hoch und sorgt durch
ausgeklügelte Wärmerückgewinnungssysteme dafür, dass die Wärme im Haus bleibt.
So wird das gesamte Haus noch energieeffizienter. Man spart sich die Fensterlüftung
und ist jederzeit bestens versorgt. Jetzt wird
auch klar, warum dieses Wunderwerk der
Technik Komfortlüftung heißt. Sie hebt den
Wohnkomfort auf ein ganz neues Niveau,
und zwar per Knopfdruck. Durch den Abtransport überschüssiger Feuchtigkeit aus Bädern

und Küchen wird außerdem die Bausubstanz
geschützt und Schimmelbildung wird vorgebeugt. Auch Menschen mit empfindlichen
Atemwegen und Pollenallergiker können
aufatmen. Die Komfortlüftung filtert nämlich Schmutz, Staub, Insekten und Pollen aus
der Zuluft. Und das ist eine echte Wohltat.

Hervorragendes Raumklima
in Oberndorf

4

Über ein hervorragendes Raumklima kann
sich auch Familie Zeiner aus Oberndorf bei
Salzburg das ganze Jahr über freuen. Ihr topmodernes und besonders energieeffizientes
Einfamilienhaus ist bestens isoliert und wird
zu 100 % mit Erneuerbarer Energie beheizt.
Dabei ist die Haustechnik ganz einfach hinter einer Schiebetür im Parterre versteckt.
Die Komfortlüftung versorgt die vierköpfige Familie auch bei geschlossenen Fenstern mit frischer Luft und transportiert die
verbrauchte Luft ins Freie. Damit die Wärmeenergie aus der Abluft nicht ungenutzt
verpufft, wird sie in der Lüftungsanlage rückgewonnen [1] [2].

So bleibt auch der Lärm draußen
Rund 330 Kilometer weiter westlich haben
wir in Feldkirch ein Sanierungsprojekt der
besonderen Art realisiert. Das in die Jahre gekommene Gebäude mit insgesamt 12 Woh-

nungen liegt sehr zentral, direkt an einer
Hauptverkehrsader. Neben der thermischen
Sanierung war deshalb auch der Lärmschutz
ein zentrales Anliegen. Das Gebäude wurde
insgesamt gut gedämmt, mit neuen Fenstern versehen und hat jetzt Passivhausstandard (Heizwärmebedarf < 15 kWh/m²a). In
jeder einzelnen Wohnung wurde ein eigenes
Wohnraumlüftungsgerät mit Zu- und Abluft
über die Fassade (Designauslässe) installiert.
Die Lüftungsgeräte sind „unsichtbar“ angebracht und verschwinden in Schränken und
unter Dachschrägen. Die Kombination aus
Dämmung und Komfortlüftungsanlage sorgt
jetzt für angenehme Ruhe in den Räumen
und ein Maximum an Behaglichkeit [3] [4].

Von der Altbau- zur Passivhauswohnung
Mehr Behaglichkeit und Komfort, weniger
Lärm und Energieverbrauch: Das erhoffte

sich auch Robert Schild aus Wien Floridsdorf
von der Sanierung seiner Eigentumswohnung aus den 60er-Jahren. Dadie anderen
Wohnungsbesitzer im Haus eine Gesamtsanierung ablehnten, beschloss er kurzerhand, seine Wohnung im 4. Stock im Alleingang rundum zu sanieren, zu modernisieren
und superenergieeffizient zu machen. Durch
das Anbringen einer speziellen Innendämmung (25–30 cm), das Einsetzen von zweifach- und dreifachverglasten Fenstern und
die Installation einer Komfortlüftungsanlage
mit Wärmerückgewinnung konnte er seine
Wohnung auf Passivhausniveau heben, den
Lärmpegel auf ein Minimum reduzieren und
den Wohnkomfort massiv erhöhen. Seine
Wohnung wurde damit zum Vorzeigeprojekt
[5] [6]. Noch mehr Informationen rund um
die Komfortlüftung und Details zu diesen und
noch vielen weiteren Praxisbeispielen finden
Sie auf www.holzdiesonne.net.

5

Ein Blick auf die hier noch unverbaute Haustechnik in der
Küche: Das Kompaktgerät NILAN VP-18 wird schallgedämmt
hinter einer vom Tischler gezimmerten Verkleidung untergebracht. Zu- und Abluft werden auf kürzestem Weg über die
Dachschräge geschleust.

