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Holz verbinden wir Menschen seit vielen
Jahrtausenden mit Wärme und Behaglichkeit. Seit unsere steinzeitlichen Vorfahren
das Feuer entdeckt haben, hat dieser wunderbare Energieträger nichts an Faszination eingebüßt. Heute sitzen wir freilich nur
noch selten rund ums Lagerfeuer. Dafür holen wir nachhaltige Wärme aus Biomasse
mit modernster Technik ins Haus. Angefangen bei hocheffizienten Pellets-Brennwertgeräten über Scheitholzheizungen
oder Kaminöfen bis hin zu Hackgutanlagen,
die zu privaten Mikronetzwerken ausgebaut
werden können. Es gibt praktisch nichts, was
es nicht gibt. Und gerade das macht das Heizen mit Holz so unglaublich spannend.

Vielfalt moderner Holzheizsysteme
In diesem Energiesparjournal haben wir
für Sie eine Übersicht über die interessantesten Holzheizsysteme und Kombinationsmöglichkeiten zusammengestellt. Mit
wissenswerten Informationen und vielen
Praxisbeispielen aus ganz Österreich – vom
Einfamilienhaus bis hin zum Gewerbebetrieb. Sie sollen Ihnen zeigen, was heutzu-

tage mit Holz alles möglich ist. Denn Hand
aufs Herz: Die Ära der Öl- und Gasheizungen
geht langsam, aber sicher zu Ende. Und Holz
zählt nach wie vor zu den nachhaltigsten
und günstigsten Brennstoffen, die uns zur
Verfügung stehen.

Traumbäder wie gewachsen
Holz ist aber nicht nur als Brennstoff gefragt. Es macht auch im Bad gute Figur.
So setzen Baddesigner ihre Kunden immer öfter in Holzbadewannen, lassen sie
über Holzdielen wandeln und kennen auch
sonst allerlei Kniffe, die mehr Charakter und
Natürlichkeit ins Bad bringen (Seite 16–18).
Und ach ja, bevor wir’s vergessen: Zurzeit
gibt es eine recht kontroversielle Diskussion
um die Eigenschaften von Infrarotheizun
gen, weshalb wir sie einem fachlichen Faktencheck (Seite 14/15) unterzogen haben.
Das Ergebnis ist ernüchternd … doch sehen
Sie selbst.

Quellen: Gas e-control, Heizöl IWO, Scheitholz und Hackgut LK, Pellets Genol und proPellets Austria. Stand: Oktober 2018
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Holz als nachhaltiger Dauerbrenner:
dafür sind wir Feuer und Flamme
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Der Mensch fühlt sich pudelwohl

Der Speicher ist voll

Die Region blüht auf

Die behagliche Wärme des knisternden Feuers und der Duft des Holzes verbreiten ein
Gefühl des Heimeligen und Ursprünglichen.
Moderne halbautomatische Holzheizungen
mit höchsten Wirkungsgraden und blitzsauberer Verbrennung bringen heutzutage außerdem eine Extraportion Komfort ins Eigenheim.

Holz ist ein genialer Energiespeicher. In
500 Kilogramm Holz steckt in etwa so viel
Energie wie in einem 18 Tonnen schweren
Akku. Auch ist unser schönes Österreich zu
48 Prozent mit Wäldern bedeckt. Das sind
rund 4 Millionen Hektar voller Energie. Was
für eine Menge!

Viele regionale Land- und Forstwirte und
über 40 heimische Pelletserzeuger sorgen
dafür, dass immer genügend Brennholz zur
Verfügung steht. Die Versorgungssicherheit
ist hoch. Die Transportwege sind kurz. Indem wir mit Holz heizen, werden wir unabhängiger und unterstützen gleichzeitig unsere heimischen Betriebe. Wir finden, das ist
viel besser, als die Ölkonzerne dieser Welt
zu sponsern.

Das Geldbörserl lacht
Scheitholz gehört schon seit jeher zu den
günstigsten Brennstoffen, die uns zur Verfügung stehen. Aber auch Pellets und Hackschnitzel sind durchwegs preisstabil und
günstig. Da bleibt mehr Geld im Börserl
als bei vielen anderen Heizvarianten. Ein
Blick auf die Preisentwicklungen [1] spricht
Bände.

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 :

Die Umwelt freut’s
Für die CO2-Statistik macht es keinen Unterschied, ob ein Baum im Wald verrottet oder
verheizt wird. In beiden Fällen wird genau
gleich viel CO2 an die Atmosphäre abgegeben. Holz verbrennt also CO2-neutral bzw.
klimaneutral. In Österreich wächst außerdem weit mehr Holz nach (1 Kubikmeter
pro Sekunde), als geerntet wird. Das macht
das Heizen mit Holz so nachhaltig, umweltfreundlich und enkelgerecht.

➔

Wir sind Grünseis. Technik und Kreativität im Zwiegespräch.

Ach, wie schön ist es, wenn man sich nach
einer Schneeballschlacht die kalten Hände
am Kaminfeuer wärmen kann. Das ist für
viele der Inbegriff von Behaglichkeit.
Ja, wer mit Holz heizt, kann sich glücklich
schätzen. Und das gleich in mehrfacher
Hinsicht. Eine Vorteilsschau.
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Die neue Lust aufs „Handarbeiten“:

moderne Stückholzheizungen

➔
Wenn vor der Tür der Traktor tuckert und
der Bauer seinen mit prächtigen trockenen Hartholzscheiten gefüllten Anhänger
ausleert, ist es Zeit für Handarbeit. In Österreich entdecken immer mehr Menschen
diese neue Lust am Anpacken. Und das hat
nicht nur einen sportlichen Aspekt, sondern auch einen finanziellen. Scheitholz ist
nämlich der günstigste Brennstoff in unseren Breiten. Heizt man dann noch mit einer modernen Stückholzheizung, bekommt
man wunderbar günstige, ökologische und
nachhaltige Wärme in seine vier Wände.
Wie das genau funktioniert, sehen wir uns
jetzt im Detail an.

Holzgase werden in eine separate Nachbrennkammer geleitet und dort bei Temperaturen bis zu 1.100 °C verbrannt. Durch
diese räumliche Trennung können beide Vorgänge unter optimalen Bedingungen ablaufen. Gegenüber herkömmlichen Kesseln
spart man sich bis zu 30 Prozent der Brennholzmenge! Die Scheite, die hier verheizt
werden, sind in der Regel einen halben Meter lang. Es gibt aber auch größere Kessel,
die mit Meterscheitern befeuert werden

können. Die Zündung erfolgt automatisch.
Nachlegen muss man händisch, allerdings
nur ein- bis zweimal am Tag, was wir sehr
praktisch finden.

Alles Gute kommt von oben
Üblicherweise lässt sich so ein Holzvergaserkessel über eine Tür von vorn öffnen und
befüllen. In der Tischlerei von Günther Hopf-

gartner in Niederösterreich allerdings steht
ein HDG-Kessel, den man von oben befüllen kann. Die in der Tischlerei anfallenden
Holzreste werden zum Beheizen der Werkstatt verwendet. Neben Stückholz „verdaut“
dieser Kessel auch Hackschnitzel, Späne und
Holzabfälle. Er ist ein echtes Multitalent und
beschickt einen Pufferspeicher mit 3.000
Litern. Das Gesamtsystem ist eine Kombination mit einer Wärmepumpe (zusätzliche
1.000 Liter Pufferspeicher), die im Sommer
auch für das nötige Warmwasser sorgt [1].

