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JOHANN WALDER
GARAGENTORE

Sillian 1 L,  04842/51300

Decken-Sektionaltore öffnen 
senkrecht nach oben – und 
sind daher hervorragend geeig-
net für Garagen mit geringem 
Vorplatz oder für Garagen an 
Gehwegen. Durch die Montage 
hinter der Maueröffnung steht 
Ihnen nahezu die gesamte lichte 
Maueröffnung zur Durchfahrt 
zur Verfügung.

www.walder.at

Warum ein 
„WALDER-Garagentor“?

...weil die Aus-
wahl des „rich-
tigen Tores“ 
eine unserer 
Hauptstärken 
ist und wir Ih -
nen dafür gerne 
unsere Erfah -
rung zur Ver -
fügung stellen.

...weil Sie mit uns unnötige Fol-
gekosten vermeiden, wenn Sie 
schon in der Planungsphase 
der Garage, Tor- und Einbau-
art, sowie diverse Details über 
Maueröffnung, Boden, Decke 
usw. bestimmen. Fragen Sie uns 
rechtzeitig!

...weil der fachgerechte Einbau 
– als Voraussetzung für ein -
wandfreie Funktion – immer 
durch uns erfolgt. Bei Bedarf 
demontieren und entsorgen wir 
Ihr altes Tor. 

...weil Sie von uns innerhalb 
von 2 bis 3 Jahren nach Ein -
bau kostenlos und unaufgefor-
dert ein Komplettservice erhal-
ten, um die einwandfreie Funk-
tion der Toranlage lange zu er-
halten.

Foto: Flashlights/N. Viertler
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Neue Fördersätze und 
Ausschleifregelung bei 
Einkommensgrenzen!
LHStv. Gschwentner: 
„Nachjustierung bei der 
Wohnbauförderung schafft 
leistbaren Wohnraum!“

Wohnbauförderung neu ...

Um neuen Wohnraum zu schaffen und leistbares 
Wohnen sicherzustellen, muss die Wohnbauför -
derung den Bedürfnissen der Tirolerinnen und 

Tirolern angepasst werden“, ist LHStv. Hannes Gschwentner 
überzeugt. Aus diesem Grund kündigte der Wohnbaureferent 
bereits bei der Regierungsklausur im Jänner Änderungen in der 
Wohnbauförderung an, die beim Wohnbauförderungsbeirat 
diskutiert, in Folge sowohl im Beirat als auch in der Regierung 
einstimmig beschlossen wurden und mit 1. April 2010 in Kraft 
treten werden. „Diese Änderungen sind ein wichtiger Beitrag 
zur strukturellen Erleichterung des Wohnungsaufwandes“, fasst 
Gschwentner die Maßnahmen zusammen.

In Tirol wurden allein vergangenes Jahr 323.000 m² neuer 
Wohnraum geschaffen. „Um die Finanzierung zur Abdeckung 
des Wohnbedarfs zu erleichtern, werden die Förderungssätze 
erhöht. Damit wird der kontinuierlichen Steigerung der Baukos- 
ten Rechnung getragen“, berichtet Gschwentner.
„Des Weiteren wird eine Ausschleifregelung bei der Staffelung 
der Einkommensgrenzen eingezogen, um eine größere sozi -
ale Treffsicherheit zu erreichen und zu vermeiden, dass jene 
FörderungswerberInnen, die ein wenig über den Einkommens-
grenzen liegen, um die gesamte Förderung umfallen“, erläutert 
Gschwentner.

Auch bei der Wohnbeihilfe wurde nachjustiert, da aufgrund 
der konjunkturell schwierigen Zeit der Bedarf an Zuschüssen 
gestiegen ist. „Vor allem für einkommensschwache Familien ist 
der Wohnungsaufwand ohne Beihilfe oft nicht zu bewältigen“, 
weiß Gschwentner. Aus diesem Grund wird der anrechenbare 
Wohnungsaufwand bei der Berechnung der Wohnbeihilfe 
rückwirkend ab 1. Jänner 2010 erhöht. 

Weitere Eckpunkte der neuen 
Wohnbauförderung sind:

n	 	Reduktion der Darlehenszinsen nach dem Wohnhaus -
sanierungsgesetz: Ab dem 26. Rückzahlungsjahr wird 
der Zinssatz von derzeit 5 % auf 3,5 % reduziert. Damit 
verringert sich der Zinsaufwand auch für die Restlaufzeit.

n	 	Besondere Förderung von ökologischer Bauweise: Der 
Einbau von PVC-freien Fenstern und Türen wird als um -
weltfreundliche Maßnahme mit ½ Punkt als Zusatzförde-
rung im Neubaubereich bzw. in Form eines Zuschusses 
gefördert.

n	 	Verschärfung der Emissionsgrenzwerte für Biomasse -
heizungen: Die in den Förderungsbestimmungen vorge -
sehenen Emissionsgrenzwerte werden nachjustiert und 
an die aktuellen Werte des Österreichischen Umweltzei -
chens für Holzheizungen angepasst.

n	 	Reduktion des Annuitätenzuschusses: Für Miet- und Ei-
gentumswohnungen wird der Annuitätenzuschuss in den 
ersten 7 Jahren von monatlich 2,50 Euro auf 2,30 Euro 
pro m² förderbare Nutzfläche reduziert.

n	 	Reduktion der Scheckförderung:  Diese Alternative zur 
Darlehensförderung wird von derzeit 40 % auf 35 % re -
duziert.

n	 	Fremdwährungskredite: Fremdwährungskredite werden 
im geförderten Wohnbau nicht mehr zugelassen.

