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Gemeinsam gestalten wir Ihre
Bad- und Heizungslösung.
Damit sie sich Zuhause fühlen.
Jeden Tag.



Sanieren für die Zukunft | 3

IMPRESSUM | Verleger (Medien inhaber) und Hersteller : Russmedia Verlag GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach • Redaktion: Energie institut Vorarl berg • Fotos: Energie institut Vorarl berg, 
Russmedia-Archiv • Druck und Verteilung: Russmedia Verlag GmbH bzw. Russmedia Vertrieb GmbH & Co KG – beide Guten berg stra ße 1, 6858 Schwarzach • Anzeigenberatung: Russmedia GmbH, 
Guten bergstraße 1, 6858 Schwarzach, 05572 501-0, Fax 05572 501-245 • Erscheinungs datum: 17. März 2015

 CO2 reduzieren wir am besten, indem man es 
nicht produziert. Derzeit entsorgen wir dieses 
Abfallprodukt unserer Energiegewinnung aus 
Kohlenstoff  einfach über den Kamin in die 
Umgebung, so wie wir uns vor 50 Jahren vom 
Hausmüll getrennt haben.

Für ein Haus heißt das: runter mit dem Ver-
brauch und Ersatz vom kohlenstoff haltigen 
Energieträger hin zum Erneuerbaren. Das 
nennt man dann Energieautonomie im Klei-
nen, die uns in Summe aber ein schönes 
Stück weiterbringt.

Weltweit steigen die CO2-

Emissionen. Wir kippen 

jährlich 34 Milliarden 

Tonnen Kohlendioxyd

in unsere Atmosphäre.

Der Altbaubestand in Vorarlberg umfasst 
rund 80.000 Gebäude, die knapp ein Drittel 
des gesamten Vorarlberger Energiebedarfs 
benötigen. Hier stecken noch enorme CO2-
Einsparungspotenziale. Vorrangiges Ziel muss 
daher sein, eine energetisch möglichst sinn- 

und eff ektvolle Heizungslösung zu installie-
ren, die in Abstimmung mit Gebäudedämm-
maßnahmen den Energiebedarf reduziert. 
Das alles immer im Blick auf die benötigten 
Investitionskosten, die energetische Effi  zienz 
und die Wirtschaftlichkeit über den gesamten 
Lebenszyklus des Gebäudes betrachtet.

Wer sich persönlich mit der CO2-Thematik bei 
der Althaussanierung auseinandersetzt, wird 
sich seiner Verantwortung im Umgang mit 
umweltfreundlicher Energienutzung schnell 
bewusst. Jede Sanierung ist eine Verände-
rungschance zum Besseren, ist ein Baustein 
der Energieautonomie im Sinne von „klein, 
aber mein“. Wir sollten nicht zu sehr mit den 
wechselnden Rahmenbedingungen wie Erd-
ölpreis oder Erdgasverfügbarkeit spekulieren 

bzw. auf technologische Wunder warten, son-
dern uns vielmehr jetzt vom gemeinsamen 
Ziel der individuellen Energieautonomie leiten 
lassen. Sie und ich sind es, die kleine Beiträge 
leisten, damit die große Vision erreicht werden 
kann.

Machen wir eine 

CO2-Rechnung:

Ein Liter Heizöl ergibt rund 2,6 kg CO2. 1000 
Liter Heizöl ergeben somit 2,6 Tonnen CO2. 
1 m3 CO2 hat rund 1,84 kg bei 20 Grad Celsius.
Werden somit 1000 Liter Heizöl verbrannt, 
entstehen rund 4800 m3 (!) reines CO2. Das 
ist zehnmal so viel wie das Volumen eines 

Einfami lien hauses. Und 1000 Liter Heizöl für 
Heizung und Warmwasser (bei 1000 m3 Gas 
gelten die Werte mit 20% Reduktion) bedeu-
ten ein bereits gut gedämmtes Einfamilien-
haus. Dazu kommt noch der Sprit vom Auto in 
gleicher Größenordnung, wenn durchschnitt-
licher Verbrauch und Kilometerleistung 
heran gezogen werden.
Oder anders herum: Der CO2-Ausstoß von 
1000 Liter Heizöl erhöht bei einem Kubikkilo-
meter (1000 x 1000 x 1000 m) den CO2-Ge-
halt um 4 ppm, also von beispielhaft 400 auf 
404, und das jährlich!

Wie man 
CO2 eine 
Abfuhr 
erteilt

CO2-Ausstoß 
in die Luft ist 

Müllentsorgung à la 
50er-Jahre. 

DI Josef Burtscher, Geschäftsführer 
Energieinstitut Vorarlberg 

Auf unserer Welt werden wir weniger 

ein Energie problem als vielmehr eines 

mit dem CO2 haben.
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Für wen tu ich das alles?
Wenn Sie diese Frage zehn 

Sanierungswilligen stellen, 

erhalten Sie vermutlich immer 

dieselbe  Antwort: Es muss sich 

lohnen.



Sanieren für die Zukunft | 5

Dass wir mit der Energieautonomie 

Vorarlberg auf einem guten Weg sind, 

verdanken wir auch den engagierten 

Altbausanierungs bemühungen.
Landeshauptmann Mag. Markus Wallner

Für wen? Das wäre dann die nächste Frage. 
Und da können die Antworten weit auseinan-
der gehen. Nehmen wir an, Sie haben einen 
Energieausweis für Ihr Haus erstellen lassen, 
der Ihnen bestätigt, was Sie aufgrund der jähr-
lichen Ölrechnung schon gewusst haben: 
Energieeffi  zienzklasse E und ein Verbrauch 
von 160 kWh (oder rund 16 Liter Heizöl) pro 
Quadratmeter Bruttofl äche und Jahr plus 
Verluste im Heizsystem. Wenn man bedenkt, 
dass seit 2000 das Heizöl um 7 % pro Jahr 
teuer geworden ist und für die nächsten 20 
Jahre eine Teuerungsrate von 5 % zu erwarten 
sein wird, dann wird man in zwanzig Jahren 
rund 8300 Euro im Jahr für das Heizöl zah-
len. In Summe werden sich die Ausgaben für 
Heizöl für die kommenden 20 Jahre auf ca. 
109.000 Euro belaufen.

Ihre Antwort auf die eingangs gestellte Frage 
„für wen“ wäre dann: Für weniger Energie-
verbrauch! Gehen wir jetzt davon aus, dass 
Sie dieses Haus sanieren lassen, weil Sie hö-
here Ansprüche an die Wohnqualität stellen. 
Im Zuge der Sanierung werden die Fenster 
ausgetauscht, möglicherweise auch größe-
re Fenster für mehr Licht eingebaut, wird die 
Dämmung nach modernsten Erkenntnissen 
erneuert, dann ist Ihre Motivation „für wen tu 
ich das alles“ hier: für Ihr gesteigertes Kom-
fortwohlgefühl in Ihren sanierten 4 Wänden.

„Für wen“ kann auch eine geringere Umwelt-
belastung durch weniger Energieverschwen-
dung sein oder das gute Gefühl, dass die Im-
mobilie nach der Sanierung wesentlich mehr 
wert ist.



„Selber Holzen
taugt
mir einfach!“
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www.vorarlberg.at/energieautonomie

Was bringt wahre Lebensqualität? Zum Beispiel mit eigenen
Händen einen Vorrat an Brennholz zu schaffen. Schon durch
kleine Schritte gelingt es, den Alltag kostengünstiger, erfüllter
und vor allem nachhaltiger zu gestalten. So haben wir es auch
in Zukunft natürlich warm.

Schritt für Schritt zur
Energieautonomie.
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Wenn Sie die Nummer des Energietelefons 
wählen, kann es sein, dass Sie mit Christoph 
Rettenbacher sprechen. Er ist einer von sechs 
Energieberatern im Energieinstitut, die jedem 
Sanierungswilligen mit fachlichem Rat zur 
Seite stehen. Christoph Rettenbacher be-
herrscht die Vermittelbarkeit des technischen 
Wissens, seine Zuhörer verstehen ihn, weil 
er kompliziert wirkende technische Zusam-
menhänge einfach erklären kann. Das mag 
auch daran liegen, dass er eine verständliche 
Umgangsform mit dem Thema betreibt und 
als Selbstsanierer geprüfter Praktiker ist. Viel 
gelernt habe er bei der Sanierung des Eltern-
hauses seiner Frau Angelika, meint er. Und das 
will er seinen Gesprächspartnern am anderen 
Ende der Leitung weitergeben. Und nachdem 
jedes Sanierungsprojekt ein ganz anderes ist, 
muss der Energieberater auf jeden Fall spezi-
fi sch eingehen können. Am Telefon ist das be-
dingt möglich, durch die Vorortberatung kann 
man das Sanierungsobjekt besser bewerten 
und die Beratung gezielter abstimmen.

Bei Anruf Rat
Genau das ist der Sinn des Energietelefons.

> Daten und Fakten
Das Energieinstitut bietet diesen 
Beratungsservice an:

Energietelefon: 05572 31202-112, 

werktags von 8.30 bis 12 Uhr

Sprechstunde: kostenfrei zu den 
von den Gemeinden angebotenen 
Terminen , entweder im Gemeinde-
amt oder bei Ihnen zu Hause (30 bis 
60 Minuten)

Vorortberatung: Bei Ihnen zu Hause 
nach Anmeldung, 2–4 Stunden, 
wahlweise mit oder ohne Protokoll 
(70 bzw. 90 Euro Selbstbehalt), ein-
fache Wirtschaftlichkeitsberechnung 
ist möglich

Alle Infos: www.energieinstitut.at/
energieberatung
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Der Solarenergie steht eine sonnige Zukunft 
bevor. Immer mehr private und öff entliche Ge-
bäude werden die Kraft der Sonne nutzen, um 
die im Gebäude verbrauchte Energie auf Dauer 
kostenlos zu erwirtschaften. Das Potenzial der 

Dach- und Fassadenfl ächen von vorhandenen 
Gebäuden ist dabei längst nicht ausgelastet. 
Ob Strom für die eigene Wärmepumpe oder 
zur Aufl adung des Elektroautos gewonnen 
wird oder ob durch solar thermische Kollek-
toren warmes Wasser für Heizung und Dusche 
entsteht – die Sonnen energie kann immer 
einen  großen Beitrag dazu leisten.

Mit der steigenden Zahl von Solaranlagen 
wird eine gute Gestaltung immer wichtiger. 
Sie entscheidet darüber, ob sich die Solar-
anlage harmonisch in das Gebäude integriert 
oder zufällig abgestellt und störend wirkt.

Ein Auszug aus dem Leitfaden „Solar anlagen 
planen und gestalten“ zur Errichtung von

thermi schen Solaranlagen und Photovoltaik-
anlagen zeigt die wichtigsten Gestaltungs-
grundsätze. Der Leitfaden ist im Energie-
institut Vorarlberg erhältlich.

1.  Kollektoren bündig einbauen

2.  Kollektorfeld zusammenfassen

3.  Richtig proportionieren

4.  Parallele Flächen und parallele 
Linien beachten 

5.  Aufgeständerte Anlagen auf 
Flachdächern  

6.  Untergeordnete Bauteile nutzen

7.  Bestehende Flächen und 
Neigungen nutzen

8.  Freiaufstellung vermeiden

9.  Solaranlagen im Bestand

Nachhaltigkeit hat auch eine 
ästhetische Komponente
Solar- oder Photovoltaikanlagen beeinfl ussen das Bild unserer Kulturlandschaft. 

Dabei ist es möglich, ohne Kompromisse hohe gestalterische Ansprüche und hohen 

Energieertrag zu verbinden.

Die Akzeptanz und der weitere Aus-

bau erneuerbarer Energieträger ist auf 

Erfolgskurs. Solaranlagen mit gestalterischer 

Qualität sollen eine hohe Bedeutung haben.
Landesrat Erich Schwärzler



Die Wohnanlage Neubaugasse in Lauter-
ach wurde von Rhomberg Bau als Gene-
ralunternehmer saniert, von Schimmel
befreit und denWünschender Eigentümer
angepasst. Durchgeführt wurden eine
Fassadensanierung und eine Vereinheitli-
chung der Balkone. Dies wirkt sich nicht
nur positiv auf die Behaglichkeit, sondern
auch auf die Energieeinsparung aus.

AndenAußenecken derWohnanlage hatte
sich im Laufe der Jahre Schimmel gebildet.
Da der Pilz sich immerweiter auszubreiten
drohte, musste rasch gehandelt werden.
Gleich mehrere Wohnungen waren vom

Schimmelbefall betroffen, sodass sich eine
Gesamtsanierung der Fassade anbot. Ein
weiterer wichtiger Aspekt war, dass zu-
künftigWärmebrücken vermiedenwerden
sollten. Denn gerade an solchen Stellen
können die Sporen durch Temperatur-

schwankungen und erhöhte Luftfeuchtig-
keit neuerlich sprießen.
Als Generalunternehmen, das sich unter
anderemauf nachhaltiges Sanieren spezia-
lisiert hat, arbeitete Rhomberg Bau ein
schlüssiges Konzept aus. Einerseits sollten
die Sanierungsmaßnahmen mit dem Ge-
bäude architektonisch harmonisieren. An-
dererseits mussten auch die bereits er-
folgten Veränderungen, wie ein
Fenstertausch an mehreren Objektbe-
reichen, in die Fassadenerneuerung inte-
griert werden. Auch anstehende zukünf-
tige Maßnahmen fanden Berücksichti-
gung. Denn gerade beim Sanieren spielt
ganzheitlichesDenken eine entscheidende

Rolle. Nach eingehender Beratung fiel die
Entscheidung bei dieser Wohnanlage auf
ein Wärmedämmverbundsystem. Außer-
dem bot die notwendig gewordene Sanie-
rungsmaßnahme die Möglichkeit, die Bal-
kone neu zu gestalten. Die Balkonflächen
wurden dabei erweitert, sodass sie von den
Bewohnern optimal genutzt werden kön-
nen. „Wichtig war, dass nach wie vor genü-
gend Tageslicht in die Räume dringen
kann“, erklärt Bauleiter René Knapp. Als
Lösung empfahl sich daher ein lichtdurch-
lässiges Glasgeländer an. Nach sieben Mo-
naten Bauzeit waren sämtliche Um-
baumaßnahmen zur Freude der Eigentü-
mer und Bewohner abgeschlossen.

Vom Schimmel befreit

Von Rhomberg Bau:
– Kompetente und verständliche Be-
ratung der Eigentümergemeinschaft

– Vorausschauendes Planen und Erstel-
len von Sanierungskonzepten und
Varianten

– Einfache Abwicklung mit nur einem
Ansprechpartner

– Hauswartungsbuch mit Inspektions-
und Wartungsterminen sowie
Pflegehinweisen

Für Ihre Wohnanlage:
– Hohe Wirtschaftlichkeit
– Langfristige Werterhaltung Ihrer
Wohnanlage

– Optimierung von Investitions- und
Betriebskosten

– Kostentransparenz

Rhomberg Bau entwickelte ein schlüssiges Konzept für dieWohnanlage Neubaugasse in
Lauterach, erbaut in den 1960er-Jahren. Fotos: Rhomberg Bau

Gerade bei Wohnanlagen gilt es,
die unterschiedlichen Bedürfnisse
der Bewohner und die bautechni-
schen Maßnahmen auf einen
Nenner zu bringen.

Daniel Mohr
Geschäftsfeld-
leiter Bauen
im Bestand

ANZEIGE

RHOMBERG BAU

Bis sich die Gemeinschaft für die Sanierung
der Wohnanlage entschieden hat, vergeht oft
wertvolle Zeit. Durch professionelle Beratung
hilft Rhomberg, die Wünsche der Eigentümer-
gemeinschaft auf einen Nenner zu bringen und
eine ökonomisch wie ökologisch durchdachte
Lösung zu finden.

Tel. 05574 403-320
daniel.mohr@rhomberg.com
www.rhomberg.com/sanieren

WER HAT
ALTE WERTE ERHALTEN

AN DER UHR
UND ENTSPANNT

GEDREHT?
NEUES WOHNGEFÜHL SCHAFFEN.

UMBAUEN UND

SANIEREN

Daten & Fakten
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Die Planung ist die wichtigste Phase des 
ganzen Sanierungsprozesses. Die Weichen 
für das Gelingen der Sanierung werden ge-
nau hier gestellt. Viele Punkte können in spä-
teren Phasen nicht mehr oder nur verbunden 
mit unnötig hohen Kosten wieder geändert 
werden. Basis einer guten und erfolgreichen 
Sanierung ist ein ausführliches Pfl ichtenheft, 
das Bauherr und Architekt gemeinsam erar-
beiten. Folgende Punkte sollten darin unbe-
dingt festgelegt werden:

  maximaler Budgetrahmen inklusive al-
ler Reserven und möglicher Einsparungen 
durch Eigenleistungen des Bauherren
  gewünschter Fertigstellungstermin
  energetischer Standard
  ökologische Materialien

  Grundrisse neu fassen, wenn das ältere 

Gebäude  den Wohnbedürfnissen nicht ent-
spricht
  Abläufe beim Wohnen prüfen und opti mieren
  Anzahl und Größe der Zimmer bzw. deren 
geplante Nutzung, auch Mehrfachnutzung
  Zahl, Größe und Art der Nebenräume
  Optionen für einen späteren Umbau (z. B. 

nach Auszug der Kinder oder Aufteilung in 
zwei Wohneinheiten)
  Anforderungen an die Zugänglichkeit (be-
sonders wichtig, wenn in die Sanierung 
auch ältere Menschen miteinbezogen sind)
  architektonische Wünsche und Vorstel-
lungen des Bauherren
  spezielle Wünsche bei der Haustechnik wie 
beispielweise Sonnenkollektor, Heizungs-
system, Netzwerkverkabelung

Bedürfnisse optimieren hilft die Sanie-
rung besser realisieren. Insbesondere bei 
Sanierungen tauchen viele Wünsche erst 
während der Durchführung auf. Hat man die 
Grundlagen in Form eines Pfl ichtenheftes ein-
mal festgelegt, fällt es leichter, spätere Ideen 
einzuordnen. Ein guter Planer hilft dabei zu 

Eine gute Planung beginnt damit, alle wichtigen Punkte der Sanierung aufzulisten 

und in ein sogenanntes Pfl ichtenheft einzutragen.

