
Massivbau – ein starkes
 Fundament für die Zukunft!

“Massivbaustoffe sorgen für  
besten Schall- und Brandschutz und 
bieten vielfältige architektonische 
Gestaltungsmöglichkeiten.“
 
 Landesinnungsmeister 
 DI Anton Rieder

Bezahlte Anzeige 

NEUES VOM BAU

Beständigkeit, Langlebigkeit, Sicherheit – beim Hausbau sind bleibende Werte gefragt. Die Tiroler Bauinnung 
empfiehlt deshalb die bewährte Massivbauweise.
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Ob Ziegel, Beton oder Stein – bei der Wahl der massiven 
Baustoffe ist fachkundige Beratung unerlässlich. Ihre Tiro-
ler Baumeister finden sicher die passende Lösung.

Massiv gebaute Häuser aus 
Ziegel, Beton oder Stein 
schützen Ihre Wohnräume 
vor Temperaturschwankun-
gen und Feuchtigkeit. Durch 
ihre Speichermasse neh-
men sie Wärme, Kälte und 
Feuchtigkeit auf und gleichen 
Schwankungen aus. Das ver-
meidet gesundheitliche Be-
lastungen wie zum Beispiel 
Kopfschmerzen durch Schim-
mel. Der Wohnkomfort Ihres 
Zuhauses steigt und Sie spa-
ren zusätzlich Energiekosten: 
Im Sommer erwärmt sich Ihr 
Massivbauhaus ganz lang-
sam. Hingegen speichert es 
während der Wintermonate 
die warme Luft. Die natürli-
chen Baustoffe sind frei von 
Schadstoffen und sorgen für 
ein gesundes und behagliches 
Raumklima.

Massiver Lärmschutz
Ein Massivbauhaus schützt 
Sie auch vor Schall nach au-
ßen und innen. So wird Ihr 
Zuhause ein persönlicher 
Rückzugsort, in dem die Ent-

spannung nicht durch Umge-
bungslärm gestört wird. Und 
weil Ziegel, Beton und Stein 
eine große architektonische 
Gestaltungsfreiheit erlauben, 
können Sie Ihr Eigenheim 
ganz nach Ihren Wünschen 
planen und bauen. Ein wei-
teres Argument für die be-
währte Massivbauweise ist 
die solide Bausubstanz: Die-
se lässt einen optimalen Wer-
terhalt des Hauses und – im 
Falle des Falles – einen hohen 

Verkaufswert erwarten. Da-
durch werden Massivhäuser 
zu einer zukunftssicheren Ka-
pitalanlage in wirtschaftlich 
unsicheren Zeiten. Tiroler 
Baumeister sind ausgewie-
sene Experten für energieef-
fizientes und massives Bauen 
– von der detailgenauen Pla-
nung über eine sachkundige 
Beratung zu den verschiede-
nen Baumaterialien bis hin 
zur professionellen Bauaus-
führung.