Zwei immer wieder verbreitete Falschmeldungen zur Wohn -
bauförderung möchte der Wohnbaureferent ein für alle mal 
richtig stellen: „Entgegen den Behauptungen der Wirtschafts -
kammer unterstützt die Wohnbauförderung keineswegs den 
Pfusch! Die Förderungsrichtlinien sehen unter dem Punkt 
„2.1. Allgemeine Voraussetzungen“ vor, dass die Kosten der 
Sanierungsmaßnahmen durch Vorlage der Rechnungen nach -
zuweisen sind. Es werden nur Rechnungen anerkannt, die 
von gewerblich befugten Personen ausgestellt sind“, stellt 
Gschwentner klar. Um eine hohe Sanierungsrate und die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum zu erreichen, muss 
auch weiterhin die Möglichkeit bestehen, Arbeiten wie bei -
spielsweise die Verlegung von Dämmplatten oder Grabungen 
zur Entfeuchtung und Isolierung von Unterböden selbst und/
oder mit Nachbarschaftshilfe durchzuführen. „Sollten Sanie -
rungswillige und Häuslbauer nur dann eine Förderung bekom-
men, wenn sie keine einzige Arbeitsleistung selbst erbringen, 
wird die Sanierungsoffensive ad absurdum geführt. Denn 
wenn die Menschen aufgrund dieser Vorgaben von einer Sa -
nierung absehen, ist dem Baugewerbe auch nicht geholfen“, ist 
Gschwentner überzeugt.

„
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Auch die Aussage, wonach eine begünstigte Rückzahlungsak -
tion in Zeiten der Wirtschaftskrise notwendig sei, ist ein fa -
taler Irrtum. Eine solche Sonderaktion würde die langfristige 
Finanzierung der Wohnbauförderung gefährden, da diese zu 
mehr als der Hälfte aus den kontinuierlichen Darlehensrück -
zahlungen gespeist wird. Die zusätzlichen Gelder aus einer 
begünstigten Rückzahlungsaktion würden ins allgemeine Lan -
desbudget fließen und stünden der Wohnbauförderung nicht 

mehr zur Verfügung. „Dadurch würde sich das Fördervolumen 
verringern und die Wohnbauförderung sukzessive ausgehöhlt“, 
warnt Gschwentner. Überdies  könnten damit weder der Ver -
teilungsgerechtigkeit noch dem Generationenvertrag Genüge 
getan werden.

Mehr Infos unter: 
www.tirol.gv.at/wohnbau
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6 Besser bauen - besser wohnen 2010

Ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung? 
Genauer gesagt: Sie wollen sich einen Wohntraum 
erfüllen. Die emotionale Bedeutung der „eigenen 

vier Wände“ ist unbestritten. Sich darin wohl zu fühlen, hängt 
u.a. vom Gefühl der Sicherheit ab – eine sichere Finanzierung, 
eine Versicherung für Haus- oder Wohnung sowie persönliche 
Vorkehrungen zum Schutz der Angehörigen lassen jedermann 
„ruhiger schlafen“. Um Ihnen diesen Schutz zu bieten, hat die 
Volksbank Osttirol für Sie einen Sicherheitspolster geschaffen!

Starten Sie Ihre Finanzierung entspannt mit dem  Volksbank-
Sicherheitspolster und erhalten dabei einen sensationellen 
Zinssatz von 2,14 % *) samt Zinsobergrenze von 5,5 % **) p.a.! 
Der Sicherheitspolster bietet Ihnen attraktive Angebote  im 
Versicherungsbereich, wie z.  B. eine Gratis-Rohbauversiche -
rung oder eine Unwetterwarnung. Weiters erhalten Sie beim 
Beratungsgespräch einen exklusiven USB-Stick mit umfang -
reichen Informationen  zu Förderungen, Wärmedämmung, 
optimiertem Hausbau und vielem mehr!

Während andere Kreditformen bei einem Zinsanstieg oft zu 
höheren und damit schwerer leistbaren Raten führen, bietet 
Ihnen Volksbank-Bausparen mit diesem Angebot nicht nur 
derzeit nahezu unschlagbare Zinsen, sondern auch langfristig 
Sicherheit. Denn damit sind die Darlehenszinsen nach oben -
hin begrenzt, können aber sehr wohl in Zeiten niedriger Zin -
sen weiter fallen. Sie wissen also von Beginn an ganz genau, 
mit welcher monatlichen Belastung Sie maximal zu rechnen 
haben. Die Finanzierung des Einfamilienhauses oder der Ei -
gentumswohnung wird damit für Sie auf lange Sicht planbar. 
Dieses Argument überzeugt immer mehr Bauherren.

Wohnraumbeschaffung erfor -
dert eine sichere Kalkulationsba-
sis und ein klares Konzept. Die 
Volksbank Osttirol als Ihr verlässlicher und leistungsstarker Part-
ner zeigt Ihnen den Weg zur Realisierung Ihres Bauvorhabens. 
Mit einer Finanzierung der Volksbank Osttirol lassen sich 
Wohnträume zu günstigen Konditionen verwirklichen.