So nehmen Sie 
von Anfang an 
das Heft 
in die Hand.

Die sorgfältige Defi nition der eigenen 

Wohnbedürfnisse und die Konzentration 

auf das Wesentliche sind die Basis 

für das leistbare Wohnen.
DI (HTL) Kurt Hämmerle, Energieinstitut Vorarlberg

Speziell in Sachen Sanierung ist eine 

langjährige Erfahrung erforderlich. Diese 

Erfahrung geben wir bei Sanierungs-

objekten unseren Kunden weiter.
Wolfgang Summer, Summer Baubetreuung GmbH
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entscheiden, welche davon sinnvollerweise 
umgesetzt werden. Und das sollte man auch 
honorieren und den Planer als Partner auch 
bei der Umsetzung mit im Boot behalten. 
Noch etwas: Wenn Sie nicht unbedingt das 
beste Vorstellungsvermögen haben sollten, 
um Pläne lesen zu können, scheuen Sie sich 
nicht, es zuzugeben. Ihr Architekt wird Ihnen 
seine Vorstellung gerne präzisieren, oft ist 
ein „Lokalaugenschein“ in einem ähnlichen 
Sanie rungsobjekt ganz hilfreich.

Auf gute Partner bauen. Was das Energie-
institut mit seinen Partnerbetrieben Traum-
haus Althaus verbindet, ist ein Ehrenkodex. 
Also eine Verpfl ichtung jedes Partners, mit 
seiner berufl ichen Tätigkeit höchsten Qua-
litätsansprüchen gerecht zu werden. Dieser 
Kodex beinhaltet zehn Leitsätze, die zum 
einen  Naheliegendes wie die Verpfl ichtung 
zur regelmäßigen Weiterbildung oder das 
Achten auf Baustil und Substanz enthalten. 
Im Weiteren stehen natürlich die Kunden und 
deren künftiges Lebensumfeld, das durch 
das jeweilige Sanierungsprojekt geschaff en 
werden soll, im Mittelpunkt. So verpfl ichten 
sich die Betriebe unter anderem, den Kunden 
Zeit zum gemeinsamen, sorgfältigen Nach-

Bei der Sanierung des Alt-

bestandes ist es wichtig, sowohl 

ein kostenübersichtiges als auch ein 

zielorientiertes Projekt zu führen.
Paul Gächter, ROWA

Da nachträgliches Ändern immer zu 
Mehrkosten führt, ist es wichtig, mit den 
Bauherren ihre Bedürfnisse und Ziele zu 

erfassen und festzulegen.
DI Arch. Cord Erber, Erber Architekten

> Eine gute Sanierung beginnt 
mit einer fundierten Beratung.

Richtiges Sanieren ist nachhaltig und 
macht Freude, wenn das gewünschte 

Sanierungsvorhaben richtig geplant 

und fachlich begleitet wird.
Thomas Fussenegger, Büro für nachhaltiges und energieeffi  zientes Bauen

denken zu schenken oder das Verständnis 
für naturnahe, gesunde Baumaterialien zu 
fördern. Gemeinsame Workshops, ein eige-
nes Coachingprogramm, ein selbstkritisches 
Kundenbewertungssys tem sind die Instru-
mente dieses modernen Qualitätsmanage-
ments. Jeder der Partner leis tet damit seinen 

Beitrag zum guten Gelingen von Traumhaus 
Althaus.

Alles rund um die Partnerbetriebe 
Traumhaus Althaus fi nden Sie unter 
www.partnerbetrieb.net
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Mal auf solide Beratung gebaut*

Alles, was Recht ist
beim Bauen und Wohnen

AK-Konsumentenberatung 050/258-3000
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Stark für Sie. AK Vorarlberg www.ak-vorarlberg.at
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der Bauherren erfüllt werden oder gibt es zu 
große Einschränkungen? Welches Entwick-
lungspotenzial hat das Haus? Soll mit dieser 
Sanierungsmaßnahme nur eine begrenzte 
Zeit überbrückt werden und Nachfolgern 
(Kindern) ein Entscheidungsspielraum off en 
bleiben?“, verlangen nach einer Antwort.

Hohe Förderung für Sanierungsberatung 
Wird mit dem Förderungsantrag ein umfas-
sendes Gesamtsanierungskonzept (Energie- 
oder Gebäudeausweis, Beratungsprotokoll 
mit Umsetzungskonzept samt Zeitplan) über 
das gesamt Wohnhaus vorgelegt, werden 
die Kosten bei Eigenheimen, Reihenhäusern 
und Wohnheimen mit einmalig 800 Euro bei 
Mehrwohnungshäusern mit maximal 2000 
Euro als Einmalzuschuss gefördert. Wird 
durch den Sanierungsberater die Durchfüh-
rung der Sanierungsarbeiten bis zur Endab-
rechnung begleitet, so erhöht sich die Sanie-
rungsberatungsförderung bei Eigenheimen, 
Reihenhäusern und Wohnheimen um 400 
Euro, beim Mehrwohnungshaus um 800 
Euro. Die Förderung der Sanierungsberatung 

Optimieren bedeutet in diesem Zusammen-
hang nicht reduzieren, sondern die realis-
tische Einschätzung der Bedürfnisse, die man 
durch das Sanierungsprojekt umsetzen will. 
Eine gute Sanierungsberatung hilft dabei ganz 
wesentlich, weil der Berater aufgrund seiner 
Erfahrung sowohl die Kostenseite kennt als 
auch die Nachhaltigkeit bzw. Sinnhaftigkeit 
von Sanierungswünschen. Bei aller Emotio-
nalität, die ein Sanierungsvorhaben mit sich 
bringt, ist professionelle Sachlichkeit in der 
Planungsphase angebracht – und genau die 

bringt der Sanierungsberater mit. Mediatorfä-
higkeiten gehören zu seinem Rüstzeug, weil in 
den meisten Fällen Sanierungswünsche von 
mehreren beteiligten Personen diskutiert und 
bewertet werden müssen.

Eine gute Sanierungsberatung kann daher 
oft nicht mit einer Energieausweisberech-
nung und einigen Beratungsstunden geliefert 
werden. Denn auf dem Weg zur Optimie-
rung stellen sich den Bauleuten eine ganze 
Menge Fragen des Sanierungsberaters, der 
sich ein komplexes Bild über das Projekt und 
die Personen, die dahinter stehen, machen 
muss. Fragen wie „Macht es Sinn, in dieses 
Gebäude noch zu investieren? Können durch 
eine Sanierung überhaupt die Erwartungen 

Was beim leistbaren Hausbauen 

gilt, triff t auch für die leistbare 

Sanierung zu: Was sind meine 

wirklichen Bedürfnisse und wie 

kann ich sie optimal umsetzen?

Leistbares Sanieren 
durch richtiges 
Optimieren

setzt voraus, dass tatsächlich eine Sanie-
rungsmaßnahme durchgeführt wird. Voraus-
setzung ist aber, dass das Wohnhaus bereits 
20 Jahre alt ist.

Als Sanierungsberater(innen) kommen 
grundsätzlich alle Personen in Frage, die eine 
Befugnis für die Berechnung eines Energie-
ausweises haben. Eine Liste mit Kontakt-
personen kann über das Energieinstitut Vor-
arl berg angefordert werden.

Nachverdichtung macht’s wirtschaftlich 
Wenn eine grundlegende Sanierung, die auf 
zukünftige Anforderungen abzielt, zu teuer 
kommt, das Haus für die kleiner gewordene 
Familie auch zu groß ist, kann eine Teilung und 
teilweise Vermietung überlegt werden. Damit 
wird Sanieren nicht nur leistbar, sondern auch 
wirtschaftlich. Erstmals „bringt“ die teure 
Immobilie auch etwas ins Haushaltsbudget 
„ein“.
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Es kann auch umgekehrt sein, dass ein Kind 
oder die Kinder nicht ausziehen wollen, trotz-
dem aber eine Familie gründen. Für diesen 
Fall hält die Vorarlberger Wohnbauförde-
rung eine spezielle Förderung bereit: Aufsto-
ckungen, Anbauten, Ausbauten, bei denen 
eine weitere Wohneinheit entsteht, werden 
um 400 Euro pro Quadratmeter höher ge-
fördert als Einfamilienhäuser „auf der grünen 
Wiese“. Erweiterung mit gleichzeitiger Sanie-
rung des Bestands kann die Lösung für so 
manche Familie  sein.