Dafür ist der Pufferspeicher zuständig
Der Pufferspeicher ist so etwas wie ein Zwischenlager für überschüssige Energie. Das
ermöglicht stundenlange Wärmeversorgung, ohne dass man nachlegen muss. In
der Übergangszeit stellt der Speicher sogar Energie für mehrere Tage bereit. Bei
einem Blick in die Stückholzheizzentrale
der Familie Schaumberger in Villach fallen
die beiden grauen sehr gut gedämmten
1.000 Liter Pufferspeicher sofort ins Auge.
Die Schaumbergers beschicken ihre Stückholzheizung übrigens mit Holz aus dem eigenen Holzschlägerungsunternehmen.
Zusätzlich verwenden sie eine Solaranlage
und nutzen so den Speicher gleich doppelt
[2].

Holzvergaser sparen bis zu
30 Prozent Brennholzmenge
Die moderne Holzvergasertechnik erzielt
besonders hohe Wirkungsgrade und sorgt
dafür, dass das Scheitholz nahezu schadstofffrei verbrennt. Das Brennholz wird
zunächst in der Hauptbrennkammer auf
ca. 500 °C erhitzt. Die dabei entstehenden

Ein kombiniertes System
aus Scheitholzkessel
(HDG Euro 50 – von oben
befüllbar) mit 3.000 l
Pufferspeicher und Wärmepumpe mit 1.000 l
Pufferspeicher bringt
wohlige Wärme in die
Tischlerei Hopfgartner.

1

Ein Hargassner Scheitholzkessel 40 kW (Zündautomatik, Beschickung mit
Halbmeterscheiten) und
zwei graue 1.000 Liter
Pufferspeicher sind die
zentralen Elemente in
dieser modernen Stückholzheizzentrale. Die Bedienung erfolgt bequem
über ein Touchdisplay.
Die Solaranlage (10 m²)
für Warmwasser (400 Liter
Speicher) und Raumwärme
komplettiert die Gesamtlösung.

33

2

Eine Solaranlage für Warmwasser
im Sommer

Noch mehr Komfort mit dem
Scheitholz-Pellets-Kombikessel

Ist eine Stückholzheizung während der kalten Jahreszeit in Betrieb, sorgt sie üblicherweise auch gleich für warmes Leitungswasser. Damit die Heizung während der
Sommermonate nicht extra angeworfen
werden muss, werden gerne Solaranlagen
eingesetzt. Auch im Einfamilienhaus von Familie Kastner-Schörkhuber ist man von dieser Kombination überzeugt. Die Feuerstelle
ist im Wohnzimmer untergebracht, sorgt dort
für heimelige Atmosphäre und für Wärme
über die Heizung im gesamten Haus [3].

Neue, flexible Holzheizsysteme kombinieren die Vorteile verschiedener Heizvarianten. Der Fröling Kombikessel SP Dual zum
Beispiel verbindet die Vorteile von Stückholz- und Pelletsheizung. Die Brennkammern für Holzscheite (1/2 m) und Pellets
sind getrennt und für die jeweilige Verbrennung optimiert. Nähere Details dazu finden
Sie in unserem Pelletsspecial auf den folgenden Seiten.

In diesem Einfamilienhaus in St. Martin im
Mühlkreis vertraut
man auf die bewährte
Kombination von
Stückholz und Solarenergie (Solarsystem
von Sonnenkraft).
Die Energiekosten für
Heizung und Warmwasser belaufen sich
auf ca. 400 € pro Jahr.

➔

Nein, moderne Stückholzheizungen haben mit herkömmlichen Öfen so gut
wie nichts mehr gemeinsam.
Sie sind nämlich supereffizient, kommen mit extrem
wenig Brennstoff aus und
wir müssen sogar an den
kältesten Tagen nur noch
ein- bis zweimal am Tag
nachlegen. Das Heizen
mit Stückholz wird so zur
günstigsten Heizvariante
überhaupt.

3
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Sanierungsstorys

mit Pelletspower

Pellets statt Nachtstrom: Nach der Heizungssanierung im
Haus Monika in Schruns freut man sich über eine kreative
ökologische und wirtschaftliche Gesamtlösung – und eine
jährliche Heizkostenersparnis von über 3.000 Euro.

Heimische Holzpellets sind
kleine Energiebündel mit
großer Wirkung. Im Neubau
und besonders in der Sanierung
setzen sich Pelletsheizungen
immer öfter durch. Weil sie,
richtig geplant und gebaut, für
ein deutliches Plus an Komfort
sorgen und die Heizkosten in
den Keller rasseln lassen.

➔
Wer sein Heizsystem saniert, hat immer
gute Gründe dafür. Betriebs- und Brennstoffkosten sollen gesenkt werden. Statt
fossiler Brennstoffe will man Erneuerbare
Energien und umweltfreundliche Systeme.
Man erwartet sich ein deutliches Plus an
Komfort. Und überhaupt soll der Energieverbrauch gesenkt werden. Das alles und
noch viel mehr lässt sich mit einer modernen Pelletsheizung und der Kraft dieser kleinen, aus Restholz gepressten Energiebündel erreichen. Wie in den folgenden
Praxisbeispielen.

Zu Hause bei den Pelletspionieren
Anna und Thomas Herold aus Brodersdorf
sind Pelletspioniere der ersten Stunde. Bereits vor 18 Jahren haben sie ihre erste Pelletsheizung installieren lassen. Heute nutzen sie schon die zweite Pelletsgeneration
und heizen mit einem modernen Topkessel.
Der Hargassner Nano PK ist ein kleiner und
kompakter Niedertemperaturkessel. Seine
Grundfläche ist in etwa so groß wie die einer durchschnittlichen Waschmaschine. Er
passt also praktisch in fast jede Nische und

braucht keinen eigenen Heizraum. Leicht
anzusteuern ist er obendrein. Zeitgleich mit
dem Einbau des neuen Kessels wurde zur
Steigerung der Energieeffizienz auch ein hydraulischer Abgleich im ganzen Haus durchgeführt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der ohnehin schon niedrige jährliche
Gesamtenergieverbrauch konnte nochmals
um sage und schreibe 30 Prozent gesenkt
werden [1].

1

Werfen wir nun einen Blick ins steirische
Heimschuh, wo Marianne Frais wohnt. Ihren Wohnbereich mit Küche, Stube, Bad und
Schlafzimmer beheizte sie jahrzehntelang
mit einem Holzherd. Im Stiegenhaus war
eine Infrarotheizung montiert, die jedoch
nur einen Winter lang zum Einsatz kam –
weil sie die Stromkosten mehr als verdoppelt hatte. Ihr HSH-Installatör plante und
baute Marianne Frais daraufhin eine Pelletszentralheizung, die jetzt sowohl Wohnbereich als auch Stiegenhaus mit komfortabler,
ökologischer und kostengünstiger Wärme
versorgt. Auch bezüglich der Förderungen
für den Umstieg beriet er sie bestens. Ihre
Pellets lagern in einem Nebenraum mit
Schrägboden. Auf dem Grund dieses Bodens sind vier Entnahmesonden platziert,
über die die Pellets zum Heizkessel gesaugt
werden. Die Erdanziehungskraft sorgt dafür,
dass die kleinen Energiebündel automatisch
nachrutschen und das Lager komplett geleert werden kann.
Marianne Frais genießt heute den neuen
Komfort ihrer automatischen Pelletsheizung
und dass sie es nun auch in der Früh immer
schön warm hat. Denn mit dem 600 Liter
Pufferspeicher liefert die Anlage auch während der Nachtstunden angenehme Wärme.
Ganz ohne Nachheizen [2].
Der ETA PC 20 (PelletsCompact) Pelletskessel braucht wenig
Platz und eignet sich ideal für Sanierungen. In Kombination
mit einem 600 Liter Pufferspeicher bleibt das Haus von
Marianne Frais auch über Nacht immer angenehm warm.