Schlagen Sie schnell zu, das Angebot ist begrenzt! Ihr(e) 
Kundenberater(in) stellt Ihnen dieses spezielle Angebot gerne 
im Detail vor!

Einer unserer Wohnbauberater ist immer in Ihrer Nähe: 

J. Mühlburger G. Stotter N. Warscher F. Ponholzer A. Mauracher H. Huber

Fo
to

s:
 V

ol
ks

ba
nk

 O
st

tir
ol

Hauptgeschäftsstelle Lienz – Südtiroler Platz:
Johann Mühlburger, Tel. 04852 / 6665 – 38
Gottfried Stotter, Tel. 04852 / 6665 – 34
Nadja Warscher, Tel. 04852 / 6665 - 39

Zweigstelle Michaelsplatz:
Franz Ponholzer, Tel. 04852 / 63811 – 13

Zweigstelle Matrei:
Anton Mauracher, Tel. 04875 / 5252 - 15

Zweigstelle Heinfels:
Hannes Huber, Tel. 04842 / 5151 – 15

So schnell werden 
Wohnträume wahr!

*) Effektiver Jahreszinssatz ab 2,49% p.a.     **) Zinsobergrenze gilt für 10 Jahre
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7Besser bauen - besser wohnen 2010

Drei wichtige Schritte: 
  Die richtige Einschätzung und 

Ermittlung der Gesamtkosten

  Ein Finanzierungsplan, der aus 
einem Mix von verschiedenen 
Finanzierungsmöglichkeiten 
besteht.

  Die Erstellung eines 
Haushaltsbud gets, um zu 
prüfen, ob die monatliche 
Belastung auch gedeckt ist.

Die richtige Finanzierung ...
... ist der Grundstein Ihres Heimes!

Umfassende Information und Vorsicht sind die 
Prämissen vor dem Weg zum Eigenheim oder 
zur Eigentumswohnung. Wichtig ist die richtige 

Einschätzung und Ermittlung der Gesamtkosten, wobei die 
oft beobachtete Tendenz des Unterschätzens fatale Folgen 
haben könnte. „Was es wiegt, das hat es”, ist hier unbedingt 
anzuwenden. Ein Sicherheitszuschlag von ca. 10 % für Un-
vorhergesehenes sollte einkalkuliert werden.  Da die we-
nigsten von uns so begütert sind, dass sie für diese Investition 
keine besondere Überlegung anstellen müssten, stehen die 
meisten Menschen vor einem großen finanziellen Problem. 
Dementsprechend vorsichtig sollte daher die Finanzierung 
geplant werden.   
Als Faustregel gilt, dass der Bauherr über 30  % an Eigenmit-
teln verfügen sollte. Aber wer hat schon so viele Eigenmittel?
Daher wird von vielen Banken als Untergrenze ein echter Anteil 
an Eigenmitteln von 20  % angesetzt, wobei jeder Fall individu-
ell zu betrachten und das endgültige Erfordernis an Eigenmit-
teln auch vom Einkommen abhängig sein wird.  Üblicherwei-
se werden Eigenmittel in folgender Form vorhanden sein: Als 
Guthaben auf Sparbüchern, Ansparleistungen bei Bauspar-
verträgen, Wertpapiere, Immobilienbesitz, Goldmünzen, Di-
amanten usw..  Achtung: Zu den Eigenmitteln zählen auch 
zu erwartende Verkaufserlöse aus der bisherigen Wohnung.

Bei den Bankdarlehen gibt es vielfältige Gestaltungsmöglich-
keiten: Zum Beispiel mit fixem oder variablem Zinssatz oder 
mit einer tilgungsfreien Anlaufzeit, in der nur die Zinsen be-
zahlt werden und so gerade in der Bauzeit die Belastung ge-
senkt werden kann.
Die Laufzeit kann bis zu 25 Jahre betragen. Eine grund-
bücherliche Sicherstellung ist auch bei Bankdarlehen üb-

lich.  Nebenspesen: Bei der Finanzierung ist mit Nebenspe-
sen, die 5 - 6  % betragen können, zu rechnen. Dazu zählen 
die Eintragung der Pfandrechte im Grundbuch, die staatliche 
Kreditvertragsgebühr und die einmalige Bearbeitungsgebühr 
des Geldinstitutes.
Wohnbauförderung: Hier gilt grundsätzlich, dass für die Zu-
erkennung einer Förderung die Förderungswerber gewisse 
Einkommensgrenzen nicht überschreiten dürfen. Auch bei 
der Größe des Hauses gibt es Obergrenzen.  Die Förderung 
selbst kann in der Gewährung eines langfristigen, günstigen 
Darlehens bestehen. Es gibt aber auch Förderungen in Form 
von Annuitätenzuschüssen oder Baukostenzuschüssen. Da 
die Wohnbauförderung laufend Veränderungen unterliegt, 
sollten Sie auf jeden Fall mit den Förderungsstellen Kontakt 
aufnehmen.
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8 Besser bauen - besser wohnen 2010

Raiffeisenbank 
Matrei in Osttirol

Bauen und Sanieren
Energieeffi zient

Wenn’s um Wohnen geht,

       ist nur eine Bank meine Bank.