Der Fachbegriff  dafür heißt „Nachverdich-
tung“ – deswegen, weil auf derselben beste-
henden Baufl äche mehr Wohneinheiten ent-
stehen und mehr Menschen wohnen können.

Nachverdichtung stärkt Nahversorgung 
Was versteht man unter „Quartiersqualität“? 
Gemeint sind damit Wohngebiete, in denen 
sich die Menschen wohlfühlen und gerne 
aufhalten, in denen sie gerne wohnen. Das 
hat sehr viel mit der Qualität der Infrastruk-
tur zu tun. Welche Ansprüche hierbei erfüllt 

sein müssen, ist inzwischen wissenschaftlich 
untersucht. Dazu gehören zum Beispiel öf-
fentliche Grünzonen, kleine Parks, Cafés und 
Bistros, eine funktionierende Nahversorgung 
mit Lebensmittelgeschäften, Kindergarten, 
Schulen, Ärzten, Apotheke, Friseur, Büros, 
Fußpfl ege, Physiotherapie und andere Dienst-
leister in fußläufi gem Abstand. Genauso auch 
attraktive Fußwege, Radwege, ein funktionie-
rendes Bussystem, reduzierter motorisierter 
Verkehr. Viele dieser Einrichtungen benötigen 
eine Mindestanzahl von Benutzern, damit sie 
gerechtfertigt sind oder wirtschaftlich über-
leben können. Und diese Mindestanzahl ist in 
Wohngebieten ab einer Dichte von ungefähr 
100 Einwohnern pro Hektar gegeben. Viele 
Wohngebiete Vorarlbergs liegen aber unter 
diesem Maß. All das spricht für eine maßvolle, 
wohl überlegte und gut gestaltete Nach-
verdichtung.

Untersuchungen aus der Schweiz zeigen: 
Wohngebiete mit 100 und mehr Bewohnern 
pro Hektar (bis etwa 160 Bewohner pro Hek-
tar wird als maßvoll erachtet) haben etwa 

doppelt so viel Fußverkehr und Busverkehr 
und nur etwa halb so viel Pkw-Verkehr wie 
Wohngebiete mit weniger als 60 Bewohnern 
pro Hektar. Interessanterweise bleibt der 
Anteil des Radverkehrs etwa gleich, meinen 
Experten  der Firma Metron, Brugg, Schweiz.

Hier zeigt sich unter anderem, welche Folge-
wirkung ein großräumig gut überlegter Wohn-
bau haben kann – das Haus als Einzelelement 
zu betrachten, sollte der Vergangenheit an-
gehören.

> Weitere Informationen
Alle Fragen zur Sanierungsberatung 
beant worten die Berater am Energie-
 telefon (05572 31 202-112, werktags 
von 8.30 bis 12 Uhr).

Weitere Informationen: 
www. energieinstitut.at/energieberatung
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Sein Sanierungsobjekt stammt so ca. aus 
dem Jahre 1750, steht in Andelsbuch und ist 
ein wunderschönes Bregenzerwälder Bauern-
haus. Nachteil 1: sehr alt. Nachteil 2: sehr groß. 
Vorteil 1: Helmut Kohler ist gelernter Zimme-
rer. Vorteil 2: Helmut Kohler hat eine unglaub-
liche Ausdauer.

Die Voraussetzungen für einen längerfristigen 
Sanierungsprozess sind somit gegeben. Das 
liegt aber nicht daran, dass der „Altbauherr“ 
mit seinen fi nanziellen Ressourcen haus-
halten muss und daher die Sanierung nur in 
Phasen nach bestimmten Intervallen voran-
treiben kann. Der Grund liegt vielmehr bei ihm 
selbst, weil er etwas ganz Besonderes, eine 
Tugend, von seinen Vorfahren geerbt haben 
dürfte: Nichts wegzuwerfen, was man mög-
licherweise nochmals brauchen könnte. Bei 
seinem Großvater, dem Sattler, muss es auch 
so gewesen sein, denn beim Entrümpeln des 
Dachbodens wurden noch jede Menge Leder-
reste gefunden. Wie auch alte Möbel, die in-
zwischen restauriert wurden. Wie das Schau-

> *Dieses Schaukelpferd ist eines von 
vielen Fundstücken, die im Zuge der 
Sanierung entdeckt wurden.

Steckenpferd Sanieren
Nach dem faszinierenden Gespräch mit Helmut Kohler könnte man den Eindruck 

bekommen, dass sein Sanierungsprojekt zum Hobby wird.

kelpferd, das zu neuem Leben erweckt wurde.
Helmut Kohler hat’s mit dem alten Holz, das 
bei einer Sanierung notgedrungen ersetzt 
werden muss. Holz der alten Decken, Holz aus 
dem Dachstuhl, alte Böden, alte Strickwände. 
Er prüft das Holz auf seine Wiederverwend-
barkeit an anderer Stelle, in anderer Funktion. 

So fi nden sich in der gemütlichen Sitzecke in 
der Küche an den Wänden alte Holzlatten, 
die dem Raum seine einzigartige Atmosphä-
re geben. Im Treppenhaus wiederholt sich die 
harmonische Verbindung von Holz mehrerer 
Generationen. Es ist die gelungene Verbin-
dung von Alt und Neu, die die Innenräume mit 
so viel Charme ausstattet. Die neuen Fenster 
sind Meisterwerke handwerklicher Tradition, 
ihren alten Vorbildern originalgetreu nach-
empfunden. Wie bei vielen Sanierungsob-
jekten hat das Wälderhaus im ersten Anlauf 
eine komplette Außenfassade, neue Fenster 
und 2 fertig ausgebaute Stockwerke erhalten. 
Gut 3 Jahre hat diese erste Phase gedauert. 
Jetzt hat dieses Haus viel Zeit gewonnen für 
alles, was noch an Sanierungsplänen kommt. 

Zur Zeit ist Helmut Kohler im Keller damit be-
schäftigt, eine Rarität zu erhalten: gemauerte 
Rundsteine, eine Bauweise, die es nach Aus-
sage eines Restaurators nur mehr in einigen 
wenigen Häusern im Bregenzerwald zu sehen 
gibt.

Als gelernter Zimmerer hat er im Groben 
geahnt, worauf er sich bei der Sanierung ein-
lässt. Aber ohne etwas Naivität seinerseits 
hätte er sich auf das Abenteuer nicht einge-
lassen. Und wenn er alleine auf sich gestellt 
gewesen wäre, dann schon gar nicht. Nur mit 
Freunden, die immer mitanpacken, wenn du 
sie rufst, kannst du so ein Vorhaben starten 
und weiterbringen. Und wenn Helmut Kohler 
Freunde sagt, dann meint er auch die Hand-
werker, die ihren Job perfekt gemacht haben. 
Wichtig ist dabei, dass man sich mit den 
Professionisten gut versteht – „die müssen 
spüren, was du willst, und du musst fühlen, 
dass sie dich verstehen“. Beim Sanieren ist 
eben vieles reine Gefühlssache. Dass er am 
23. Dezember 2014 mit einer Matratze unterm 
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Arm einziehen konnte, verdankt er auch die-
ser guten Beziehung zum Elektriker, der ihm 
das Licht noch angeschlossen hat und dem 
Installateur, der sein Bad noch eingebaut hat.
Ein Stück altes Holz hat er noch in einem 

Schrank in der Küche versteckt. Aus dem ma-
che ich einen Teller. Wann auch immer. Eines 
Tages ganz sicher. Helmut Kohler hat ja noch 
viel Zeit für sein Steckenpferd Sanierung. Und 
weil es ihm ganz wichtig ist, vielen Menschen 

Danke zu sagen, wollen wir es in seinem Na-
men tun: Ein großes Danke an seine Freundin, 
an seine helfenden Freunde und an seine ver-
ständnisvollen Chefs.

Alle Fotos: H. Kohler
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der Fensterrahmen besser gedämmt ist als 
das angrenzende Mauerwerk, entstehen Wär-
mebrücken. Die Folge ist, dass sich in den ab-
gekühlten Wandbereichen auf der Raumseite 
Feuchtigkeit und in Folge Schimmel bilden 
kann.

Anschlussfuge 

Schenken Sie beim Fenstertausch der An-
schlussfuge an der Wand besonderes Augen-
merk. Wichtig ist dabei nicht nur das richtige 
Material, sondern auch der sorgfältige Einbau. 
Die verwendeten Materialien wie Dichtstoff e, 
Verbindungsmittel aber auch die Arbeitsgän-
ge sollten im Angebot ausführlich beschrie-
ben werden.