< In diesem Einfamilienhaus in
Brodersdorf wohnen echte
Pelletspioniere. Hier wird
schon seit fast zwei Jahrzehnten mit umweltfreundlichen Pellets geheizt.

Durch den Einbau ihres
neuen Hargassner Nano PK
Niedertemperaturkessels und
den hydraulischen Abgleich
im ganzen Haus konnten die
Herolds ihren Gesamtenergieverbrauch nochmals um
>
30 Prozent senken.

Pellets statt Holzherd und Infrarot

Für die Warmwasserbereitung
im Sommer und in den
Übergangszeiten kommt
eine thermische Solaranlage (12 m²)
zum Einsatz.

1

1

2
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Bei der Pelletsanlieferung werden die kleinen Energiebündel durch diese Anschlüsse
in den Tank auf dem Dachboden gesaugt.

3
Das Pelletslager ist auf dem Dachboden
untergebracht. Das schwarze Pralltuch sorgt
dafür, dass die Pellets heil bleiben, wenn
sie in das Lager geblasen werden.

Ein Pelletslager auf dem Dachboden
Ein toller Panoramablick über SchrunsTschagguns und das Rätikongebirge eröffnet sich uns bei unserem nächsten Projekt.
An einem Sonnenhang in Bartholomäberg
steht das Haus Monika, in dem zwei Ferienwohnungen untergebracht sind. Vor der
Sanierung im Jahr 2015 war hier eine Elektro-Nachtspeicherheizung in Betrieb. Die
Stromkosten betrugen 5.000 Euro pro Jahr
– ein guter Grund, das Heizsystem zu wechseln. Eine Pelletsheizung zogen die Besitzer
zunächst gar nicht in Betracht, weil weder
ein Lagerraum noch ein passender Rauchfang vorhanden waren.
Der HSH-Installatör hatte die zündende Idee
und die perfekte Lösung: Kurzerhand wurde
der ungenutzte Dachboden zum Pelletslager umfunktioniert und gleich daneben
ein Außenkamin aus Edelstahl hochgezogen. Rund 20 Meter Befüll- und Entnahmeschlauch für die Pelletsanlieferung sind nun
in der Dämmebene der Fassade unsichtbar
eingebaut. Diese kreativen Gesamtlösungen
werden unter anderem durch moderne, flexible Saugsysteme ermöglicht. Sie transportieren die Pellets einerseits vom Lieferwa-

3
gen ins Pelletslager und andererseits vom
Lager zum Kessel. Zweiteres erfolgt übrigens
immer automatisch. Im Haus Monika versieht seit 2015 ein moderner Pelletskessel
seinen Dienst. Und das tut er richtig gut. Er
bringt eine jährliche Einsparung von über
3.000 Euro [3].

Kaskaden in der Zwettler
Schwarzalm****
Das Hotel Schwarzalm**** in Zwettl im
Waldviertel liegt auf einer großen Waldlichtung. Neben dem Hotel mit 48 Zimmern, Restaurant, Veranstaltungsräumen und Wellnessbereich liegt auch das Wohnhaus der
Familie Schwarz. Ein weiteres Gebäude auf
dem schönen Anwesen ist das Kesselhaus
mit der neuen Heizzentrale. Ganze vier Pelletskessel sind hier im Einsatz und liefern
insgesamt 380 kW (Kaskadenlösung).
Durch den Zusammenschluss der vier Kessel
wird die Energieeffizienz der Gesamtanlage
optimiert. Während in der Übergangszeit
nur wenig Wärme gebraucht wird und nur
ein einzelner Kessel aktiv ist, der auch für
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Im Hotel Schwarzalm im Waldviertel wurden vor der Heizungssanierung 40.000 l Öl und 12.000 l Flüssiggas im Jahr
verheizt. Mit der neuen Pelletsanlage können jetzt jährlich
rund 16.000 Euro eingespart werden.

5
In diesem wunderschönen Osttiroler Bauernhaus aus dem
17. Jahrhundert wurde bisher jeder Raum mit einem eigenen
Holzofen beheizt. Seit Kurzem ist hier eine moderne Holzheizung in Betrieb, die sowohl mit Stückholz als auch mit Pellets
befeuert werden kann. Der Komfortgewinn ist enorm.

Hier wird seit über 300 Jahren
mit Holz geheizt

4
Kaskadenlösungen wie hier im Hotel Schwarzalm (4 gekop
pelte Einzelkessel im Einsatz) haben mehrere Vorteile. Sie
bringen eine hohe Energieeffizienz und eignen sich sehr gut
für die Heizungssanierung von großen Gebäuden. Die Technik
passt durch jede Normtür und ist flexibel einsetzbar. Es sind
nur wenige bis gar keine baulichen Adaptionen nötig.

In Matrei in Osttirol steht Rupert Steiners
Bauernhaus inmitten herrlicher Natur. Das
wunderschöne, revitalisierte Gebäude aus
dem 17. Jahrhundert hat schon viele Generationen kommen und gehen gesehen und
wurde Zeit seines „Lebens“ mit Holz beheizt.
In jedem einzelnen Raum stand ein eigener
Holzofen. Auch heute, nach der Sanierung,
wird das historische Kleinod mit Holz beheizt, allerdings viel komfortabler und energieeffizienter als zuvor.

Rund 120 m² Wohnfläche sind mittlerweile
mit einer Fußbodenheizung ausgestattet.
Und die bezieht ihre Wärme von einem modernen Kombikessel, in dem sowohl Stückholz als auch Pellets verbrannt werden können. Rupert Steiner kann also einerseits die
Halbmeterscheite aus seiner eigenen Landwirtschaft verheizen. Andererseits nutzt er
die Vorteile eines automatischen Pelletsheizsystems, wenn er mehr Komfort genießen will oder im Winter für längere Zeit
außer Haus ist. So bleibt das Haus jederzeit
angenehm temperiert [5].

In Kombination mit der neuen Solaranlage
konnten die Kosten für Heizung und Warmwasser um zwei Drittel reduziert werden.
Vorher wurden 3.000 Liter Flüssiggas pro Jahr
verheizt. Jetzt sind es 4,5 Tonnen nachhaltiger Pellets. „Es ist einfach ein gutes Gefühl,
auf fossile Brennstoffe zu verzichten und
etwas für die Umwelt zu tun“, erklären die
Nußböcks voll Freude [6].

6
Der Umstieg von der teuren Flüssiggasheizung auf eine hocheffiziente Pelletsheizung macht sich bezahlt: Familie Nußböck
in Mauthausen spart sich mit dem neuen System zwei Drittel
der jährlichen Heizkosten. Das sind rund 2.160 Euro im Jahr.

