
0 n n n n mein wohntraum landesinnung bau

Energieeffizient bauen und Kosten sparen

Energieeffizientes Bauen
ist ein Weg, den Brenn-

stoffverbrauch von Häusern
zum Wohle des Klimas und
des eigenen Geldbeutels
drastisch zu senken. Es ist
daher nicht verwunderlich,
dass die Anforderungen an
die Energieeffizienz stetig er-
weitert werden. Laut der
EU-Energieeffizienz-Richt -
linie sollen künftig alle Pri-
vathäuser auf Niedrigstener-
giestandard gebaut werden.
Wer sich schon jetzt für diese
hocheffiziente Bauweise ent-
scheidet, sichert damit den
zukünftigen Wert des Hau-
ses. In erster Linie spielt eine
gute Wärmedämmung und
Abdichtung der Gebäude-
hülle eine entscheidende
Rolle. 
Nicht wegzudenken sind auch wärmedämmende Fenster samt
Mehrfachverglasung und gut abgedichteten Türöffnungen. Je
dichter das Haus, desto geringer ist der Heizbedarf. Neben dem
Niedrig- und Niedrigstenergiehaus besteht die Möglichkeit, ein
Passivhaus zu errichten, welches fast vollständig luftdicht gebaut
wird und mit einer modernen Komfortlüftung ein gesundes
Wohnklima schafft. Grundlegende Voraussetzung für eine
nachhaltige Baukultur ist neben der Energieeffizienz auch die
Gewinnung erneuerbarer Energien. Mit einem Tiroler Bau-
meister haben die künftigen Bewohner einen Experten an ihrer
Seite, der sie vom Erstentwurf bis zur termingerechten Über -
gabe betreut und ein Zuhause schafft, welches sich durch ein
energieeffizientes Konzept auszeichnet.

ENERGIEAUSWEIS: DAS PICKERL FÜRS HAUS
Genauso wie wir alle einen Reisepass oder Personalausweis be -
sitzen oder unser Auto selbstverständlich einen Typenschein hat,
benötigt auch jedes Haus einen Ausweis, nämlich einen Energie-
ausweis. Dieser ist bei Verkauf, Verpachtung oder Vermietung
von Häusern, Wohnungen, Büros oder Betrieb s objekten vorzu-
legen. Darin enthalten sind viele interessante Kennwerte Ihres
Hauses, wie etwa der zu erwartende Heizenergieverbrauch oder
die sogenannte Energiekennzahl. Tiroler Baumeister verfügen
über komplexes bauphysikalisches Expertenwissen, welches für
die korrekte Berechnung notwendig ist. Den Ausweis müssen
Bauherren bereits bei der Einreichung um Baubewilligung vor-
legen. Auch für die Bewilligung von Fördergeldern für einen
Neubau ist er Voraussetzung. n

Landesinnungsmeister
DI ANTON RIEDER:
»Mit einem energieeffizienten Gebäude
leisten Sie nicht nur einen wertvollen
Beitrag zum Klimaschutz, Sie 
profitieren außerdem von niedrigeren
Betriebskosten. Auch das Raumklima
und die Behaglichkeit sind in einem
energiesparenden Massivhaus von
höchster Qualität.«Fo
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Hoher Komfort erfordert keineswegs einen hohen Energiebedarf. Dank moderner Technologien und
perfekten Wärmedämmungen erzeugen gut durchdachte Häuser mehr Energie, als sie verbrauchen.
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Wer energieeffizient baut, leistet nicht nur einen wesentlichen Beitrag für das Klima 
und die Umwelt, sondern profitiert darüber hinaus von einem innovativen und
kostensparenden Zuhause.