Fenstertechnik 
Die Fenstergläser erreichen heute dank Be-
schichtungen und Füllungen mit Edelgas 
Dämmwerte bis zu 0,4 W/m2K. Guter ener-
getischer Standard sind Gläser mit einem 
U-Wert von 0,9 W/m2K. Neu auf dem Markt 
sind gedämmte Rahmenprofi le oder spezielle 

Holzrahmen mit Luftkammern. Diese Fenster 
erreichen mit einem sehr guten Glas als gan-
zes Fenster U-Werte von kleiner 0,8 W/m2k. 
Sie sind ein „Muss“, wenn der Verbrauch an 
Heizenergie nach der Sanierung sehr niedrig 
sein soll.

Fensterlaibung 
Wer Fenster saniert, tauscht in der Regel das 
gesamte Fenster aus. In diesem Fall wird die 
Mauerlaibung ausgebrochen und das Fen-
ster nach außen entnommen, oft gemeinsam 
mit der Außenwandsanierung, was absolut 
Sinn macht. Wer sich für diese Variante ent-
schieden hat, kann auch die Fensterlichte 
problemlos vergrößern – weil ja mehr Licht 

gleich mehr Wohnqualität bedeutet. Es emp-
fi ehlt sich, besonders vorsichtig ans Werk zu 
gehen, wenn der alte Fensterstock vorsichtig 
aus der Mauer gelöst wird – so kann eine Be-
schädigung des Innenputzes vermieden wer-
den. Beim einsetzen des neuen Fensters wird 
der entstandene Hohlraum mit Dämmstoff  
ausgefüllt. Alternativ dazu kann auch ein treil 
des alten Stockes herausgeschnitten werden. 
In diese Öff nung kann dann das neue Fenster 
eingesetzt werden. Vorteil dieser Variante: die 
Putzarbeiten können vermieden werden.

Wärmebrücken 
Viele Haussanierer tauschen Fenster aus, 
ohne die Außenwand zu dämmen. Wenn aber 

Gut getauscht ist viel gewonnen
Worauf man beim Fenstertausch achten muss.

> Daten und Fakten

Für Profi s stellt das Energieinstitut 
Vorarlberg einen detaillierten Wärme-
brückenkatalog zur Ver fügung. 
Er ist kostenlos unter 
folgendem Link abrufbar: 
www.energieinstitut.at/?sID=3339

Ein Lokalaugenschein vor Ort mit einem 
Energieberater gibt Bauleuten Sicherheit 
beim Einbau neuer Fenster. 

Mehr Infos unter 
www.energieinstitut.at/energieberatung



Die neuen energieeffizienten Fenster-
Designs ALWOOD und ALEVO sorgen für
perfekte Ausblicke. Für ALEVO bietet
ACTUAL zum 45-Jahr-Jubiläum einen
Frühbucherbonus an.

Ein Fenster, ganz anders als bisher üb-
lich: ACTUAL präsentiert das neue Fens-
ter-Design ALWOOD in Holz-Alu und
ALEVO in Kunststoff-Alu. Außen und in-
nen flächenbündig, kubisch geradlinig
ohne Schrägen und ohne Glasleisten mit
störenden Fugen wirkt das Fenster wie
aus einem Guss geformt. Der minimalis-
tische Flügel sorgt für mehr Licht und
solare Gewinne.

ALEVOmit Frühbucherbonus
Jetzt gibt es die Design-Fenster zu beson-
ders attraktiven Konditionen: ACTUAL
bietet den Frühbucherbonus für ALEVO
zum 45-Jahr-Jubiläum: Ug 0,5 Dreifach-
glas, Inside Beschlag ohne sichtbare
Scharniere und Super-Kälteblocker-Glas-
abstandhalter inklusive. Das neue ACTU-
AL Fenster-Design wurde mit dem welt-

weit bekannten reddot design award prä-
miert. Für Energieeffizienz wurden die
ACTUAL Fenster-Innovationen ALWOOD
und ALEVO mit dem Innovationspreis
des österreichischen Umweltministeri-
ums ausgezeichnet.

Intelligentes Sparen
ALWOOD in Holz-Alu und ALEVO in
Kunststoff-Alu haben identes Design und
können so perfekt in einem Projekt kom-
biniert werden, um intelligent zu sparen.
Durch HYBRID Technologie mit Thermo-
dämmung werden exzellente Wärme-
dämmwerte am Fenster von bis zu 0,66
W/m2K erzielt.

MOON Türen: Emotion und Ästhetik
ACTUAL präsentiert eine einzigartige
Haustürlinie, die mit dem international
erfolgreichen Designer mit oberösterrei-
chischen Wurzeln, Thomas Feichtner,
entwickelt wurde. In edlen Holzarten wie
Eiche verbinden einzigartige Formen,
Flächenbündigkeit und Energieeffizienz
sowie Emotion, Natur und Ästhetik.

ACTUAL Jubiläumsaktion

ACTUAL ist ein 100 % österreichisches
Familienunternehmen. Die österreichi-
schen Produktionen für Kunststoff- und
Kunststoff-Alu-Fenster und -Türen sind
durch 45 Jahre Erfahrung bei Kunststoff
und 95 Jahre Erfahrung in Holzverar-
beitung geprägt.

www.actual.at

ACTUAL

ACTUALALWOODundALEVO:Ästhetik pur
in Holz- und Kunststoff-Alu. Foto: ACTUAL

ANZEIGE
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„Sanierungen sind neben dem Hoch- und 
dem Tiefbau eine wichtige Stütze der ge-
samten Bauwirtschaft“, sagt Peter Keckeis, 
Nach folger von Franz Drexel als Innungs-
meister Bau in der WKV. Welche Stütze 
Sanie rungen für die Bau wirtschaft und vor 
allem für die Inlands konjunktur bedeuten, hat 
sich in den Krisen zeiten 2010 bis 2012 gezeigt. 
Dank großzügiger  Förderungen von Sanie-
rungsmaßnahmen durch das Land ist es ge-
lungen, in konjunkturell schwierigen Phasen 
den Arbeitsmarkt nicht komplett einbrechen 
zu lassen. Und die Kunden konnten sich über 
gelungene  Arbeiten aus der Hand von abso-
luten Fachleuten freuen. Diese positive Ent-
wicklung dauert nun schon viele Jahre und 
hält nach wie vor an.

Wer ein Gebäude sanieren will, dem stehen 
außerdem die Experten des Baunebengewer-
bes zur Verfügung. „Das Baunebengewerbe 
umfasst nicht weniger als 19 Berufsgruppen. 
Es ist Garant für den Werterhalt von Gebäu-
den und trägt außerdem wesentlich dazu 
bei, die Energiekosten zu senken“, sagt der 
neue Innungsmeister Franz Kopf. Wer die 
Energiekosten im Griff  hat, leistet nicht nur 
einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz, 

sondern  spart sich gleichzeitig beträchtliche 
Kos ten .

Um eine Sanierung durchführen zu können, 
bedarf es zahlreicher Vorbereitungen. Auch 
in dem Zusammenhang hat das Bauneben-
gewerbe die entsprechenden Experten parat 
– wie beispielsweise die Gerüstbauer.

Wer ein Gebäude saniert, muss in der Regel 
ebenfalls die Außenfl ächen erneuern und für 
die weitere Zukunft „fi t“ machen. Sollte es 
zur Sanierung von befestigten Außen fl ächen 
kommen, werden je nach Ausführungs-
wünschen und individuellen Vorstellungen 
die Pfl asterer oder die Asphaltierer auf den 
Plan gerufen. Sie führen nicht nur die Arbei-
ten fachgerecht und genau nach den Vor-
stellungen des Auftragsgebers aus, sondern 
beraten außerdem den Auftraggeber, was 
die Optik und Außenwirkung des Gebäudes 
anbelangt .

Klimaschutz, Senkung der Energiekosten, 
Werterhalt des Gebäudes – die Berufsgrup-
pen des Baunebengewerbes erfüllen Auf-
gaben, die gerade in der aktuellen Zeit von 
größter Bedeutung sind. 

Die Dachdecker wiederum führen weit mehr 
Arbeiten und Leistungen aus, als es die Be-
rufsbezeichnung ahnen lässt. Wenn Dach-
decker sanieren, dann prüfen sie die beste-
hende Gebäudehülle und bringen sie auf den 
neuesten Stand der Technik. 

„Die Vorarlberger Dachdecker sind Ansprech-
partner für die gesamte Gebäudehülle und 
speziell für den Gebäudeschutz ausgebildete 
und erfahrene Baufachleute“, sagt Innungs-
meister Roman Moosbrugger. Das Prüfen 
der Gebäudehülle beginnt schon zu ebener 

Erde. Denn bereits im Bereich der erdnahen 
Abdichtungsebenen gilt es Grundmauern, 
Kellerdecken, Betonfugen, Tiefgaragenab-
fahrten, Parkdecks, befahrbare Betondecken, 
Brücken und Fahrbahnen, Schwimmbadab-
dichtungen, Teichabdichtungen, Stallboxen-
abdichtungen und Ähnliches zu kontrol-
lieren. Falls die Abdichtung in bestimmten 
Bereichen nicht mehr passt, heißt es, sich zu 
überlegen, wie sie am besten erneuert wird. 
Dabei gilt es darauf zu achten, dass sich das 
entsprechende System auf dem höchsten 
technischen Niveau befi ndet. Dann rentiert 
sich die Sanierung abermals mehr. Die Vorarl-
berger Dachdecker haben das nötige Know-
how parat.

Ein Dach, eine Dachhaut soll eine möglichst 
lange Lebensdauer haben. Die langjährige 
Funktion der Dachhaut kann gewährleistet 
werden, wenn alle Erfordernisse an die Ein-
deckungsart berücksichtigt werden. Im Fall 

Beim Sanieren ausschließlich 
auf Profi s setzen
Wer ein Gebäude saniert, sollte dies unbedingt den Profi s überlassen. Im Vorarlberger 

Gewerbe und Handwerk gibt es eine Heerschar an Experten, die erstklassige Leistungen 

anbieten, die Bestand haben.

Die Vorarlberger 

Dachdecker 

sind Ansprechpartner für 

die gesamte Gebäude-

hülle und speziell für den 

Gebäudeschutz ausge-

bildete und erfahrene 

Baufachleute.
Roman Moosbrugger, Innungsmeister 

der Dachdecker, Glaser und Spengler, WKV

Sanierungen 

sind neben dem 

Hoch- und dem Tiefbau 

eine wichtige Stütze der 

gesamten Bauwirtschaft.
Peter Keckeis, Innungsmeister Bau, WKV
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einer Flachdacheindeckung steht im Vorder-
grund, dass das Dach komplett dicht ist. Wer 
sein Dach mit Ziegeln gedeckt hat, für den 
steht im Vordergrund, dass das Dach regen-
sicher ist. 

Innungsmeister Moosbrugger schlägt vor, 
bei Sanierungen auch die Errichtung einer 
Solar-Thermo- und Photovoltaikanlage in die 
Überlegungen miteinzubeziehen. Die Warm-
wasseraufbereitung über eine Thermoanlage 
amortisiert sich mittelfristig, mit der Photo-

voltaikanlage lässt sich der Eigenbedarf an 
Strom decken – Stichwort Selbstversorgung. 
Die Montage von solchen PV-Anlagen auf 
dem Dach erfolgt durch den Dachdecker, 
um die Anschlüsse kümmern sich dann die 
Elektrotechniker.

Heizen ist nicht gleich heizen, Energie kann 
auf ganz unterschiedliche Weise erzeugt 
werden. Nicht nur für das Geldbörserl macht 
es Sinn, auf alternative Energieformen zu 
setzen. Ja viel mehr noch: Das Nutzen alter-
nativer Energieformen bedeutet ein Gebot 
der Stunde. Gerade im Zuge einer Sanierung 
lohnt es sich, in diese Richtung Überlegungen 
anzustellen. 

Die Vorarlberger Sanitär-, Heizungs- und Lüf-

tungstechniker bieten in dem Zusammenhang 
maßgeschneiderte Lösungen an. Die Fach-
leute haben nicht nur eine exzellente Ausbil-
dung absolviert, sondern bilden sich darüber-
hinaus noch laufend weiter, um den Kunden 
die neuesten und modernsten Lösungen 
off erieren zu können. Schließlich entwickelt 
sich die Technik laufend weiter, es stehen 
immer wieder neue Updates zur Verfügung. 
„Wir haben Topexperten für Solartechnik, Bio-
wärmetechnik und Wärmepumpentechnik“, 
sagt Innungsmeister Karl-Heinz Strele.

Die Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechni-
ker sehen sich als ganz wichtige Ansprech-
partner, wenn es darum geht, Heizkosten zu 
senken und Energie einzusparen. Letzteres 

nützt nicht nur dem Sanierer, sondern stellt 
gleichzeitig einen wichtigen Schritt auf dem 
Weg des Landes Vorarlberg dar, die Energie-
autonomie tatsächlich zu erreichen.

Freilich die Sanitär-, Heizungs- und Lüftungs-
techniker installieren nicht allein Heizsysteme, 
sondern sind auch für die Sanierung von 
Bädern  unverzichtbar. Dabei bieten sie auch 
wichtige Inputs, was die Gestaltung solcher 
Wohlfühlräume betriff t. 

Innungsmeister Karl-Heinz Strele weist im 
Zusammenhang mit den Leistungen seiner 
Berufsgruppe unter anderem auf neue För-
derungen seitens der VKW hin. So werden der 
Tausch von Umwälzpumpen für Heizungs-
anlagen und der Einbau eines neuen Gas-
brennwertgeräts durch die VKW gefördert. 

Der Klimafonds wiederum fördert – zusätz-
lich zur Förderung des Landes – mit einem 
Betrag bis zu 2000 Euro eine Umstellung auf 
regenerier bare Heizsysteme. Darunter ver-
steht man zum Beispiel Heizsysteme mit Pel-
lets und Fernwärme. Nähere Infos zu den För-
dermöglichkeiten erhalten Interessierte bei 
den VKW, bei den Förderstellen des Landes  
und der Banken und natürlich auch direkt 
bei den Sanitär-, Heizungs- und Lüftungs-
technikern.

> Daten und Fakten
Zentrale Anlaufstelle für Infos zu 
Förderungen ist das Förderservice 
der Wirtschaftskammer Vorarlberg

Kontakt: Dr. Heike Müller, 
T 05522 305-312; 
E mueller.heike@wkv.at; Internet: 
wko.at/vbg/foerderservice

Wir haben 

Topexperten 

für Solartechnik, 

Biowärmetechnik und 

Wärmepumpentechnik.
Karl-Heinz Strele, Innungsmeister Sanitär-, 

Heizungs- und Lüftungstechniker, WKV

Das Bauneben-

gewerbe um-

fasst nicht weniger als 

19 Berufsgruppen. Es 

ist Garant für den Wert-

erhalt von Gebäuden 

und trägt außerdem 

wesentlich dazu bei, 

die Energiekosten zu 

senken.
Franz Kopf, Innungsmeister 

Baunebengewerbe, WKV
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Umwälzpumpen stehen im Dauerstress, sie 

befördern rund um die Uhr das Heizungs-
wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern 
oder in die Fußbodenheizung. Hocheffi  ziente 
Umwälzpumpen reduzieren den Stromver-
brauch gegenüber veralteten Pumpen um 

Wälzen Sie die Kosten 
einfach gefördert um
Wenn Sie jetzt in eine neue Umwälzpumpe investieren, 

amortisiert sich das dank VKW-Aktion noch schneller.

> Daten und Fakten
So kommen Sie zur Ihrer Förderung:
Förderantrag bei der VKW anfordern 
(www.vkw.at, VKW-Kundenservice 
Tel. 05574 9000), gemeinsam mit 
Ihrem Installateur ausfüllen, an die 
VKW schicken – die VKW schreibt 
über drei Jahre den Förderbeitrag 
auf Ihrer Stromrechnung gut und 
Ihr Instal lateur berücksichtigt den 
Rabatt sofort auf der Rechnung.

bis zu 80 Prozent. In vielen installierten Heiz-

anlagen verrichten derzeit noch überdimen-
sionierte Umwälzpumpen mit einer Leistung 
von 80 bis 110 Watt ihre Arbeit, das entspricht 
dem Vier- bzw. Fünff achen, was moderne 
Umwälzpumpen benötigen.

Ihr Förderpaket ist 80 Euro schwer. Kunden 
der VKW und der VKW-Ökostrom GmbH, de-
ren Heizsystem älter als fünf Jahre ist, werden 
durch die VKW mit 50 Euro je Pumpe (inkl. 
USt.) und mit einem Rabatt von 30 Euro je 
Pumpe (inkl. USt.) durch alle an der Aktion 
teilnehmenden und konzessionierten Unter-
nehmen unterstützt.

Und wenn schon der Installateur im Hause ist, 
dann nützen Sie das gleich für eine 2. Energie-

sparmaßnahme: Rüsten Sie alte Heizkörper-

ventile mit neuen Thermostatventilen auf und 
sparen bis zu 20 % an Heizkosten pro Raum.