➔
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die Warmwasserbereitung eingesetzt wird,
heizen an kalten Wintertagen alle vier. Sollte
einmal ein Kessel ausfallen (z. B. Wartungsarbeiten), sorgen die drei anderen für eine
sichere Wärmeversorgung. Vor der Heizungssanierung lag der Verbrauch bei 40.000 l Öl
und 12.000 l Flüssiggas im Jahr. Mit der
neuen Pelletsanlage können jetzt jährlich
rund 16.000 Euro gespart werden [4].

Pellets und Solar statt Flüssiggas

Der Heizraum ist im ehemaligen Stallgebäude untergebracht. Hier befinden sich der Fröling SP Dual Kombikessel
(für Stückholz und Pellets) und die beiden 1.000 l-Pufferspeicher. Fröling bietet aber auch Stückgutkessel mit Pelletsflansch an, die jederzeit mit einer Pelletseinheit nachgerüstet werden können.

Unser nächstes Sanierungsprojekt führt uns
nach Mauthausen, wo Familie Nußböck den
Schritt vom Flüssiggas zu Pellets und Solar
gemacht hat. Dabei hat sie sich für einen
hocheffizienten Pelletskessel mit Brennwerttechnik entschieden, der auch die Energie aus den Abgasen nutzbar macht. So erreichen die Nußböcks mit ihrem Heizkessel
einen ausgezeichneten Wirkungsgrad.

Der ÖkoFEN Pellematic Condens ist ein modernes kompaktes Brennwertgerät, das auch die
Wärme aus den Abgasen nutzt, die sonst durch
den Kamin verschwindet.

DAS EXTRAZIMMER

DIE FLEXIBLEN

DIE UNSICHTBAREN
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>
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6
Die umweltfreundliche Warmwasserbereitung erfolgt
mit der eigenen Solaranlage (3 Sonnenkraft Aufdachkollektoren mit 7,5 m²).

VARIANTENREICHTUM IM PELLETSUNIVERSUM
DIE E-LEGANTEN

DIE HANDBEFÜLLTEN

DIE STÄHLERNEN

Stromerzeugung mit der Pelletsheizung

Wochenbehälter mit Pellets aus dem Sack

Praktische Heizcontainer

Beliebte Gewebetanks

Platzsparende Erdtanks

Tanks aus verzinktem Stahlblech

Mit modernen Spezialkesseln wie dem ÖkoFEN Pellematic Condens_e können Sie während des Betriebs
Ihrer Pelletsheizung zusätzlich Ökostrom für Ihr Eigenheim erzeugen. Er kombiniert Brennwerttechnik mit
Stirling-Technologie.

Kleinere Pelletsanlagen (ca. 6–20 kW) können auch
über einen Wochenbehälter beschickt werden. Dieser wird alle paar Tage oder Wochen händisch mit
Pellets aus Säcken befüllt. Die Entnahme erfolgt per
Punktabsaugung.

Heizcontainer aus Stahlbeton wie die Eco-Box von
Hargassner sind komplette Heizzentralen für Einfamilienhäuser und Gewerbebetriebe, die sich diese quasi
in den Garten stellen lassen können. Ideal für Neubauten ohne Keller und für alle, die die Heizzentrale
nicht im Haus haben wollen oder können.

Mit Gewebetanks oder Sacksilos können Sie Ihre
Pellets einfach und flexibel lagern. Die beliebten
staubdichten und reißfesten Tanks sind einfach zu
montieren und sehr gut für feuchte oder niedrige
Räume geeignet.

Ist im Haus kein Platz für die Pelletslagerung, vergraben wir einfach einen Erdtank im Garten. Diese
rostfreien und verwitterungsbeständigen Tanks bieten hohe Betriebssicherheit und werden durch einen
Schacht von oben befüllt. Die Pellets gelangen über
eine unterirdische Saugleitung in den Kessel.

Stahlblechtanks eignen sich besonders für die Lagerung von Pellets in feuchten Räumen. Sie sind sehr
stabil und werden in der Regel so dimensioniert, dass
sie einen Jahresbedarf an Pellets aufnehmen können.
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Hackgut, alles gut:

Ökowärme im Großformat
Platz da! Hier kommen die
Hackgutfeueranlagen der
neuesten Generation.
Sie sind flexibel und effizient
und arbeiten vollautomatisch.
Ihre Bandbreite reicht von Einfamilienhausheizungen über
Mikronetzwerke bis hin zu
Nahwärmewerken im Megawattbereich. Dass die dabei
entstehende Ökowärme
obendrein supergünstig ist,
finden wir einfach gut.

n
eispiele zum Heize
tionen und Praxisb
t
.ne
ne
on
Noch mehr Informa
lzdies
n Sie auf www.ho
mit Hackgut finde

4

3
Im Nahwärmewerk Maria Gail bei Villach (Kärnten) versehen zwei Hackgutkessel mit einer
Gesamtleistung von 1.200 MWh ihren Dienst. Übers Jahr verteilt werden ganze 11 % der
Gesamtbedarfsmenge an Wärme über die Solaranlage (226 m² Kollektorfläche) gedeckt.
Versorgt werden 46 Haushalte, Volksschule, Kindergarten und Altersheim.

Elisabeth und Peter Thaler betreiben einen Biobauernhof in Kappel am Krappfeld (Kärnten).
Mit dem Hackgut aus dem eigenen Wald befeuern sie eine 100 kW-Hackschnitzelheizung,
die ökologische Wärme für Wohnhaus, drei Hühnerställe, Betriebsküche und für das Nachbarhaus liefert.

Spezialanlagen für Tischlereiabfälle,
Grünschnitt und Co

1

➔
Man muss es ihnen lassen: Hackgutheizanlagen sind einfach gut. Befeuert mit einem
der günstigsten und umweltfreundlichsten
Brennstoffe, bringen sie Ökowärme in unsere
Häuser. Dabei gibt es Anlagen in allen Größen, von kleinen Einfamilienhausheizungen
mit 15 kW über Mikronetzwerke (mehrere
Gebäude, die über Fernwärmerohre verbunden sind) bis hin zu Biomasse-Nahwärmewerken mit mehreren Megawatt. In Österreich gibt es inzwischen übrigens schon über
2.100 Biomasseheizwerke.

funktioniert. In den meisten Fällen erfolgt
die Entnahme des Hackguts aus dem Lager
über Rührwerke und Entnahmeschnecke. Es
gibt aber auch andere Varianten wie Schub
stangen oder Saugsysteme [1].

Lieber automatisch statt händisch
Einer der großen Vorteile von Hackgutanlagen ist ihr vollautomatischer Betrieb und der
damit verbundene hervorragende Heiz- und

Platz für die Hackschnitzel
Verheizt wird in erster Linie Holzhackgut,
das aus Nebenprodukten bei der Holzernte
oder im Sägewerk gewonnen wird. Für die
Lagerung dieses wunderbar nachhaltigen
und regionalen Brennstoffes ist allerdings
vergleichsweise etwas mehr Platz nötig als
für Stückholz oder Pellets. So werden landauf, landab Kellerräume, Nebengebäude und
landwirtschaftliche Gebäude zu duftenden,
gut belüfteten „Hackschnitzelspeichern“ um-

Umgesattelt: Statt der
alten Stückholzheizung
bringt jetzt eine vollautomatische Hackgutheizung wohlige
Wärme und deutlich
mehr Komfort in ihr
Zuhause.

