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Ein starkes Fundament für die Zukunft

Massivbau
schüssige Temperatur wieder ab. Durch
den Einsatz massiver Baustoffe ist es 
möglich, den Komfort auch während 
hochsommerlicher Hitzeperioden ohne 
zusätzlichen Energieaufwand zu ge-
währleisten. Auch in Sachen Brand-
schutz punkten Massivhäuser mit zahl-
reichen Vorteilen. Ziegel, Beton, Na-
turstein und andere mineralische Bau-
stoffe leiten einen möglichen Brand 
nicht weiter und entwickeln keinen 
Rauch oder giftige Dämpfe. Nach ei-
nem Brand können die Gebäude wie-
der hergestellt werden, weil die Kons-
truktion ihre Stabilität behält.

Gebäude für die Zukunft
Ein Massivbauhaus schützt Sie auch 
vor Schall nach außen und innen. So 
wird Ihr Zuhause ein persönlicher 
Rückzugsort, in dem die Entspannung 
nicht durch Umgebungslärm gestört 
wird. 
Und weil Ziegel, Beton und Stein eine 
große architektonische Gestaltungs-
freiheit erlauben, können Sie Ihr Eigen-
heim ganz nach Ihren Wünschen pla-
nen und bauen. Massiv gebaute Häuser 
können jederzeit umgebaut und reno-
viert werden. Die tragenden Strukturen 
sind langlebig und können gut an die 
Anforderungen verschiedener Gene-
rationen angepasst werden. Die Bau-
stoffe eignen sich durch die Summe 
ihrer technischen und ökologischen 
Eigenschaften auch hervorragend für 
die Umsetzung von innovativen Gebäu-

„Beständigkeit, Langlebigkeit, Sicher-
heit – beim Hausbau sind bleibende 
Werte gefragt. Die Tiroler Bauinnung 
empfiehlt deshalb die bewährte 
Massivbauweise.”

Die solide Bausubstanz verspricht 
auch nach vielen Jahren einen optima-
len Werterhalt. Das macht Massivhäu-
ser zu einer zukunftssicheren Kapital-
anlage. Auch die Umwelt profitiert von 
der Entscheidung, massiv zu bauen. 
Denn egal, ob man sich nun für die be-
währte Ziegelbauweise, Beton, Kalk-
sandstein oder für andere Steinarten 
entscheidet: die naturnahen Baustoffe 
stammen aus der näheren Umgebung 
und sind wie geschaffen für ökologi-
sches Bauen. 
Während massive Baustoffe im Winter 
die Wärme gut speichern, schützen sie 
im Sommer vor Überhitzung. Sie er-
wärmen sich durch ihre Speichermas-
se tagsüber nur langsam und geben 
während der kühleren Nacht über-
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dekonzepten, wie etwa ein Passivhaus, 
bei denen die Optimierung der Energie-
effizienz und der Einsatz erneuerbarer 
Energiequellen im Vordergrund stehen. 
Tiroler Baumeister sind ausgewiesene
Experten für energieeffizientes und 
massives Bauen – von der detailge-
nauen Planung über eine sachkun-
dige Beratung zu den verschiedenen 
Baumaterialien bis hin zur professio-
nellen Bauausführung stehen sie den 
Bauherren mit Rat und Tat zur Seite.

Die Vorteile von massiven 
Baustoffen auf einen 
Blick 

Ob Ziegel, Beton 
oder Stein – bei der 
Wahl der massiven 
Baustoffe ist fach-
kundige Beratung 
unerlässlich. Ihre 
Tiroler Baumeister 
finden die passende 
Lösung.