  Energieeffi zient bauen und sanieren spart bares Geld. Und zwar 
mehr als Sie denken. Ihr Raiffeisenberater informiert Sie gerne 

  über die vielen Förderungen, die es dafür gibt, und erarbeitet mit 
  Ihnen Ihre optimale Finanzierungslösung, bei der Sie weniger 
 zurückzahlen als Sie investieren! www.bankmatrei.at

Loten Sie Ihre finanziellen 
Möglichkeiten aus:

Ermitteln Sie eine Summe, die Sie monatlich an Kreditraten 
zurückzahlen können. Diese Summe muss aber unbedingt 
seriös ermittelt werden, also nicht geschönt. Danach fragen 
Sie ganz unverbindlich bei einer Bank nach, wie hoch der 
Kredit sein könnte, den sie sich mit diesen Zahlungen leisten 
können. Es geht nur darum abzuschätzen, welche Summe 
für Ihren Hausbau - zusätzlich zu Ihren Eigenmitteln - un-
gefähr verfügbar ist. Sie können einfach mit 6 % rechnen, 
für eine Überschlagsrechnung reicht das.

VerpIanen Sie keinesfalls Urlaubs- und Weihnachtsgeld für 
Kreditraten, sondern kalkulieren Sie diese Sonderzahlungen 
als Puffer für unvorhergesehene Belastungen (Autorepara-
tur, defekte Elektrogeräte). 

Welche Finanzierung ist 
die beste?Bei der Finanzierung von 

Wohngebäuden oder Wohnungen 
gibt es verschiedene 
Finanzierungswege. Welches 
Baudarlehen für Sie in Frage 
kommt, muss immer individuell 
entschieden werden.

Baukalkulation:

Zuerst sollten Sie eine ganz grobe Schätzung Ihrer Baukosten durch-
führen. Dies kann z.B. durch einen Quadratmeterpreis geschehen 
oder durch einen (realistischen) Preis aus dem Fertighauskatalog. 
Auch der Architekt oder Baumeister kann so eine unverbindliche 
Grobschätzung auf Basis Ihrer Vorstellungen abgeben. 

Detailfinanzierung planen:

Für die meisten Bauherren gibt es Landesförderungen, abhängig 
von der Anzahl der Kinder, der energetischen Qualität des Hauses 
o.ä.. Nehmen Sie rechtzeitig mit der zuständigen Förderstelle Kon-
takt auf. Weiters wird fast überall zusätzlich zur Gebäudehülle auch 
der Einsatz umweltfreundlicher Energieformen gefördert (Wärme-
pumpenheizung oder Pelletsheizung, Solaranlage).
Der Weg zur Bank oder zu einem Finanzberater bleibt wahrschein-
lich kaum jemandem erspart. Banken verkaufen meist einen klas-
sischen Kredit in allen möglichen Verzinsungsvarianten oder ein 
Bauspardarlehen. 
Letztlich können Sie nur selbst entscheiden, welche Finanzierungs-
form Ihnen hinsichtlich Finanzierungskonzept, Flexibilität, Konditi-
onen und Risiko am besten entspricht. Hinterfragen Sie aber jeden-
falls immer kritisch, was man Ihnen anbietet. 
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9Besser bauen - besser wohnen 2010

Vielen Tirolerinnen und Tirolern geht es momentan 
gleich: Sie stellen sich die Frage nach dem richtigen 
Zeitpunkt für eine Wohnraumsanierung, Umbauten 

und Zubauten, Wohnungskauf oder die Finanzierung für ener-
giesparende Maßnahmen in der Wohnung. Woher bekommt 
man jedoch günstiges Geld für die Verwirklichung der eigenen 
Wohnträume? 

In all diesen Fragen bietet Raiffeisen die richtigen Antworten! 
Das momentane Niedrigzinsniveau und die damit verbun -
denen attraktiven Finanzierungsmodelle und Bankprodukte 
sind ideal zum Start in die Bausaison. Die individuell optimale 
Finanzierungslösung zu finden ist jedoch nicht immer einfach. 
Welche Förderungen gibt es? Welches Finanzierungsmodell 
eignet sich für das jeweilige Vorhaben am besten? Tirols größ -
te und leistungsstärkste Bankengruppe bietet obendrein neben 
der Finanzierungs- und Förderkompetenz auch die notwen -
dige Sicherheit. Übrigens: Mit einer sorgfältigen thermischen 
Sanierung lassen sich bei einem Haus mehr als 

50 % der Energiekosten einsparen! 

Für Interessierte besteht die Möglichkeit, sich von Experten 
rund ums Wohnen, von einer größeren Energieeffizienz bis hin  
zur maßgeschneiderten Finanzierungslösung, welche auch die 
vom Land Tirol bereitgestellten Fördergelder berücksichtigt, 
kostenlos und kompetent beraten zu lassen. Weitere attraktive 
Angebote der Raiffeisen-Bausparkasse, der Raiffeisen Versiche-
rung und von Raiffeisen Leasing unterstützen Sie optimal bei 
allen Ihren Vorhaben.