> Helmut Burtscher, VKW eTeam



• Neueindeckung
• Spenglerarbeiten
• Wohnraum-Dachflächenfenster
• Solaranlagen
• Altbausanierung
• Flachdachisolierung
• Fassadenverkleidung
• Fixverglasung

GÖTZIS
KOBLACH

Spezialistziallistd-Spezialist

Industriestraße 5 · 6840 Götzis
Tel. 05523 62851 · Fax DW-4

office@peterdach.at · www.peterdach.at

weitblick.josko.at

WER BILLIG KAUFT,
ZAHLT MEISTENS DOPPELT
Lieber ein bißchen mehr zahlen, um sich das Günstigste zu leisten.
Wer sich ein Zuhause schafft, trifft Entscheidungen für Jahrzehnte. Und mit Weitblick
erspart man sich später aufwändige Reparaturen und erhält die Wertbeständigkeit seines
Zuhauses: Indem man auf innovative Technik, hochwertige Materialien und sorgfältige Ver-
arbeitung setzt – und so auf lange Sicht Geld spart. Ganz schön günstig. Ganz schön Josko.

DER JOSKO WEITBLICK VON FAMILIE GRUBER:

Gute Nachricht für alle, die
bauen und renovieren: Josko
bringt einneuesGanzglassys-
tem und Kunststofffenster
mit Weitblick in vielen De-
korvarianten auf denMarkt.

Die Entscheidung für die
richtigen Fenster und Türen
fällt jetzt so einfach wie nie.
Die Initiative „Josko friert die
Preise ein!“ sichert allen, die
sich bis 31. März 2015 für die
Josko-(Lebensqualität) ent-
scheiden, den besten Preis
aus dem Jahr 2014. Mit Safir
Blue hat Josko ein Ganzglas-
system mit Kunststoffrah-
men entwickelt. Die schlan-
ken Rahmen überzeugen –
wie beim Holz/Alu-System
Platin Blue – innen durch
Eleganz, außen durch wider-
standsfähiges Alu. Die neue
Kunststofffensterserie Opal

& Opal plus hat erstklassige
Wärmedämmungs- und
Lärmschutzwerte. Aber auch
Holzverarbeitung hat Tradi-
tion. Vier neue, handgeölte
Holztöne in Eiche ermögli-
chen eine perfekte farbliche
Abstimmung von Fenstern,
Haus- und Innentüren.
Mehr Informationen unter:
weitblick.josko.at

Josko: Individuelle
Lebens(t)räume

Die neue Opal Serie von
Josko.

ANZEIGE

Sanieren mit Internorm zahlt sich aus.

Denn so sparen Sie in Zukunft bis zu 30 %
Heizkosten! Alle Infos zu den vielen Vorteilen
beim Sanieren mit Internorm bekommen
Sie bei Ihrem Internorm-Partner und unter
www.internorm.at

*JETZT BUNDESFÖRDERUNG FÜR
UMFASSENDE THERMISCHE
SANIERUNG NUTZEN!

„SANIEREN? KANN ICH
IHNEN WÄRMSTENS
EMPFEHLEN.” BUNDES-

FÖRDERUNG*

max. € 6.000,–

Ihr Internorm-Partner:

Lustenauer Str. 66
6850 Dornbirn
T: +43 (0) 5572 38 68 65-0
F: +43 (0) 5572 38 68 65-11
office@k-wert.at
www.k-wert.at
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EBF
Die Energiebezugsfl äche (EBF) oder beheizte 
Brutto-Grundfl äche (BGFB) genannt, ist die 
Summe aller Grundfl ächen eines Gebäudes, 
die beheizt, beziehungsweise klimatisiert 
werden .

HWB
Der Heizwärmebedarf (HWB) ist jene Wär-
memenge, die über das Wärmeabgabe-
system, bestehend aus Heizkörpern, Fuß-
bodenheizung oder Lüftungsanlage, an die 
beheizten/konditionierten Räume abgege-
ben werden muss, um die Raumtemperatur 
bei einem festgelegten Wert, üblicherweise 
20°  C, halten zu können.

PEB
Der Primärenergiebedarf besteht aus dem 
Endenergiebedarf sowie dem Energiebedarf 
für die Gewinnung, Umwandlung, Verteilung 
und Speicherung des eingesetzten Energie-

trägers. Er ermöglicht eine ganzheitliche Be-
trachtung des Energiefl usses und kann zur 
Verbesserung der Effi  zienz der Energieversor-
gung und zur Auswahl eines Energieträgers 
herangezogen werden.

Baukosten
Die Baukosten umfassen in Österreich die 
Kosten für Aufschließung, Bauwerk-Rohbau, 
Bauwerk-Technik und Bauwerk-Ausbau, Ein-
richtung und Außenanlagen. Alle Kosten sind 
in der Regel ohne Umsatzsteuer angegeben.

OIB
Die OIB-Richtlinien dienen der Harmonisie-
rung der bautechnischen Vorschriften in Ös-
terreich und werden vom Österreichischen 
Institut für Bautechnik nach Beschluss in der 
Generalversammlung herausgegeben. Die 
Energieausweise der Bundesländer werden 
nach den Vorgaben des OIB erstellt.

PHPP
Mit dem Passivhaus-Projektierungspakt 
(PHPP), einem vom Passivhausinstitut Darm -
stadt entwickelten Excel-Tool, ist es möglich, 
die Planung von Passivhäusern effi  zient  und 
sicher durchzuführen. Basierend auf euro-
päischen Normen handelt es sich um ein 
erprobtes und überprüftes Rechenverfah-
ren zur Ermittlung der Energiekennwerte von 
Gebäuden .

CO2-äquivalente Emissionen

Das CO2-Äquivalent einer chemischen Verbin-
dung ist eine Maßzahl für den relativen Eff ekt 
des Beitrags zum Treibhauseff ekt und gibt an, 
wie viel eine festgelegte Masse eines Treib-
hausgases zur globalen Erwärmung beiträgt .

VOC
Flüchtige organische Verbindungen (volatile 
organic compounds) ist die Sammelbezeich-
nung für organische, also kohlenstoff haltige 
Stoff e, die leicht verdampfen bzw. schon bei 
niedrigen Temperaturen, z. B. Raumtempera-
tur, als Gas vorliegen.

OI3
Der Ökoindex3 beschreibt die ökologische 
Qualität der thermischen Gebäudehülle und 

Damit Sie von A wie Anfang 
wissen, wovon die Rede ist

Ein Wärmebild gibt einen schnellen Überblick über thermische Schwachstellen.

Innendämmsystem mit
tragender Unterkonstruktion

Deckschicht

Dampfbremse

Dämmebene 2-lagig
Unterkonstruktion kreuzweise

bestehender Innenputz

bestehende Wand

bestehender Außenputz

Beispiel für die richtige Positionierung 
der Dampfbremse in einem Bauteil

Grafi k: Energieinstitut Vorarlberg
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Was versteckt sich hinter Abkürzungen und was genau sagt mir ein Fachbegriff . 

Das ist keine Frage mehr, wenn Sie unser kleines Lexikon gelesen haben.
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der Zwischendecken eines Gebäudes. Er wird 
je ein Drittel durch den Anteil an nicht erneu-
erbarer Primärenergie, der globalen Erwär-
mung durch Treibgase und durch das Säure-
bildungspotenzial der Baustoff e gebildet. Je 
niedriger der OI3-Wert, desto weniger belastet 
das Gebäude die Umwelt.

Passivhaus
Die Häuser werden „passiv“ genannt, weil der 
überwiegende Teil des Wärmebedarfs aus 
„passiven“ Quellen gedeckt wird, wie Sonnen-
einstrahlung und Abwärme von Personen und 
technischen Geräten. Ein Passivhaus darf fol-
gende Grenzwerte nicht überschreiten: Heiz-
wärmebedarf ≤ 15 kWh/(m2a) oder Heizlast ≤ 10 
W/m2, Primärenergiebedarf ≤ 120 kWh/(m2a), 
Kohlendioxidemissionswert ≤ 34 kg/(m2a).

Dampfbremse
Bauteilschichten, die sicherstellen, dass nicht 
zu viel Wasserdampf in die Konstruktion ein-
dringt. Sie weisen einen hohen Wasserdampf-
diff usionswiderstand auf und haben deshalb 
einen hohen Widerstand gegenüber Dampf.

Dampfsperre
Bauteilschichten, die sicherstellen, dass kein 
Wasserdampf in die Konstruktion eindringt. 
Sie sind dampfdicht.

Wärmebrücken
Darunter versteht man Fehlstellen in der 
Dämmebene, durch die die Wärme schnel-
ler abfl ießen kann. Dies kann beispielsweise
eine Verjüngung oder eine Unterbrechung der 
Dämmebene durch Stützen, Decken, Wände 

oder anderes sein. Auch in Gebäudeecken 
sind Störungen des Wärmefl usses gegeben 
und stellen deshalb Wärmebrücken dar.

Graue Energie
Die Energiemenge, die für Herstellung, Trans-
port, Lagerung, Verkauf und Entsorgung eines 
Produktes benötigt wird. Es werden auch alle 
Vorprodukte bis zur Rohstoff gewinnung be-
rücksichtigt und der Energieeinsatz aller an-
gewandten Produktionsprozesse addiert.

