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Massiv bauen und Kosten sparen

Der Hausbau ist ein großer Schritt 
im Leben vieler Menschen. Gera-

de weil es eine so komplexe Sache ist, 
müssen viele Bereiche berücksichtigt 
werden. Vertrauen Sie einem Bau-
meister, denn er verfügt nicht nur 
über jahrelange Erfahrung, sondern ist 
auch immer auf dem neuesten Stand 
der Technik. Er berät Sie vom ersten 
Schritt der Planung und betreut Sie 
während der gesamten Bauphase. Der 
Baumeister informiert Sie über diverse 
Förderungen und kennt die Vorzüge 
der verschiedenen Baumaterialien.  
Besonders in Sachen energieeffizientes 
Bauen weiß der Experte, wie Sie nach-
haltig Kosten sparen können. Vom 
Baumeister erhalten Sie nicht nur die 
praxisgerechten Detaillösungen für 
Ihr Haus, sondern auch ein Gebäude, 
das höchsten Energieanforderungen 
entspricht. 

 
MASSIV BAUEN UND ENERGIEKOSTEN SENKEN 
Die Tiroler Baumeister empfehlen, massiv zu bauen und so  
Qualität und Beständigkeit für das neue Heim zu garantieren. 
Durch die solide Bausubstanz ist zudem eine hohe Wertsteige-
rung und ein guter Wiederverkaufswert zu erwarten. Für die 
Nachkommen bleibt das Haus nicht nur optimal erhalten, son-
dern ermöglicht auch problemlos flexible Um- und Ausbauten. 
 
FLEXIBEL UND UMWELTFREUNDLICH 
Massive Baustoffe wie Ziegel, Beton oder Stein wirken wie na-
türliche Klimaanlagen: Durch ihre hervorragende Wärmespei-
cherfähigkeit gleichen diese mineralischen Baustoffe Tempera-

turschwankungen aus. So bleibt das Haus im Winter wohlig 
warm und im Sommer angenehm kühl. Wer massiv baut, spart 
nicht nur Energiekosten, sondern wird auch mit einem natür-
lichen und gesunden Raumklima belohnt. Denn überschüssi-
ge Luftfeuchte wird durch das diffusionsoffene Mauerwerk 
nach außen abgeleitet und Schimmel hat keine Chance.  
Massivbaustoffe sorgen außerdem für besten Schall- und 
Brandschutz und bieten vielfältige architektonische Gestal-
tungsmöglichkeiten. Die hochwertigen Materialien, die im 
Massivbau zum Einsatz kommen, stammen aus der Natur der 
näheren Umgebung. Sie sind zu hundert Prozent umwelt-
freundlich rückbaubar. n

»Mit einem energieeffizienten Gebäude 
leisten Sie nicht nur einen wertvollen  
Beitrag zum Klimaschutz, Sie profitieren  
außerdem von niedrigeren Betriebskos -
ten. Auch das Raumklima und die Behag-
lichkeit sind in einem energiesparenden 
Massivhaus von höchster Qualität.«
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Massivbaustoffe sorgen für besten Schall- und Brandschutz und bieten vielfältige  
architektonische Gestaltungsmöglichkeiten.
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Der Massivbau ist die beliebteste Bauweise in Österreich. Laut der  
Tiroler Bauinnung gibt es viele gute Gründe, massiv zu bauen:  
für die Häuslbauer, deren Nachfahren und die Umwelt. 

Baumeister PATRICK WEBER:


