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ENERGIEEFFIZIENT BAUEN 
UND KOSTEN SPAREN

Wer energieeffizient baut oder saniert, 

leistet nicht nur einen wesentlichen 

Beitrag für die Umwelt, sondern 

profitiert darüber hinaus 

von einem innovativen und 

kostensparenden Zuhause.

Vertrauen Sie in 
Sachen Energieeffizienz 

auf Ihren Tiroler Baumeister!

Energieeffizientes Bauen mit dem Baumeister

Energieeffizientes Bauen ist ein 
Weg, den Brennstoffverbrauch 
von Häusern zum Wohle des 
Klimas und des eigenen Geld-
beutels drastisch zu senken. 
Es ist daher nicht verwunder-
lich, dass die Anforderungen 
an die Energieeffizienz stetig 
erweitert werden. Laut der EU-
Energieeffizienz-Richtlinie sol-
len künftig alle Privathäuser 
auf Niedrigstenergiestandard 
gebaut werden. Wer sich schon 
jetzt für diese hocheffiziente 
Bauweise entscheidet, sichert 
damit den zukünftigen Wert 

des Hauses. In erster Linie spielt eine gute Wärmedämmung 
und Abdichtung der Gebäudehülle eine entscheidende Rol-
le. Nicht wegzudenken sind auch wärmedämmende Fenster 
samt Mehrfachverglasung und gut abgedichteten Türöffnun-
gen. Je dichter das Haus, desto geringer ist der Heizbedarf. 

Neben dem Niedrig- und Niedrigstenergiehaus besteht die 
Möglichkeit, ein Passivhaus zu errichten, welches fast voll-
ständig luftdicht gebaut wird und mit einer modernen Kom-
fortlüftung ein gesundes Wohnklima schafft. Grundlegende 
Voraussetzung für eine nachhaltige Baukultur ist neben der 
Energieeffizienz auch die Gewinnung von erneuerbarer Ener-
gien. Nachhaltiges Bauen hat viele Facetten und braucht eine 
spezielle Planung, die richtigen Materialien und eine fachge-
rechte Ausführung. Tiroler Baumeister errichten dank ihres 
Know-hows innovative, energieeffiziente und kostensparende 
Häuser und stehen den künftigen Bewohnern vom Erstent-
wurf über die Beratung der Fördermöglichkeiten bis zur ter-
mingerechten Übergabe zur Seite.

(PR) Wer energieeffizient baut, leistet nicht nur ei-
nen wesentlichen Beitrag für das Klima und die Um-
welt, sondern profitiert darüber hinaus von einem 
innovativen und kostensparenden Zuhause.
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Landesinnungsmeister DI Anton Rieder: 
„Hoher Komfort erfordert keineswegs 

einen hohen Energiebedarf. 
Dank moderner Technologien und 

perfekten Wärmedämmungen 
erzeugen gut durchdachte Häuser 

mehr Energie, als sie verbrauchen.“

Mit einem energieeffizienten Gebäude leisten Sie nicht nur einen 
wertvollen Beitrag zum Klimaschutz, Sie profitieren außerdem von 
niedrigeren Betriebskosten.