PVC
Polyvinylchlorid ist ein amorpher, thermoplas-
tischer Kunststoff . PVC ist hart und spröde 
und wird erst durch Zugabe von Weichma-
chern und Stabilisatoren weich, formbar und 
für technische Anwendungen geeignet. Bei 

Bränden von PVC-Kunststoff en entstehen 
Chlorwasserstoff , Dioxine und Aromaten.

U-Werte
Der Wärmedurchgangskoeffi  zient eines Bauele-
ments ist ein Wert für dessen Wärmedurchläs-
sigkeit. Er wird angegeben für fl ache Bauele-
mente wie Dämmplatten und Dämmmatten 
oder für zusammengesetzte Elemente wie Kom-
binationen von Platten aus verschiedenen Mate-
rialien oder auch für Fens ter. Der U-Wert gibt an, 
welche Wärme leistung durch das Bauelement 
pro Quadratmeter strömt, wenn die Außen- und 
Innenfl äche einem konstanten Temperatur-
unterschied von einem Grad (1 K) ausgesetzt 
sind. Die Einheit des U-Werts ist W / (m2 K) (Watt 
pro Quadratmeter und Kelvin).

Thermografi e
Wärmebild, das mittels einer Spezialkamera 
zur Infrarotfotografi e erstellt wird und dazu 

dient, energetische Schwachstellen an der 
Gebäudehülle aufzudecken.

Temperaturverläufe in einem wärmebrückenfrei eingebauten Fenster 
im Anschluss zur Fensterbank (innen warm, außen kalt) Grafi k: Energieinstitut Vorarlberg

Der neue Kindergarten in Muntlix ist ein Passivhaus. Bild: Caroline Begle 
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„Welches Heizsystem aber jeweils geeignet 
ist, hängt maßgeblich vom Energiestandard  
des Gebäudes ab“, erläutert Wilhelm Schla-
der  vom Energieinstitut Vorarlberg. „Je gerin-
ger der Heizwärmebedarf, desto größer ist 
die Auswahl an geeigneten Heizsystemen. 
Deshalb macht es vor dem anstehenden 
Heizungstausch Sinn, zumindest darüber 
nachzudenken, das Gebäude energetisch zu 
verbessern.“

Die Heizmatrix. Um Ratsuchenden eine 
erste Orientierung zu geben, hat er die Heiz-
matrix erstellt. Sie zeigt übersichtlich, wie 
gut ein Heizsystem für ein Gebäude der 
unterschiedlichen Energieeffi  zienzklasse ge-
eignet ist. In der Bewertung berücksichtigt 
sind verschiedene Kriterien wie Investitions-
kosten, Brennstoff kosten, Bedienkomfort, 
Platzbedarf, Klimawirksamkeit, regionale 
Wertschöpfung und Verfügbarkeit des Brenn-
stoff es. Zusätzlich zum Heizwärmebedarf 
wurde auch die Warmwasserbereitung mit 
berücksichtigt.

Die Heizanlage ist mehr als nur der Heiz-
kessel. Neben der Art der Wärmebereitung 
spielt auch die Verteilung eine große Rolle. 
Gut gedämmte Puff erspeicher reduzieren 

den Energie bedarf leicht um umgerechnet 
200 Liter  Heizöl „und amortisieren sich da-
her sicher bis zur nächsten Gemeindewahl“, 
schmunzelt Schlader. Die Nachrüstung effi  -
zienter Umwälzpumpen refi nanziert sich 
schon innerhalb weniger Jahre – insbesonde-
re mit der von illwerke vkw ausgeschütteten 
Förderung (Artikel dazu in dieser Ausgabe). 
Und weitere 5 bis 15% Heizkosten jährlich 
können eingespart werden, wenn die Rege-
lung richtig eingestellt und das System hy-

draulisch abgeglichen ist. Ein Vorgang, der 
vom Profi  innert kurzer Zeit durchführbar ist. 
Und zu guter Letzt: eine thermische Solar-
anlage wertet jedes Heizsystem auf, ist öko-
logisch die allerbeste Wahl und in jedem Fall 
eine zukunftsweisende Investition.

Weitere Informationen:
Einen aktuellen und auf Ihr Gebäude anpass-
baren Vollkostenvergleich von Heizsystemen 
fi nden Sie unter http://www.energieinstitut.
at/Heizkostenrechner

Auf http://www.machvier.at/ können Sie Ihre 
Wärmepumpe optimieren – individuell und 
produktneutral.

Kompetenten, schnellen und kostenlosen Rat 
zu allen Heizungsfragen liefert das Energie-
telefon vom Energieinstitut Vorarlberg unter 
05572 31202-112.

Welche Heizung passt 
zu meinem Haus?

Welches Heizsystem jeweils 

geeignet ist, hängt maßgeblich vom 

Energiestandard des Gebäudes ab.
Wilhelm Schlader, Energieinstitut Vorarlberg

Die Erneuerung einer Heizanlage bietet die Chance, auf erneuerbare Energien 

umzusteigen.  Mit der Nutzung erneuerbarer Energieträger liegt man auf der 

sicheren Seite. Die „Erneuerbaren“ (z. B. Pellets, Stückholz, Biogas, Erdwärme, 

Solar) sind gegenüber den „Fossilen“ nicht nur kostengünstiger, sondern sie 

tragen auch zur regionalen Wertschöpfung bei und sind krisenfester. 



Stürze im Badezimmer sind eine große
Gefahrenquelle für reifere Menschen.

Das Unfallrisiko lässt sich durch rutsch-
hemmende und barrierefreie Umbauten
im Badezimmer, wie sie die Firma viter-
ma anbietet, drastisch senken. Gemäß
dem viterma Leitsatz: „Unsere Aufgabe
besteht darin, mit allen Mitteln und
Möglichkeiten zu helfen, dass unsere
Kunden besser leben“ entwickelt das er-
folgreiche Unternehmen massgefertigte,
barrierefreie und rutschfeste Badlö-
sungen, die in Rekordzeit umgesetzt wer-
den.

Alles aus einer Hand
Ihr Bad wird ganz nach Ihren Bedürfnis-
sen umgebaut. Beratung, Planung und
Umsetzung bekommen Sie bei viterma
aus einer Hand. Zeitraubende Besuche
von Ausstellungen und Handwerkern ge-
hören der Vergangenheit an. Die viterma
Badberater machen die Beratung, Bemu-
sterung und Angebotslegung bei Ihnen
zuhause.

UnfallverhütungDank viterma

Bregenz: Ingo Billen, Langackerweg 18, Hard, Bartosek GmbH, Bundesstr. 81, Höchst
Dornbirn: Darko Grujcic, Pontenstraße 3, Lustenau
Feldkirch: Gebr. Tagwercher GmbH, Schwarzwidaweg 4, Feldkirch
Bludenz: ortech Installationen, Austraße 59 j (Rinderer Areal), Bludenz
Tel. 0800 202219 (gebührenfrei) oder
Mobil 0676 9772203
info@viterma.com,www.viterma.com

Kontaktieren Sie Ihren viterma-Partner in Vorarlberg:

Vor der Sanierung. Sanierung.

ANZEIGE
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vorher nachher Kompetente Beratung bei Ihnen zu Hause

Alles aus einer Hand und zum Fixpreis

Barrierefreiheit und optimale Raumnutzung

Hochwertige, langlebige, rutschfeste Materialien

Keine Silikonfugen bei den Problemstellen

Rascher Umbau mit wenig Schmutz und Lärm

Zuverlässigkeit, Sauberkeit und Freundlichkeit

Auch Teilrenovierungen möglich

viterma Lizenzpartner in Ihrer Nähe

Tel 0800 20 22 19 (gebührenfrei anrufen) oder 0676 977 22 03

info@viterma.com | www.viterma.com

ch
JETZT
kostenlo

s

Beratung
stermin

vereinba
ren!




	VNJO001001703_4471455
	VNJO002001703_4471423
	VNJO003001703_4471424
	VNJO004001703_4471443
	VNJO005001703_4471425
	VNJO006001703_4471444
	VNJO007001703_4471426
	VNJO008001703_4471427
	VNJO009001703_4471428
	VNJO010001703_4471445
	VNJO011001703_4471429
	VNJO012001703_4471450
	VNJO013001703_4471430
	VNJO014001703_4471431
	VNJO015001703_4471432
	VNJO016001703_4471453
	VNJO017001703_4471433
	VNJO018001703_4471434
	VNJO019001703_4471446
	VNJO020001703_4471435
	VNJO021001703_4471447
	VNJO022001703_4471452
	VNJO023001703_4471436
	VNJO024001703_4471451
	VNJO025001703_4471437
	VNJO026001703_4471448
	VNJO027001703_4471441
	VNJO028001703_4471449