Machen Sie „Nägel mit Köpfen“ auch beim Stromverbrauch: 
Nehmen auch Sie am tirolweiten Gewinnspiel teil, bei dem 
insgesamt neun Mal der Austausch Ihrer alten Energiefresser 

(z. B. der alte Kühlschrank usw.) gegen ein neues Gerät verlost 
wird (jeweils max. 1.000 Euro). 
Nähere Infos dazu bei Ihrem Tiroler Raiffeisenberater! 

Vom Bonus profitieren - diese Aktionen helfen beim Sparen: 
Wer 2010 eine Photovoltaikanlage, Wärmepumpe, Solaranla -
ge oder kontrollierte Wohnraumlüftung fürs Eigenheim einbaut 
und eine neue Raiffeisen-Eigenheimversicherung abschließt, 
zahlt drei Monate keine Prämie für seine Versicherung bei 
vollem Versicherungsschutz! 

Energieeffizient Bauen, 
Sanieren und Wohnen ... 
... heißt bares Geld sparen!

Energieeffizientes Bauen, Sanieren 
und Wohnen gewinnt einen immer 
höheren Stellenwert und ist 
gerade jetzt ein Gebot der 
Stunde. Neben dem Schutz der 
Umwelt hilft der ökologische 
Umgang mit unseren Ressourcen, 
langfristig bares Geld zu sparen 
und die Wohnqualität zu steigern. 

 Thermobild einer Hausfassade mit Wärmedämmmaß-
nahmen (links) und ohne. Rot und Orange bedeuten ho -
hen Energieverlust!
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Raiffeisen Energiespartage:
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10 Besser bauen - besser wohnen 2010

Angenommen, Sie nehmen € 51.500,-- Darlehen 
auf, dann bekommen Sie dafür vom Land einen 
Zuschuss von € 22.468,-- und bei umfassenden 

Energiesparmaßnahmen nochmals bis zu € 8.000,-- Ökobo -
nus. Rechnet man bei diesem Beispiel die niedrigen Zinsen* ) 
für das s Energiespardarlehen bei der Lienzer Sparkasse über 
die gesamte Laufzeit von € 12.696,-- hinzu, ergäbe das eine 
Rückzahlung von € 64.196,--. 
Tatsächlich kostet die gesamte Investition durch die Zuschüsse 
aber nur € 33.728,--, das sind € 17.772,-- weniger als der 
Darlehensbetrag oder anders gesagt: Die Belastung durch die 
Wohnraumsanierung entspricht nur zwei Drittel des Darle -
hensbetrages.

Die Novellierung der 
Wohnbauförderung des Landes 
Tirol 2009 machte es möglich: 
Bei einer Sanierung ist 
das Ergebnis nicht nur ein 
niedrigerer Energieverbrauch, 
sondern der Förderungswerber 
bekommt vom Land sogar bares 
Geld auf die Hand.
Aber Achtung: Im März 2011 
läuft die einkommensunabhängige 
Förderung für 
Energiesparmaßnahmen in der 
bisherigen Form aus!

Hohe
Förderung und
bis zu 250 Euro

Beratungs-
plus.

Profitieren Sie von attraktiven Förderungen
und dem s Energiespar-Darlehen mit Beratungsplus.

Doppelt sparen ...
... mit der Wohnbauförderung NEU!

*) Anpassung: SMR-Emittenten gesamt zzgl. 0,5 % Aufschlag, auf volle 1/8 gerundet. Stand 2/2010

Energiecheck mit Beratungsplus: 
Nutzen Sie jetzt die Möglichkeit eines 
fundierten Energiechecks!

Für Kunden, die ihr konkretes Energiesparvorhaben mit einem  
s Energiespardarlehen finanzieren, gibt es als Zuckerl ein zu-
sätzliches „Beratungsplus“. Sie erhalten kostenlos eine Inten -
sivberatung im eigenen Heim, mit Gebäudebesichtigung, Pro -

blemstellenanalyse, schriftlichen Verbesserungsvorschlägen und 
individuellem Maßnahmenkatalog, durchgeführt von den Spe-
zialisten der Energie Tirol. Bis zu € 250,-- ist dieses Beratungs-
plus wert, mit dem die Lienzer Sparkasse ihren Kunden einen 
Anreiz zur sofortigen Sanierung geben möchte.

Für Info und Terminvereinbarung
Tel.: 05 0100-33500
Hans Fuetsch, wohn² Lienzer Sparkasse

Effizient bauen, sanieren und sparen!