6

Familie Schild genießt
gehobenen Wohnkomfort
auf Passivhausniveau –
und das in einem
Wiener Wohnhaus aus
den 1960er-Jahren.
Durch eine Rundumsanierung wurde ihre Altbauwohnung zur Passivhauswohnung (der einzigen
im ganzen Haus).

14 | 15

Ob mit oder ohne Wärmepumpe:

Natural Cooling ist ein Gedicht

➔

Ach wie gut, dass jeder weiß:
Im Sommer wird es glühend
heiß. Doch liegst du abends
gerne kühl, holst du dir – das
bringt echt viel – den HSHInstallatör ins Haus, der treibt
die Hitze wieder raus. Dazu
braucht der Gute nur die tiefe
Erdtemperatur, die er ins
Gebäude leitet, wo sie Behaglichkeit verbreitet. Und wie
heißt der ganze Spaß? Natural
Cooling nennt sich das.

So sieht es aus, wenn bei NCT Motorcycles die Deckenkühlung in Betrieb ist.
Standardfoto und Thermobild im Vergleich.

3
Durch die großen Fenster und die Morgensonne würde sich
der verflieste Saunaboden im Hotel Post in Lermoos zu stark
erhitzen. Das machte eine Saunabodenkühlung nötig, die der
HSH-Installatör mit einer Kombination aus Tiefensonde (120 m),
Wärmetauscher und Hocheffizienzpumpen realisiert hat.

5

6
Die WEB Windenergie AG im niederösterreichischen
Pfaffenschlag produziert nicht nur Erneuerbare Energie –
sie verwendet sie auch zum Heizen und Kühlen des
Betriebsgebäudes.

➔
Wenn im Sommer die große Hitzewelle anrollt, wie haben wir’s zu Hause dann gerne?
Natürlich kühl. Und mit Natural Cooling hat
Ihr HSH-Installatör auch noch ein super Konzept, mit dem er natürliche, umweltfreundliche Kühle in Ihr Zuhause bringen kann. Das
Prinzip dabei ist eigentlich ganz einfach. Die

niedrigen Temperaturen aus der Tiefe der
Erde (in 100 m Tiefe hat es ca. 11 °C) werden
über eine Tiefensonde (für die braucht man
eine Tiefenbohrung) aufgenommen und über
einen Wärmetauscher und eine Pumpe ins
Haus gebracht. Hier wird die Kühle dann in
der Regel über eine Flächenkühlung verteilt.
Dasselbe Prinzip funktioniert auch mit den
niedrigen Temperaturen des Grundwassers.
Diese so einfach klingende Lösung braucht
allerdings einiges an Know-how und Fingerspitzengefühl. Wie gut, dass Ihr HSH-Installatör beides hat.

Wenn der Saunaboden glüht
Ein besonders interessantes Praxisbeispiel
für diese Lösung haben wir in Lermoos umgesetzt. Und zwar im Hotel Post, wo es darum ging, den Boden einer weitläufigen Panoramasauna zu kühlen. Ursprünglich hätte
der Saunaboden mittels Klimagerät gekühlt
werden sollen. Doch die eigens für diesen
Zweck entwickelte Natural-Cooling-Lösung
des HSH-Installatörs (Tiefensonde, Wärmetauscher, zwei Hocheffizienzpumpen und
Flächenkühlung) erwies sich als um ein Vielfaches günstiger. Die Variante ist obendrein
auch noch viel umweltfreundlicher [1].

Heizen und Kühlen mit der
Wärmepumpe

1
Andreas Fetter hat die Haustechnik in seinem Einfamilienhaus
per Knopfdruck perfekt im Griff – mit dem Hausmanagementsystem Loxone.

2
Das Herzstück des Technikraums bei den Fetters: die Weider
Grundwasserwärmepumpe, die zum Heizen und Kühlen
eingesetzt wird.

Praktischerweise funktioniert das Prinzip Natural Cooling auch mit Erdwärmepumpen und
Grundwasserwärmepumpen. Dieselbe Anlage, die im Winter die im Erdreich gespeicherte Wärme zum Heizen nutzbar macht,
kann im Sommer die niedrigen Temperatu-

44

In den niederösterreichischen Weingärten ist die Energieeffizienz zu Hause: Hier wird mittels Erdwärmepumpe
(Tiefensonde) geheizt und gekühlt. Die Temperaturverteilung erfolgt über die Fußbodenheizung.

ren aus Erde und Grundwasser zum Natural
Cooling bereitstellen. Bis auf die Regelung
und die Umwälzpumpe bleibt die Wärmepumpe ausgeschaltet. Und das macht den
Kühlbetrieb so sensationell günstig. Viele
Flächenheizungen (also Fußboden-, Wandoder Deckenheizungen) können im Sommer
auch als Flächenkühlung verwendet werden. So schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe.

Smarte Kühlung im Einfamilienhaus
Die soeben beschriebene passive Kühlvariante mit der Wärmepumpe ist eine Lösung, die wir gerne in Privathäusern einsetzen. Unsere Kunden schätzen das sehr.
So wie Andreas Fetter, dessen Einfamilienhaus im Sommer mit einer Grundwasserwärmepumpe gekühlt wird. Es ist dasselbe
Gerät, das im Winter für wohlige Wärme

sorgt. Die Temperaturverteilung erfolgt in
diesem Fall über die Fußbodenheizung. Damit die gesamte Haustechnik auch rundum
einwandfrei zusammenspielt (da gibt es
bei den Fetters auch noch eine Komfortlüftung und eine PV-Anlage), haben wir ein
Hausmanagementsystem installiert, mit dem
man alles per Knopfdruck im Griff hat [2] [3].
Ein sehr ähnliches Projekt haben wir in den
niederösterreichischen Weingärten in einem
smart gekühlten und besonders energieeffizienten Neubau realisiert. Gekühlt wird
hier mit einer Erdwärmepumpe mit Tiefensonde [4].

Krasse Bikes unter der Deckenkühlung
Die Temperaturverteilung kann auch über
die Decke erfolgen. Sogenannte Kühldecken
bestehen aus wasserdurchströmten Rohrsystemen, die direkt unter die Decke montiert werden und von dort aus für behagliche
Temperaturen sorgen. Anders als bei Klimaanlagen wird der Raum durch milde Strahlung gekühlt. Die Einbautiefe ist mit ca. 15
Zentimetern relativ gering, deshalb eignen
sich Kühldecken auch sehr gut für die Sanierung. Bei NCT Motorcycles in Feldkirchen
in Kärnten kommt so eine Deckenkühlung
zum Einsatz – und sorgt in den Schauräumen

(mit riesigen Fensterfronten) für angenehme
Temperaturen [5].

Temperaturverteilung
Gebläsekonvektoren sind eine weitere Variante zur Temperaturverteilung. Auf den ersten Blick sehen sie zwar aus wie Heizkörper,
sie können aber sehr viel mehr leisten. Deswegen werden sie auch gerne zum Beheizen bzw. zum Kühlen von großen Räumen
und Werkshallen verwendet. Die Herzstücke des Gerätes sind ein Wärmetauscher und
ein Ventilator. Der Ventilator bewegt also die
Luft am Wärmetauscher vorbei. Diese nimmt
durch Konvektion die entsprechende Temperatur auf und wird dann in den Raum eingebracht. Als Spezialvariante werden auch
gerne Unterflurkonvektoren in den Fußboden
integriert – und zwar überall dort, wo Heizkörper unpraktisch oder optisch unerwünscht
sind. Für den Einsatz von Gebläsekonvektoren
und Unterflurkonvektoren (zusätzlich zu einer
Fußbodenheizung) hat sich auch das niederösterreichische Vorzeigeunternehmen WEB
Windenergie AG entschieden. Der innovative
Betreiber von insgesamt 228 Windkraftanlagen, 19 Photovoltaikanlagen und 3 Kleinwasserkraftwerken temperiert die Büroräume mit
einer Erdwärmepumpe. So kühlen eben echte
Verfechter von Erneuerbarer Energie [6].
Text um ca. 5-6 Zeilen kürzen
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Die schöne neue Welt
der Armaturen

23

Einfach nur wow! Das fällt uns
spontan zu den neuen Armaturen in Bad und Küche ein. Individualisierte Eyecatcher sind sie,
berührungslose Wassersparer,
wasser-und-seife-spendende
Mischprofis, flexible Kohlensäuresprudler und noch vieles,
vieles mehr. Begeben Sie sich
mit uns auf eine Reise durch die
schöne neue Welt der Armaturen. Mit fabelhaften Designs,
edlen Materialien und vielen
neuen Funktionen.

➔
Platsch! Und schon sind wir mittendrin im
Thema. Denn wo in unseren vier Wänden
Wasser fließt, ist die Armatur nicht weit. Und
weil wir uns in unserem Zuhause gerne ein
bisschen selbst verwirklichen, werden die
Armaturenhersteller dem neuen Trend Individualität immer stärker gerecht. So wird die
gute alte, glänzende Chromarmatur immer
öfter von ihren farbenfrohen Brüdern und
Schwestern abgelöst. Stylische Farben von
Gold über Rosé bis hin zum edlen Schwarz
zieren Waschtische, Badewannen und Duschen und sind echte Hingucker. Dabei muss
die Oberfläche nicht immer glänzend sein.
Der neuen Individualität wird auch mit matten und gebürsteten Varianten, Rechnung
getragen, wie bei VAIA von Dornbracht [1].

Philippe Starck einen ganz eigenen Weg [2]
[3]. Dabei brillieren die extravaganten Designs nicht nur durch ihre Optik. Sie stehen
auch für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Lebenselement Wasser und
sind einfach in der Bedienung. Aber auch
sehr puristische Designs im Goldenen Schnitt
finden zunehmend den Weg in die Bäder von
Frau und Herrn Österreicher [4]. In puncto Design hat aktuell auch KEUCO einiges zu bieten. Mit dem Armaturenkonzept PLAN S folgt
die Formensprache dem Lauf des Wassers,
während die Oberflächen in glänzendem
Chrom, mattem Aluminium oder hochwertigem Edelstahl für Aufsehen sorgen [5] [6].

3

„Starcke“ Designerstücke fürs Bad

4

Wer neben besonderen Oberflächen und Farben auch edle Formen schätzt, wird an den
aktuellen Armaturendesigns seine wahre
Freude haben. Hansgrohe zum Beispiel
geht mit dem internationalen Stardesigner

Doch was wäre, wenn man beides – Wasser
und Seife – aus ein und derselben Armatur
geliefert bekommen würde? Das dürften sich
die Ingenieure bei Ideal Standard gefragt haben, als sie das Konzept für die neue Intellimix entwickelten. Die innovative Armatur
kombiniert nämlich Seifen- und Wasserspen-

1

Clevere Badarmaturen mit
raffinierten Extras

der und ist so clever, dass sie außerdem den
Wasserfluss stoppt, sobald man die Hände
aus dem Wasserstrahl nimmt. Was das, vor
allem für den öffentlichen und halböffentlichen Sanitärbereich bedeutet, ist schnell erklärt: Die Waschräume bleiben sauberer. Es
gibt weniger Seifenspritzer auf dem Boden.
Die allgemeine Hygiene steigt, weil jeder
automatisch Seife verwendet. Und der Wasserverbrauch kann um über 50 Prozent (!)
gesenkt werden [7].
Aber auch im Bereich der berührungslosen
Armaturen gibt es wieder Neuerungen. So
erweitert Dornbracht sein Produktportfolio
zum Beispiel um die neue Serie „Touchfree“,
die ohne sichtbaren Sensor auskommt und
mit Hochfrequenztechnologie arbeitet [8].
Und HANSA bietet mit seiner neuen HANSAELECTRA noch eine weitere schnörkel- und
berührungslose Armatur [9]. Darüber hinaus
hat HANSA auch eine eigene App im Angebot, über die der Gebäudetechniker die Armatur per Smartphone jederzeit bequem
warten kann. Und das ist für viele Facility-Manager ein echtes Zusatzplus.

5

6

7

8

Quietschbunte und kohlensäurereiche Küchenarmaturen
Vom öffentlichen Sanitärraum wechseln wir
nun in den privaten Küchenbereich. Hier geht
es heutzutage durchaus professionell zu –
und quietschbunt obendrein. Moderne Küchenarmaturen nehmen Elemente aus dem
Profibereich auf und kombinieren sie mit einem Quäntchen Individualität und dem einen oder anderen Farbtüpfelchen [10].
Ein besonderes Zusatzextra für alle, die gerne
Sprudelwasser trinken, bietet das System
GROHE Blue. Wer möchte, kann gefiltertes,
gekühltes und mit Kohlensäure veredeltes
Wasser direkt aus dem Wasserhahn zapfen.
Auf Knopfdruck, versteht sich.
Na dann: Prost [11]!
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Weitere Informationen
und Produktbeschreibungen
finden Sie hier:
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Der Wasserspar-Wunderwuzzi

ECOTURBINO
Grohe Sense:
der clevere Schutz
vor Wasserschäden

Der intelligente Wassersensor
GROHE Sense wird an neuralgischen Stellen platziert. Von
dort aus überwacht er die
Luftfeuchtigkeit, spürt Leckagen auf und schlägt Alarm,
wenn etwas nicht stimmt.

