


Ob eine derartige Geböu
deiorm ouc. auf Ihrem 
(kün 'igen) 80uplatz mög 
lich i5;, erfragen Si", om 
bes;e 1 om zustä ndigen 
Gemeindeo rm. 

G 1Jndlegen de Infos dazu 
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sto ltung ,okodefl1 ie (S. 4 j 
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Klare, kompakte Formen 
und Räume mit Qualität 

GestoltunQsweHbewerb 



E
in klarer kompakter 
Baukörper, die Breitsei
te nach Süden ausge
richtet, die Fenster vom 

Sonnenstand bestimmt. So 
präsentiert sich das in Massiv
bauweise errichtete Passivhaus 
einer jungen Familie aus Ge
rasdorf bei Wien. 
Die architektonische Zutat 
besteht aus einem Anbau in 
Holzbauweise, der das 
Grundstück gegen Einsicht 
von der Straße aus abschirmt. 
Carport und Eingangszone 
finden darin Platz, obenauf 
befindet sich ein Sonnendeck 
im Lärchenkleid. 
Die strikten Vorgaben des Pas
sivhausinstitutes in Darmstadt 
haben die Planer ernst genom
men, nach denen es auch zerti
fiziert wurde. Es wurde nach 
allen Regeln der Kunst energe
tisch und ökologisch optimiert. 
Bei der Nürdfassade ·wurde auf 
Fenster verzichtet. Die Ener-
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o-ie o-ewinnenden Öffnuneen 
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befinden sich auf der Süd- und 
Westseite. Die Fassade ist bis 
umer die Bodenplarre im Kel
ler mit einem dicken Mantel 
aus Wärmedämmung überzo
o-en die thermische Hülle ist 
CI ' 

nachgewiesenermaßen dampf-
dicht hergestellt. Den Wärme
brücken wurde mit thermi
schen Trennungen aus Pme
nit Svlomer und Edelst"hl eier , , 

Kampf angesagt. 

Die Lüftungsanlage wird mit 
vom Erdreich vorgewärmter 
Zuluft gespeist, die das Haus 
temperiert und auch flir 
Warmwasser sorgt. für einen 
Kamin gab es keinen Bedarf. 
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Doch nicht nur im \'{1inter hat 
dieses Haus seine unbestri tte
nen Vorteile: Während der 
Hitzeperiode im heurigen 
Sommer mit Spitzenternpera
(Uren von fast 40°C war es im 
Hausinneren angenehm kühl 
mit 24°C. Der Sonnenschu tz 
bestehend aus RaffstOren 
wurde von den Bauherren 
konsequent eingesetzt. 

Die Planung erfolgte durch 
Dl Thomas Abendro th, 
1060 Wien. 

Doten zum Haus 

N u;,fl " ehe: 184 rn? 

BGF: 28 1 m' 

Heizene!'9iebedDrf (noch PHPP): 
15 k\VI./ m7o 

Heiz/os (noch P 'PP): 9,5\v/ m" 

t'-~50 (Blower Dcor Test): 0,3 / h 

KO r) ;roll ierte 'Nchnroumlühung mi t 
E.rdwörmetouscher 

KOI1 .5trukfion· (v'\o 5s ivbau 

Außenwände: 25c. 1 Ziegel mit 
4 Oe Wärmedämmverbvndsvstem 

Decken: Stohlbe on Fertig 'eildec, en 

Flochdc / : \Vc fr"ldoch mj' 48cm 
Wäml edämmung (i m I Weil 