2

Bedienkomfort. Zündung, Materialdosierung,
Verbrennungssteuerung, Heizkreisregelung,
Reinigung und Entaschung: Alles läuft vollautomatisch. Die Heizung kann bequem über
Smart-Home-Funktionen gesteuert oder per
Internet ferngewartet werden. Das ist auch
einer der Gründe, warum so mancher Stückholzheizer schlussendlich doch bei einem
Hackgutsystem landet. So wie Familie Weiss
aus Lamprechtshausen [2].

5

Die Hackgut-Sonnen-Kombi
Im Sommer und in den Übergangszeiten,
wenn die Sonne kräftig scheint, nutzt man
gerne Solarenergie zur Bereitung des Warmwassers und zur Heizungsunterstützung.
Der Hackgutkessel kann in diesen Zeiten oft
komplett ausgeschaltet bleiben, weil die
Sonnenerträge so hoch sind, dass sie für
Warmwasser und Heizung ausreichen. Diese
Kombination aus Hackgut- und Solaranlage
macht das Gesamtsystem noch effizienter
und noch umweltfreundlicher. Im Einfamilienhausbereich gehört diese Sonnenkombination schon fast zum Standard. Und was
mit kleinen Anlagen im Privatbereich klappt,
funktioniert auch im großen Stil bei Nahwärmewerken und Mikronetzen [3].

Auch die Familie Unterberger nutzt Hackschnitzel
aus dem eigenen Wald
zum Heizen des Wohngebäudes. Damit der Hackgutkessel im Sommer
„Urlaub“ machen kann,
wird das Warmwasser
mittels Photovoltaik-Heizstab-Insellösung erhitzt.

Hackschnitzelkraft in der Landwirtschaft
Wer einen eigenen Wald bzw. eine eigene
Landwirtschaft hat und einiges an Wärmeenergie braucht, um Wohnhaus, Ställe oder
andere Nebengebäude zu beheizen, ist mit
einer Hackschnitzelanlage meistens gut beraten. Supergünstiges Hackgut Marke Eigen
bau steht ja im Überfluss zur Verfügung. Oft
entstehen im ländlichen Bereich daher individuelle Mikronetzwerke, die – von einer
zentralen Heizeinheit aus – mehrere Gebäude über Fernwärmeleitungen versorgen
[4] [5].

Auch Spezialhackgutanlagen zur thermischen Verwertung von biologischen Abfallprodukten aus Landwirtschaft, Gewerbe und
Industrie werden immer häufiger installiert.
Diese Anlagen werden eigens für die Verbrennung der gehackten Sonderbrennstoffe
geplant und gebaut. So gibt es bereits Lösungen für Tischlereien, Zimmereien und
Parketterzeuger (Holzabfälle aus der Werkstatt), Gärtnereien (Grünschnitt), Weinbauern (Rebschnitt), Transportunternehmen (Palettenholz), Marmeladenverarbeiter (Kerne
und Schalen) u. v. a. Und aus Abfall wird
Energie [6].

6

Im Weinbaubetrieb von
Karl und Regina Ruttenstock im niederösterreichischen Röschitz fallen im
Jahr rund 100 m³ Rebschnitt an. Fein gehackt
wandert dieser in die
Spezialhackgutheizung
und versorgt Gästezimmer, Heurigen und Wohnräume mit selbstgemachter Ökowärme.
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Haustechniksuperhelden

gehört die Zukunft

Haustechniksuperheldensujet mit männlichem
Superhelden Kevin über
ca. 1/3 Seite
Daten unter 34_Lehrlingsoffensive/Inserat/
Inserat_200x130.indd

superhelden.at

www.haustechnik

Das ist wieder mal typisch:
Während andere hübsch am
Boden bleiben, heben unsere
Lehrlinge ab und starten mit
Superkräften in die Zukunft.
Wir HSH-Installatöre sind nämlich der Meinung, dass unsere
Youngsters die allerbeste Ausbildung verdienen. Und die bekommen sie bei uns auch. Vom
ersten Dreh mit der Rohrzange
bis zur Smart-Home-Regelung
alternativer Heizanlagen.

➔
In unseren Kaderschmieden in ganz Österreich bilden wir junge Menschen zu herausragenden Gebäude- und Installationstechnikern aus. Dabei sind die Zugänge unserer
Youngsters sehr unterschiedlich. Während
sich die einen einfach gerne handwerklich

Spezialmodule

S1
Badgestaltung
Dauer: 1 Jahr
H1
Gas- und
Sanitärtechnik
Dauer: 1 Jahr

S2
Ökoenergietechnik
Dauer: 1 Jahr

Das treiben unsere Lehrlinge
den ganzen Tag

Das Spezialmodul Ökoenergietechnik: Nur noch kurz die Welt retten!

Als Installations- und Gebäudetechniker versorgen sie Gebäude unterschiedlichster Größen mit Wärme, Wasser und Luft. Dabei planen und montieren sie komplette Heizungs-,
Wasserversorgungs- und Lüftungsanlagen,
sorgen für Zu- und Ableitungen, installieren Geräte aller Art vom Warmwasserspeicher bis zum Sonnenkollektor, bauen Bäder,
setzen Energiesparmaßnahmen um, führen
Reparaturen durch u. v. m. Angeleitet, unterstützt und motiviert von erfahrenen Branchenspezialisten, versteht sich. Die Lehre
zum Installations- und Gebäudetechniker
teilt sich dabei in verschiedene Module auf
[1]. Die ersten drei Jahre sind für die Basics
reserviert – also für das Grundmodul Installations- und Gebäudetechnik und für ein aufbauendes Hauptmodul.

Eines der Spezialmodule, die sich unsere
Lehrlinge im vierten Lehrjahr aussuchen können, nennt sich Ökoenergietechnik. In diesem Bereich beschäftigen sie sich mit absolu
ten Zukunftsthemen und -technologien. Sie
lernen also, wie man Alternativenergieanlagen plant, berechnet, baut, überprüft
und serviciert. Dazu zählen unter anderem Biomasseanlagen wie Pellets-, Stückholz- und Hackgutheizungen, aber auch Solar- und Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen aller Art. Und das ist noch lange
nicht alles.

S3
Steuer- und
Regeltechnik
Dauer: 1 Jahr

Die HSH-Lehrlingstage: ein Superheldencamp, das es in sich hat
Einmal im Jahr treffen sich unsere Haustechniksuperhelden aus ganz Österreich in einem
Camp der Extraklasse. Bei den HSH-Lehrlingstagen bieten wir ihnen die Gelegenheit, hinter die Kulissen von renommierten Herstellern zu schauen und in neue Spezialthemen
einzutauchen. Ein actionreiches Freizeitprogramm ist natürlich auch mit dabei [2]. Wer
nicht mitkommt, ist selbst schuld.

➔

sie alle haben eines gemeinsam: Sie legen
sich ins Zeug und geben ihr Bestes. Junge
Männer und Frauen, die mit uns ihren Weg in
eine sichere, selbstbestimmte und sonnige
Zukunft gehen. Die Aussichten in diesem Beruf sind bestens!