Was wäre, wenn Sie beim
Duschen sofort um ein Drittel
weniger Wasser verbrauchen
würden? Ja, da könnten Sie
ganz schön viel Geld sparen.
Das Wassersparsystem ECOTURBINO® macht’s möglich.

ECOTURBINO® ist ein innovatives, patentiertes Wassersparsystem,
das in Österreich entwickelt wurde. Mit ihm können Sie beim
Duschen 36 % Wasser einsparen. Das bringt einem durchschnittlichen Dreipersonenhaushalt jährlich bis zu 180 Euro Ersparnis.

WASSER

LUFT
MISCHPUNKT

WASSER

LUFT GEMISCH
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Das Ecoturbino®-Prinzip:
Man mische
Wasser mit Luft
und schaffe damit
ein wassersparendes Duscherlebnis erster
Güte.

In unserer Kindheit war es schön, wenn warmes Wasser aus der Leitung kam. Wir betätigten 1 Lichtschalter für das ganze Badezimmer und das Handtuch trocknete an der Luft.
Heute finden wir in einem Bad nicht mehr nur Zweck sondern viel mehr Wohlbefinden!
Architektur und Design sind nicht zeitlos – das waren sie nie. Sie entstehen in einer genau zuordenbaren Epoche und entwickeln sich weiter – sie gehen mit der Zeit. Da denke ich an die vielen neuen Materialien, die wir jetzt in einem neuen Bad zum Einsatz bringen
und nicht zuletzt an die Technik: Wir nutzen heute erneuerbare Energie im Einklang mit der Natur.
Gabriele: Es ist immer mit viel Mut verbunden.
Das stimmt. Man erlebt diesen Raum heute mit allen Sinnen. Wir lieben indirektes, weiches Licht. Spüren gerne
elegante Materialien in harmonischen, klaren Formen und Farben. Wärme und Düfte inspirieren uns und
einfache Funktion nehmen wir als Komfort wahr, der uns begeistert. Kein Sinn darf zu kurz kommen –
dann haben wir unser Ziel erreicht. Im ersten Moment ist es immer mit viel Mut verbunden, einen
Wohlfühlraum derart „neutral“ zu gestalten und viele neue Materialien zu verwenden.

Was sich die Ingenieure der Ressourcen Saving GmbH aus der Alserbachstraße in Wien
hier haben einfallen lassen, ist ein kleines
Wunderwerk der Technik: Das innovative,
patentierte Wassersparsystem ECOTURBINO®
ist so genial einfach wie wirkungsvoll und reduziert den Wasserverbrauch beim Duschen
um ein sattes Drittel [1]. Wie das geht? Mit
einem ausgeklügelten Prinzip. Der ECOTURBINO® wird ganz einfach zwischen die Armatur und den Duschschlauch geschraubt [2].
In seinem Inneren baut der kleine Wasserspar-Wunderwuzzi Unterdruck auf, reichert
das durchströmende Wasser mit Luft an und
lässt es mit gesteigerter Energie aus dem
Duschkopf wieder herausbrausen [3]. Der
Wasserstrahl ist voluminös, das Duscherlebnis ein komfortabler Genuss und der Wasserverbrauch ist um ein Drittel geringer als
vorher. Außerdem bringt der ECOTURBINO®
ein Zusatzplus in puncto Hygiene. Das turbulente Wasser-Luft-Gemisch hält den Duschschlauch sauber, vermindert Kalkablagerungen und verhindert die Bildung von Biofilm.

Max: Mit einem Ergebnis für alle Sinne.

Der ECOTURBINO® im Quickcheck:
➔ TÜV-zertifiziertes und patentiertes Wassersparsystem aus Österreich
➔ ausgezeichnet mit dem Österreichischen
Umweltzeichen und dem Energy Globe
Award
➔ einfache und schnelle (Selbst-)Montage,
sofort einsatzbereit
➔ reduziert Wasserverbrauch beim Duschen
um ein Drittel
➔ senkt die Kosten für Wasser und Energie
(Warmwasserbereitung)
➔ verbessert die Hygiene

Wir HSH-Installatöre finden den ECOTURBINO®
einfach super. Und deshalb verschenken wir
ganze 20 Stück an die ersten 20 Leser, die
sich bei uns melden. Einfach eine E-Mail mit
dem Betreff „Wasser sparen“ an kontakt@
holzdiesonne.net senden und Name und
Adresse angeben.