BRG-10_Alex.indd   10 24.03.10   09:15



Besser bauen - besser wohnen 2010 11

Das Grundbuch ...
... ÖFFENTLICHES VERZEICHNIS

Folgende Rechte
kön nen in das 
Grundbuch einge-

tragen werden: das Eigentum, 
das Wohnungseigentum, das 

Pfandrecht, das Baurecht, Dienstbarkeiten und Reallasten (von 
beiden gibt es verschiedene Arten); darüber hinaus kann durch 
Anmerkungen und Ersichtlichmachungen auf bestimmte recht-
lich erhebliche Tatsachen hingewiesen werden.
Die Bedeutung des Grundbuchs liegt vor allem darin, dass die er-
wähnten dinglichen Rechte nur durch Eintragung in das Grund-
buch erworben werden können (so genannter Eintragungsgrund-
satz) und dass jedermann grundsätzlich auf die Richtigkeit und 
Vollständigkeit des Grundbuchs vertrauen kann (sogenannter 
Vertrauensgrundsatz).
Das Grundbuch besteht aus dem so genannten Hauptbuch 
(dem eigentlichen Grundbuch), in dem die aktuellen Grund-
buchseintragungen enthalten sind; aus dem Verzeichnis der 
gelöschten Eintragungen (oder Löschungsverzeichnis), in das 
gelöschte (auch nur teilweise gelöschte) sowie gegenstandslose 
Eintragungen aus dem Hauptbuch übertragen werden; und aus 
der Urkundensammlung (das ist die Sammlung der Urkunden, 

Das Grundbuch ist ein von den 
Bezirksgerichten geführtes 
öffentliches Verzeichnis, in das 
Grundstücke und die an ihnen 
bestehenden dinglichen Rechte 
eingetragen werden. 

die den Grundbuchseintragungen zu Grunde liegen, z. B. der 
Kaufvertrag beim Erwerb des Grundeigentums durch Kauf).

Daneben gibt es Hilfsverzeichnisse, nämlich ein Grundstücks-
verzeichnis (enthält für jede Katastralgemeinde die Grundstücks-
nummern), ein Anschriftenverzeichnis (enthält für jede Ortsge-
meinde die Grundstücksanschriften) und das Personen- oder 
Namensverzeichnis (enthält für jedes Bundesland die Namen 
und Anschriften der im Grundbuch eingetragenen Eigentümer); 
alle diese Verzeichnisse geben die Einlagezahl (EZ) an, unter der 
das betreffende Grundstück bzw. der betreffende Eigentümer im 
Grundbuch eingetragen ist.

Seit November 2009 
übt Mag. Hans Peter 
Umfahrer die Auf-

gaben eines Notars in Winklern 
im Mölltal aus, wobei er auf eine 
mehrjährige Praxis in Notariaten 
in Rosegg/Velden und Klagenfurt 
verweisen kann.

Als Notar hat Mag. Umfahrer 
eine von Staat und Auftraggeber 
unabhängige Position inne und 
berät in dieser Eigenschaft die Be-
teiligten umfassend, allparteilich 
und objektiv. Er sorgt  für Ausge-
wogenheit in der Vertragsgestal-
tung, er überwacht Zahlungen 
und gewährleistet  Eintragungen 
in verschiedene Register.

„Eine der wesentlichen Aufgaben eines Notars besteht“, so 
Mag. Umfahrer, „in der Erstellung von Verträgen, die im Zu-
sammenhang mit dem Immobilienrecht anfallen.“ Dazu zäh-
len Kauf-, Miet- und Wohnungseigentumsverträge ebenso wie 

Schenkung und Übergabe im Famili-
en- oder Firmenbereich, die Einholung 
aller behördlichen Genehmigungen, die 
Errichtung von Dienstbarkeitsverträgen 
oder die Eintragung ins Grundbuch.
Mag. Umfahrer: „Notare sind Spezialis-
ten im Immobilienrecht und verfügen 
auf diesem Gebiet über jahrzehntelange 
Erfahrung!“

Die Notariatskanzlei in Winklern befin-
det sich auf dem neuesten Stand der 
Technik, d.h. es werden sämtliche über-
nommenen Agenden für das Grund- und 
Firmenbuch vollelektronisch abgewi-
ckelt. Grundbuch- und Firmenbuchein-
tragungen können somit bereits kurz 
nach Errichtung der entsprechenden 
Verträge registriert werden.

 Von 1980 bis 1992 er-
folgte die Umstellung des 
vorher händisch geführten 
Grundbuches auf EDV.

 Notar Mag. Hans Peter Umfahrer

Notariat winklern
... Spezialist im immobilienrecht

Notariat Winklern
9841 Winklern, Raiffeisengebäude 37 
Tel.: 04822-269-0, Fax: DW 70
E-Mail: notariat.winklern@rkm.at
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Neue Projekte der WE ... 
... in Osttirol

Die Wohnungseigentum ist im Rahmen ihrer Wohn-
bautätigkeit seit Jahrzehnten kontinuierlich auch 
in Osttirol ein verlässlicher Partner der Gemein -

den und vor allem der vielen Wohnungssuchenden. Auch für 
2010 wurden wieder zwei äußerst attraktive Projekte vorbe -
reitet. In Kerngebieten Lienz und Matrei entstehen jeweils in 
hochwertigen Lagen Wohnprojekte in bestem zeitgemäßem 
Wohnstandard. Am Brunnenweg in Lienz werden 31 Eigen -
tumswohnungen im Passivhausstandard errichtet. Diese Aus -
führungsqualität bringt für die Wohnungskäufer neben den 

energetischen Vorteilen auch direkte Zusatzförderungen des 
Landes Tirol. Der Passivhauszuschuss senkt die Anzahlungen 
deutlich und erleichtert somit den Erwerb der Wohnung er -
heblich. In Matrei beginnt die WE mit der 1. Baustufe der 
Wohnbebauung am ehemaligen Sportplatz. In sonniger Lage 
im Südwesten der Marktgemeinde entstehen zunächst 12 
Mietkaufwohnungen. Dabei wird die hohe Mietförderung 
des Landes Tirol mit der Möglichkeit verbunden, die Woh -
nung später auch kaufen zu können. Sicherheit und Flexibilität 
zeichnen dieses Modell aus. Die WE führt Informationen und 
Beratungen mit Interessenten direkt vor Ort durch.