Modulaufbau für den Lehrberuf Installations- und Gebäudetechnik:

Hauptmodule

Das Holz, aus dem Helden
geschnitzt sind

betätigen, wollen die anderen den Klimawandel stoppen und die Umwelt schützen.
Hier treffen Feuerwehrleute, Umweltschützer, Naturliebhaber, DJs, Schrauber, Tüftler
und viele andere aufeinander. Sie sind so unterschiedlich, wie man nur sein kann. Doch

Grundmodul

Ja, es ist ein alter Hut, dass nur die wenigsten Superhelden vom Himmel fallen. Es kann
schließlich nicht jeder Superman sein. Aber:
Heute wächst eine neue Superheldengeneration heran. Es sind unsere HSH-Lehrlinge.
Sie klettern auf Dächer, dringen in tiefste
Keller vor und wissen genau, was sich in
den Wänden abspielt. Sie schmieden ausgefuchste Pläne, sind echte Macher und nutzen
unerschöpfliche Energiequellen. Sie haben
beste Zukunftschancen und die Welt steht
ihnen offen. Weil sie mehr können als andere Installations- und Gebäudetechniker.
Weil wir sie ausbilden. Zu echten Haustechniksuperhelden.

BEWIRB
DICH JETZT!

Sonne
r Lehre bei Holz die
Noch mehr Infos zu
t’s auf
rbungsformular gib
ins Haus inkl. Bewe

2

S4
Haustechnikplanung
Dauer: 1 Jahr

H2
Heizungstechnik

H3
Lüftungstechnik

Dauer: 1 Jahr

Dauer: 1 Jahr

2

Installations- und Gebäudetechnik
Dauer: 2 Jahre

2
1

Der Lehrberuf Installations- und Gebäudetechnik ist modular aufgebaut und dauert zumindest drei Jahre.
In einem aufbauenden vierten Jahr können sich unsere HSH-Haustechniksuperhelden ein zusätzliches Spezialgebiet aussuchen, für das sie sich besonders interessieren.

2

Bei den jährlichen HSH-Lehrlingstagen treffen sich
unsere Haustechniksuperhelden aus ganz Österreich.
Zum vertiefenden Fachsimpeln und actionreichen
Auspowern.

Die 15-jährige
Valentina ist von
ihrem Zukunftsberuf
begeistert. Auf ihrem
Weg zur Installationsund Gebäudetechnikerin baut sie jede
Menge HSH-Superheldenpower auf und
macht sich fit für neue
Herausforderungen.

Sieben super Gründe
für die Lehre bei HSH
➊

Super Ausbildung in einem Job mit
besten Zukunftsaussichten

➋

Lernen von den Besten: Wir HSH-Installatöre gehören zu den führenden
Qualitätsbetrieben der Branche.

➌

Möglichkeit der Spezialisierung auf
wichtige Zukunftsbereiche (z. B.
Ökoenergietechnik, Steuer- und Regeltechnik)

➍

Ein gut bezahlter und sicherer Job
winkt, weil gut ausgebildete Fachleute immer gefragt sind.

➎

Jährlich treffen sich unsere Lehrlinge
aus ganz Österreich bei den HSH-Lehrlingstagen, einem Camp mit Action
und jeder Menge Superheldenpower.

➏

Der Rückhalt eines starken Netzwerkes: 100 HSH-Standorte mit über 200
Lehrlingen

➐

Eine Lehre im Rampenlicht: Wir sind
stolz auf unsere Haustechniksuperhelden und bieten ihnen gerne die
Möglichkeit, von unseren Werbemitteln zu lächeln – wenn sie es denn
wollen.

MEINE NEUE HEIZUET
NG?
Betriebskosten

Infrarotheizungen auf dem Prüfstand:

Werbemärchen vs. Faktencheck

Heizkostenvergleich für Pelletsheizung, Erdwärmepumpe und Infrarotheizung
für ein neu gebautes Niedrigenergiehaus (130 m²) und einen Altbau mit Heizkörpern (150 m²)

100

1

hoch_2018.indd

1
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Eignet sich eine Infrarotheizung
für Ihr Zuhause?

➔

Machen Sie den Vergleich. Mit unserem Online-Heizungsplaner auf www.rotheissrot.at
finden Sie einfach und schnell heraus, welches Hauptheizsystem für Ihr Zuhause ideal
ist – und wie die Infrarotheizung dabei abschneidet.

% Strahlungsanteil

2

Der Strahlungsanteil unterschiedlicher
Heizsysteme im Überblick

80

Deckenheizung

Wandheizung

Infrarotheizung

20

Kachelofen

40

Fußbodenheizung

60

Quelle: Ratgeber Stromheizung und Infrarotheizung; Energie- und Umweltagentur Niederösterreich
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Elektrizitätsbilanz 2017 in Gigawattstunden

15.000

Phys. Exporte
Pumpspeicherung

10.000

Eigenbedarf

5.000

Netzverluste
Endverbraucher

0

Wasserkraft
Wärmekraft
Wind, Sonne,
Geothermie

-10.000

Quelle: Heizkostenvergleich 2018; Holz die Sonne ins Haus; www.rotheissrot.at

Dezember

November

Oktober

September

August

Juli

Sonstige Erzeugung

-15.000

Juni

Die Behauptung, dass Infrarotheizungen
für mehr Behaglichkeit sorgen, stimmt bedingt. Im Vergleich mit anderen Heizsystemen schneiden sie nicht zwangsläufig
besser ab.

-5.000

Mai

Prinzipiell produzieren Heizsysteme immer
zwei Arten von Wärme. Zum einen ist das die
Strahlungswärme, die wir Menschen als be-

Inserat 1-2 Seite

Es gibt einige Einsatzbereiche, in denen die
Vorteile der Infrarotheizung überwiegen. Sie
kann zum Beispiel in Einfamilienhäusern
mit einem äußerst niedrigen Heizwärmebedarf (< 10 kWh/m²a, Passivhausstandard)
als Hauptheizsystem gute Figur machen. Sie
ist auch eine zweckmäßige Heizvariante für
Räume, die man nur sporadisch und an wenigen Tagen im Jahr heizt (z. B. Hobbyräume).
Außerdem ist sie eine gute Zusatzheizung
für Räume, in denen man mit dem beste-

April

Infrarotheizungen sorgen für mehr
Behaglichkeit. Stimmt das?

www.rot-he

Wann ist die Infrarotheizung
dann trotzdem sinnvoll?

März

Infrarotheizungen verwenden die hochwertigste und teuerste Energieform, die uns zur

STENFALLE!
Also: ACHTUNG, KO
hauptung, dass
Die generelle Be
eizungen Geld
man mit Infraroth
eg falsch.
spart, ist schlichtw

sonders angenehm empfinden. Sie erwärmt
Haut, Wände und Oberflächen direkt (Sonnenstrahlen funktionieren nach demselben
Prinzip). Zum anderen ist das die Konvektionswärme. Sie erwärmt die Umgebungsluft, die an der Heizfläche vorbeiströmt. Je
nach Heizsystem sind die Anteile an Strahlungs- und Konvektionswärme recht unterschiedlich. Die Infrarotheizung wirbt mit
einem hohen Anteil an Strahlungswärme
(25–60 %), der für ein deutliches Mehr an Behaglichkeit sorgt. Fakt ist, dass auch andere
Heizsysteme hohe Anteile an Strahlungswärme abgeben. Während Plattenheizkörper bei Werten zwischen 20 und 50 % liegen, erreichen Flächenheizungen wie Fußboden- oder Wandheizungen noch höhere
Strahlungsanteile. Der vermeintliche Behaglichkeitsvorteil der Infrarotheizung relativiert
sich [2].