Erfahrung
die man fühlt.
TIPPSZUM
ZUM
TIPS
NEUEN BAD
BAD
NEUEN
von
von
Maximilian ++
Maximilian
Gabriele
Gabriele
Grünseis
Grünseis

Die Produkte müssen einwandfrei funktionieren und schön anzusehen sein: Minimalistische Armaturen, runder Brausekopf, eckige Duschkabine. Außergewöhnliche Badeinrichtung mit beachtlichen Benutzungsvorteilen – eben am Puls der
Zeit. Fliesen in Holzoptik sind von Holz nicht mehr zu unterscheiden. Wasserfeste Textilien, alle Arten von Kunststein und hauchdünne Keramik kommen zum Einsatz. Wir schaffen nichts Zeitloses oder Zeitgemäßes, sondern sind aufgeschlossen und modern! Diesen Weg sind wir nun schon
mit vielen Kunden gegangen. Wie gesagt, immer mit einer großen Prise
Mut zur Veränderung – aber immer mit einem Ergebnis für alle Sinne.
Gabriele: Ich visualisiere ihre Wünsche.
Man hat Wünsche an ein neues Bad, kann sie aber schwer visualisieren. Erzählen sie uns davon. Je besser wir sie und ihre tägliche
Anforderung an diesen neuen Raum kennen, umso besser können
wir ihn für sie umsetzen. Mit diesen Informationen lasse ich
ihr Bild im Planungsprogramm entstehen. Gemeinsam arbeiten wir am Feinschliff und setzen es 1:1 für sie um - inklusive Abstimmung und Koordination der beteiligten Firmen.

Ihre Aufgabe: Genießen.
Besuchen sie uns im neuen Kreativraum.
Wir freuen uns auf sie!

Gewinnen Sie einen ECOTURBINO®

Der Wächter Grohe Sense Guard wird an die Hauptwasserleitung montiert und unterbricht den Zufluss bei Rohrbruch.
Gleichzeitig gibt das System Bescheid – direkt aufs Smartphone.

Max: Nicht mehr nur Zweck sondern viel mehr Wohlbefinden!

➔

Sie sind echte Horrorvisionen und kommen doch in den besten Häusern vor:
Wasserschäden. Wie gut, dass GROHE
jetzt ein neues System auf den Markt gebracht hat, das frühzeitig Alarm schlägt.
Der intelligente Wassersensor GROHE
Sense wird an neuralgischen Stellen
platziert, zum Beispiel unter der Waschmaschine. Er überwacht die Luftfeuchtigkeit, spürt Leckagen auf und gibt sofort Bescheid, wenn etwas nicht stimmt.
Per Blinklicht, Piepton, Push-Benachrichtigung oder E-Mail. GROHE Sense lässt
sich nämlich einfach über die GROHE ONDUS App überwachen und steuern. Noch
einen Schritt weiter geht der Wächter
GROHE Sense Guard. Das kleine weiße
Kästchen wird direkt an die Hauptwasserleitung montiert. Bei Rohrbruch riegelt
der Wächter die Wasserzufuhr ab und gibt
Bescheid. Die Nachricht kommt wiederum aufs Smartphone.

®
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Auspacken, zwischen Armatur und Duschschlauch schrauben, fertig: Wasser sparen war
noch nie so einfach.

ENKELGERECHT
Die Teilnahmebedingungen sind online nachzulesen.

rOT heiss rot

SO HEIZT ÖSTERREICH

Klicken und gewinnen Sie: ein ganzes Jahr gratis HSH-Ökostrom

www.rot-heiss-rot.at

bitte weitersagen:
die besten Jobs gibt´s bei Grünseis

gruenseis.at

installateur + baddesigner

Grünseis e.U.
Lindenweg 12 • 4921 Hohenzell • Austria
T +43 7752 83 458 • office@gruenseis.at

Haben Sie es schon gehört?
Bei Grünseis gibt es die Jobs der
Zukunft. Wir suchen HeizungstechnikerInnen. Jetzt bewerben
oder einfach weitersagen!