 WE baut am alten Sportplatz in Matrei i. O. ... 

 ... und am Brunnenweg in Lienz neue Wohneinheiten.
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Kosten ...
... sparen durch gute
Planungsgrundlagen

tung und Homogenisierung erfolgt in 
vielen Fällen durch den Zivilgeometer, 
der aufgrund seiner Zugehörigkeit zum 
Stand der staatlich befugten und beei -
deten Ingenieurkonsulenten das ideale 
und vertrauenswürdige Bindeglied zwi-
schen Bürger und Behörden darstellt 
und jeglichen Miss  brauch von ver -
traulichen Informationen ausschließt.

Vermessungskanzlei DI Rudolf Neumayr
A-9900 Lienz, Albin-Egger-Strasse 10
Tel.: 04852/68568, Fax: DW 17
E-mail: neumayr@zt-gis.at

Herr Dipl.-Ing. Rudolf Neumayr bietet 
allen, die ein Bauvorhaben planen, 
die kostenlose Erstberatung an. 
Dabei notwendige Analysen finden 
direkt am Bildschirm statt, z. B.:

n Sind die Grundstücksgrenzen gesichert? n Welche Grenzab-
stände zu bestehenden und geplanten Gebäuden werden be -
nötigt? n Welche Widmung hat das Grundstück? n Wer sind 
die Anrainer? n Welche Fläche wird für die Berechnung der 
Erschließungskosten herangezogen? n Wo verlaufen Kanal- und 
Wasserleitungen oder auch Stromkabel? n Gibt es bereits Hö -
henaufnahmen? n Welche Fachleute sollen vor Planungsbeginn 
befragt werden (Gemeindeamt, amtl. Bausachverständiger, 
Raumplaner, Kanalplaner, Wildbach- und Lawinenverbauung, 
Bundes- oder Landesstraßenverwaltung)?
Die direkte Beantwortung all dieser Fragen in der Vermessungs-
kanzlei Neumayr wurde durch die Einführung der GIS-Techno-
logie er möglicht und durch die Aufgeschlossenheit der Gemein-
den, die dies unterstützen. Immer mehr Gemeinden führen GIS 
(Geoinformationssysteme) auch selbst ein und machen damit 
den faszinierenden Schritt in Richtung Verwaltungsvereinfa -
chung und mehr Bürgernähe. Die notwendige Datenaufberei -

Erfahrung: Seit 55 Jahren
Kompetenz: beste Ausbildung
Leistungsfähigkeit: 12 Mitarbeiter
Innovation: Einsatz neuester Techno- 
logien - GIS, GPS Lasertheodolit,  
Netzwerk mit 15 Einzelarbeitsplätzen 
Rasche Bearbeitung: 
vollautomatischer Datenfluss von 
der Feldaufnahme über den digitalen 
Plan bis zum Informationssystem

 Dipl.-Ingenieure Rudolf 
Neumayr jun. und sen.

Lassen Sie sich Zeit, wenn Sie sich auf die Suche nach 
einem geeigneten Grundstück machen und prüfen Sie 
vor dem Kauf gründlich! Nur sehr selten besteht z.B. 

die Chance, durch Zukauf anliegender Flächen ein Grundstück 
im Nachhinein zu erweitern.

Informieren Sie sich, ob sich das Umfeld des Grundstücks künf-
tig stark ändern kann. Kann vielleicht der reizvolle Ausblick ver-
baut oder eventuell eine Schnellstraße neben Ihr Grundstück 
gebaut werden? Nehmen Sie auf jeden Fall bei der zuständigen 
Baubehörde Einblick in eventuelle Planungsunterlagen, die Sie 
direkt betreffen könnten.
Auch ein Bodengutachten ist ein absolutes Muss. Existiert kei -
nes, so sollten Sie in Erwägung ziehen, eines anfertigen zu las -
sen. Über mögliche Baulasten informieren Sie sich im Baulas -
tenverzeichnis Ihrer zuständigen Baubehörde.
Auch dem Nachbarrecht sollten Sie die gebührende Aufmerk -
samkeit schenken, schließlich müssen Sie mit Ihrem Nebenan 
auskommen. Am besten nutzen Sie eine Checkliste, um alle re-
levanten Informationen über Ihr künftiges Bauland zusammen-
zutragen und es richtig zu bewerten. Da man in der Regel nur 
einmal im Leben baut, sollten Sie sich einen Fehlkauf ersparen.

Die Grundstücksbewertung 
ermöglicht es Ihnen, unterschiedliche 
Grundstücke nach Ihrer Eignung und 
Ihrem Wert einzuschätzen. 
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Das Zeichenbüro Othmar Wabnig  bietet ein breites Leistungsspek-
trum von der Beratung über den  Vorentwurf bis zur Einreichplanung. 
Das Unternehmen berechnet und erstellt Energieausweise für die 
Wohnbauförderung und Wohnhaussanierung. Lassen Sie sich zum 
Thema Energieausweis und Förderungen vom ausgebildeten Ener-
gieberater im Kärntner Energieberater-Netzwerk beraten!