EN!

iss-roGrenzen
t.at
henden Heizsystem an seine
stößt.
In der Sanierung kann es sinnvoll sein, auf
die Infrarotheizung zurückzugreifen, wenn
keine wassergeführten Heizungen möglich
sind oder die Kosten für eine solche enorm
sind. Dabei ist aber unbedingt auf eine ausgezeichnete Dämmung zu achten.

Plattenheizkörper

➔
Wie aber ist das mit den
Betriebskosten?

Verfügung steht: elektrischen Strom. Wir haben Anschaffungskosten und Betriebskosten
nachgerechnet und mit anderen Heizsystemen verglichen. Um beispielsweise ein neu
gebautes Niedrigenergiehaus mit 130 m²
Fläche zu beheizen, verbraucht die Infrarot
heizung jährlich Strom im Wert von rund
1.300 €. Innerhalb weniger Jahre fressen die
Betriebskosten die Kostenvorteile der Anschaffung auf. Ab dann wird draufgezahlt.
In unserem zweiten Beispiel, einem Altbau
mit 150 m², wird dieser Umstand noch deutlicher [1].

GLE ICH AUS PRO
BIER

Radiatoren

➔
Infrarotheizungen gibt es in vielerlei Formen,
Farben und Designs: mal als Spiegel, mal als
einfärbige Platte, mal als dekoratives Bildmotiv. Meist sind diese elektrischen Widerstandsheizungen als Paneele ausgeführt, die
einfach an die Wand oder an die Decke geschraubt und ans Stromnetz angeschlossen
werden. Dreht man die Heizung auf, erhitzt
sich die Vorderseite der Paneele auf ca. 80
bis 100 Grad Celsius. Diese Wärme gelangt
direkt in den Raum, was auch der größte Vorteil dieser Heizungsvariante ist: Die Wärmeverteilung erfolgt unmittelbar. Es sind also
keine aufwändigen Installationen nötig. Platten anschrauben, Regelung einrichten, alles
zusammen an das Hausnetz anschließen –
fertig. Das macht die Infrarotheizung in der
Anschaffung sehr günstig. Auch fallen keine
Wartungs- oder Instandhaltungskosten an.

Der Strom in Österreich ist im internationalen Vergleich relativ grün. Der hohe Anteil an
Wasserkraft sorgt über das Jahr verteilt für
vergleichsweise umweltfreundlich erzeugte
elektrische Energie. In der Heizperiode sind
die Pegelstände der Flüsse allerdings niedrig
und der im Lande produzierte grüne Strom
reicht bei weitem nicht aus. Der Bedarf muss
über eigene kalorische Kraftwerke und Energieimporte, die fast ausschließlich aus Gas-,
Kohle- oder Atomkraftwerken stammen, gedeckt werden. Bei einem Blick auf die Grafik
[3] wird deutlich, dass die roten (eigene kalorische Kraftwerke) und die orangen (Energie
importe) Balken in den Wintermonaten sehr
hoch sind. Im Jahresschnitt werden pro kWh
Strom 276 Gramm CO2 in die Atmosphäre geblasen. In der Heizperiode sind es sogar 350
bis 420 Gramm CO2 pro kWh.

Berechnen Sie
Heizkosten,
Preis und Umw
eltfreundlichkeit
verschiedener
Heizungen – pass
end für
Ihr Zuhause, ohn
e Registrierung
und mit der Mög
lichkeit,
gleich ein Angebo
t anzufordern.

Wer in den Wintermonaten Strom aus
dem öffentlichen Netz verheizt, ist alles
andere als umweltfreundlich unterwegs.
Die Behauptung, Infrarotheizungen wären besonders umweltschonend, ist daher
falsch.

Feber

Gibt es ein Hauptbild?

Wie umweltfreundlich sind
Infrarotheizungen?

Konvektoren

Die Infrarotheizung verspricht
uns das Blaue vom Himmel.
Doch wer sich vorab nicht
richtig informiert, kann mit
ihr auch sein blaues Wunder
erleben. Lesen Sie hier,
wie sparsam, behaglich und
umweltfreundlich die Infrarotheizung wirklich ist und wann
sie zur Kostenfalle wird.

Der clevere
Online-Heizung
splaner:
Heizungen für
Ihr
Zuhause vergleic
hen

und Grafiken
ls, Daten, Fakten
Noch mehr Detai
rot.at
iss
he
rot
w.
finden Sie auf ww

Jänner
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Umweltfreundlichke
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Phys. Importe

Quelle: Statistikbroschüre 2018; E-Control: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft
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Traumbäder im Holzdesign:

Naturschönheiten für zu Hause
Ach, was kann man oft vom Wesen
wunderschöner Bäder lesen.
Wie zum Beispiel hier von diesen,
in denen wir Natur genießen.
Edles Holz beherrscht den Raum,
macht das Bad zum Bädertraum.
Varianten gibt es viele,
von der Wanne bis zur Diele.
Bruder Baum wird Hauptakteur.
Wie, weiß Ihr HSH-Installatör.

Reduzierte Designs ganz ohne Griffe

➔

Neben der Natürlichkeit ist auch die Reduktion auf das Wesentliche ein aktueller Trend
in der Badgestaltung. Im Badezimmer dürfen Körper und Geist ruhen. Klare Linien,
minimalistische Designs und individualisierte
Formen bestimmen das Gesamtbild. Die
Oberfläche der Badmöbel ist durchgängig.
Auf hervorstehende Griffe wird zugunsten
des reduzierten Designs verzichtet. Zum Öffnen und Schließen von Türchen, Klappen und
Laden werden spezielle Tip-on-Funktionen
und Dämpfsysteme eingebaut, die für zusätzlichen Komfort sorgen [4].

Waschtische mit Echtholz
1
Hier steckt herrlich viel Natur drin: Die Decke, der maßgefertigte Möbelwaschtisch und die dahinterliegende Wand
bestehen aus Weißtanne. Die übrigen Wände sind mit Kalk
verputzt. Der Lehm-Kasein-Spachtelboden ist fugenlos und
ökologisch. Die Linienführung ist klar. Das Design reduziert.
Ein modernes Traumbad, das voll im Trend liegt.

➔
Wellnessoasen aus natürlichen Materialien
sind ein Gedicht. Sie sehen nicht nur wunderschön aus, sie fühlen sich auch großartig
an. Dieser Trend zu Nachhaltigkeit und Natürlichkeit hält sich schon seit geraumer Zeit
und wird auch dieses Jahr in den Bädern von
Frau und Herrn Österreicher für Furore sorgen
[1]. Allen Naturmaterialien voran boomt das
gute alte Holz. Was es da nicht alles gibt: edle
maßgefertigte Möbel, Massivholzwasch
tische mit Keramikaufsätzen, Altholz in revitalisierten historischen Gebäuden, Böden in
Schiffsbauweise, Decken und Wände mit charakterstarken Maserungen und vieles mehr.
Erlaubt ist, was gefällt. Alles ist aus Holz oder
sieht zumindest täuschend echt danach aus.
Denn mittlerweile gibt es sogar Fliesen und
Feinsteinzeug in Holzoptik. Und wer weiß

schon, was sich die kreativen Baddesigner
nicht noch alles einfallen lassen.

Ein Ort der Behaglichkeit
Bei aller Liebe zu den unterschiedlichsten
Holzoptiken und Maserungen: Holz sieht
nicht nur gut aus, es vermittelt auch ein Gefühl der Behaglichkeit. Durch seine geringe
Wärmeleitfähigkeit fühlt es sich wunderbar
warm an. Und das genießen wir, wenn wir
mit nackten Füßen über Holzdielen wandeln
oder entspannt in hölzernen Badewannen
abtauchen [2]. Einige Holzarten wirken darüber hinaus auch noch antibakteriell, wie zum
Beispiel Zirbe, Eiche oder Lärche. Der Zirbe

2

wird außerdem eine besonders positive Wirkung auf Gesundheit und Wohlbefinden zugeschrieben. Kein Wunder also, dass wir uns
in Bädern, in denen Holz der Hauptakteur ist,
so ausgesprochen wohlfühlen.

Unikate nach Maß
Individualität wird auch 2019 großgeschrieben. Man lässt sich sein Wohlfühlbad mit
maßgefertigten Echtholzmöbeln vom Tischler
ausstatten. Und man genießt die pflegeleichten Oberflächen von maßgefertigten Möbeln,
Waschtischen und Wänden aus fugenlosen,
pflegeleichten Mineralstoffen wie zum Beispiel Corian. Die Bäder spiegeln die Persönlichkeiten ihrer Besitzer wider und nutzen
den (oftmals kleinen) Raum bestmöglich
aus. Die Baddesigner und Badplaner sind
hier besonders gefordert. Sie können aus einer schier unendlichen Vielfalt schöpfen und
gleichzeitig völlig neue, kreative Ideen umsetzen. So entstehen ganz individuelle Spezialmöbel, die nicht nur toll aussehen, sondern
auch noch versteckte Funktionen haben [3].

Besonders edel und gelungen finden wir die
Kombination aus Echtholzplatten, -möbeln
oder -balken und Aufsatzwaschbecken. Dabei sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Mittlerweile gibt es Aufsatzwaschbecken in den unterschiedlichsten Formen und
Materialien – von der weißen Sanitärkeramik
über Natursteine bis zum Edelsteinbecken.
Die hohe Kunst besteht darin, die optimale
Kombination zu finden und dabei den persönlichen Geschmack punktgenau zu treffen [5].
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Versteinertes Holz als Rarität
Auch Raritäten aus versteinertem Holz finden
sich immer öfter in privaten Bädern wieder.
Bisher waren diese exklusiven Einrichtungsgegenstände vorrangig den Wellnessbereichen von Luxushotels und Thermen vorbehalten. Seitdem sich das eigene Bad aber immer
mehr zum Private Spa mit eigener kleiner
Sauna, Infrarotkabine oder Wellnessdusche
entwickelt, gönnt man sich auch zu Hause
diesen kleinen Luxus. Meistens in der Form
kleiner Handwaschbecken oder Trinkbrunnen.
Frei nach dem Motto: kleiner Akzent, große
Wirkung [6].
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Über hölzerne Dielen wandeln
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Auch Böden aus Holz sind im Badezimmer
gern gesehen. Dabei ist das Verlegen von
Holzdielen im Bad ein durchaus anspruchsvolles Unterfangen. Schließlich muss der Boden hinsichtlich Feuchtigkeitsschwankungen
einiges aushalten und in den meisten Fällen
soll darunter auch noch eine Fußbodenheizung untergebracht werden. Die Auswahl von
Holz, Oberfläche und Verlegetechnik sollten
Sie deshalb immer mit einem Fachmann wie
Ihrem HSH-Installatör besprechen. Er weiß genau, was dabei zu berücksichtigen ist und wie
Ihr Badezimmerboden zum Blickfang wird.
Apropos Blickfang: Ein echter Hingucker sind
Böden mit Schiffsdeckcharakter, bei denen
Techniken aus dem Schiffsbau eingesetzt
werden [7].

7

Zeit zum Verwandeln
Jedes Grünseis-Bad hat seine ganz individuelle Note, die die Persönlichkeit
unserer Kunden widerspiegelt. Ob aktuelle Trends oder neue exklusive
Designs & Accessoires. Alles folgt unserer Philosophie der Nachhaltigkeit und
Qualität. Grünseis, weil wir in jedes einzelne Bad einen Hauch Exklusivität
bringen wollen.

Fake Floors und Fake Walls: Fliesen und
Feinsteinzeug im Holzdesign
Wenn Sie die Vorteile einer Fliese nicht missen
möchten und trotzdem mit Holzoptik mehr
Natürlichkeit in Ihr Bad bringen wollen, ist das
schnell und einfach gemacht. Die Hersteller
von Fliesen und Feinsteinzeug bringen immer neue Produkte auf den Markt, die Echt
holz zum Verwechseln ähnlich sehen. Doch
nicht nur die Optik, auch die Oberflächen
beschaffenheit wird täuschend echt imitiert,
sodass auch die Haptik immer stärker an
echtes Holz erinnert [8].

Man bewahrt also einen Teil der historischen
Bausubstanz und fügt sie mit modernen Elementen zu einem harmonischen Gesamtbild zusammen. In unserem Beispiel machen wir einen Abstecher nach Vorarlberg,
in ein altes Walser-Haus aus dem 15. Jahrhundert, das in liebevoller Detailarbeit revitalisiert wurde. Die Wände und Dachbalken aus Altholz bleiben erhalten und bilden
einen einzigartigen Rahmen für das neue
Bad, das mit allen modernen Finessen ausgestattet ist [9]. Ein Meisterstück in Holz –
von Ihrem HSH-Installatör.

➔
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Ein Bad voller Geschichte
Bei der Revitalisierung von alten und historischen Gebäuden geht man heutzutage in
der Regel sehr behutsam vor. Die Geschichte
des Hauses soll nach wie vor spürbar und erlebbar bleiben. Der ursprüngliche Charakter
soll – bei aller Modernisierung – zumindest
ansatzweise erhalten bleiben.
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Weitere B adtrends 2019 finden Sie hier :

rOT heiss rot

SO HEIZT ÖSTERREICH

WIEVIEL KOSTET
MEINE NEUE HEIZUNG?
Betriebskosten

Umweltfreundlichkeit

GLEICH AUSPROBIEREN!

www.rot-heiss-rot.at

Der clevere
Online-Heizungsplaner:
Heizungen für Ihr
Zuhause vergleichen
Berechnen Sie Heizkosten,
Preis und Umweltfreundlichkeit
verschiedener Heizungen – passend für
Ihr Zuhause, ohne Registrierung
und mit der Möglichkeit,
gleich ein Angebot anzufordern.

WERDE ZUM

HAUSTECHNIK
SUPERHELDEN
Du willst eine Lehre machen? Ein eigenes Einkommen
ist dir wichtig? Du willst in der Region bleiben?
Dir sind neben einer umfassenden Ausbildung auch
Karrieremöglichkeiten und Förderungen durch deinen
Arbeitgeber wichtig? Du bist interessiert an Technik?
Die Lehre INSTALLATIONS- UND GEBÄUDETECHNIK
macht dich fit für die Zukunft.
Alle Infos: www.haustechniksuperhelden.at
Bewirb dich gleich unter

gruenseis.at

installateur + baddesigner

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