ZEICHENBÜRO
OTHMAR WABNIG OGplanen Zukunft

ist 9821 Obervellach 152
Handy: 0664 / 12 44 640

BERATUNG - VORENTWURF - EINREICHPLANUNG
ENERGIEBERATUNG

ENEGIEAUSWEIS-
BERECHNUNG

ENERGIEBERATUNGENERGIEBERATUNGENERGIEBERATUNG

L I E N Z

V E R M E S S U N G S K A N Z L E I

LIENZ
04852 - 64180

KÖTSCHACH-MAUTHEN
04715 - 24850

Partnerschaft

Dipl.-Ing. Harald

ASSAM
Dipl.-Ing. Reinhold

GÖRZER

INGENIEURKONSULENTEN FÜR VERMESSUNGSWESEN

Grundstücksgröße und Zuschnitt 
des Grundstücks

Für die meisten Fälle von Eigenheimbauten gibt es optimale Standard-
maße. Einerseits will man am Grundstück sparen, andererseits auch 
sein eigenes Stück Land unter den Füßen haben und seine Privatsphä-
re wahren. Wägt man zwischen Kosten, Nutzen und Komfort ab, so 
ergeben sich folgende optimale Beispiele:
Das freistehende, 1 ½ Geschosse hohe Einfamilienhaus (Wunschtraum 
der meisten) mit einer üblichen Hausgrundfl äche von ca. 120 m² be-
nötigt unter Beachtung der erforderlichen Grenzabstände und je nach 
gewünschter Gartengröße ca. 400 - 500 m².
Die 1 ½ Geschosse hohe Doppelhaushälfte mit einer üblichen Haus-
grundfl äche von ca. 120 m² benötigt unter Berücksichtigung der not-
wendigen Grenzabstände und je nach gewünschter Gartengröße ca. 
300 - 400 m².
Ein zwei Geschosse hohes Reihenhaus mit einer üblichen Hausgrund-
fl äche von ca. 80 m² benötigt je nach gewünschter Gartengröße ca. 
150 - 300 m².

Infrastruktur des Grundstücks

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Infrastruktur Ihres Grund-
stückes. Hier sollten Sie besonderes Augenmerk auf die Versorgung mit 
den Dingen des täglichen Bedarfs legen. Wie weit entfernt sind Arzt, 
Schule, Kirche, Kindertagesstätte, Geldautomat, Tankstelle und Ein-
kaufsmöglichkeiten? Wie hoch ist der Freizeitwert Ihres Umfeldes, gibt 
es Spielplätze, Wälder, Parks, Seen oder Naherholungsgebiete? Auch 
sollten Sie dazu die amtlichen Lagepläne lesen, mit denen Sie schnell 
einen Überblick erlangen und die Erkundung vorbereiten können.

Lage des Grundstücks

Beurteilen Sie die Erscheinung zu verschiedenen Tages- und Jahres-
zeiten. Machen Sie sich ein Bild, wie Ihr Grundstück zu den verschie-
denen Tageszeiten beschattet wird. Wie ist das Grundstück ausgerich-
tet und in welche Himmelsrichtung können Sie ein Haus darauf aus-
richten? Befragen Sie auch die Nachbarn zu möglichen Eigenheiten 
des Grundstückes.

Siedlungsumfeld: In welchem Siedlungsbereich liegt Ihr Grundstück: 
Stadt, Kleinstadt oder Dorf? Ist es ein Neubaugebiet oder ein altes 
Wohnviertel? Ein altes, gewachsenes Wohnviertel ist attraktiver und 
genießt bei den meisten Leuten ein höheres Ansehen.

Verkehr: Ebenfalls von großer Bedeutung ist die Anbindung an Stra-
ßen und Autobahnen, die Nähe eines Bahnhofes und die Entfernung 
zur nächstgrößeren Stadt und zu Ihrer Arbeitsstelle.

Störungen: Wenn Sie später keine Überraschungen erleben wollen, 
sollten Sie potenzielle Störeinfl üsse genau untersuchen. Nur reine 
Wohngebiete bieten halbwegs gute Chancen auf Ruhe und schöne 
Umgebung. Störungen rühren zum Beispiel aus vorhandenen Emissi-
onsquellen her. Wenn es Landwirtschaft gibt, kann diese durch Lärm 
oder Geruch später als störend empfunden werden. Andere potenzi-
ell störende Einrichtungen sind z.B. Kläranlagen, Tierheime oder Hun-
dezüchter, Modellfl ugplätze, Sportanlagen, in Hörweite und Windrich-
tung gelegene Bundesstraßen oder Autobahnen. Auch ein Freibad, Ge-
werbebetrieb oder eine kleine Fabrik in der Nachbarschaft können viel 
Lärm und Verkehr verursachen.
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Vermessungsbüro DI Rohracher
Staatlich befugter und beeideter Ingenieurkonsulent 
für Vermessungswesen

9900 Lienz, Adolf-Purtscher-Straße 16
Tel.: 04852/62117, Fax: DW-24
E-mail: vermessung.rohracher@aon.at

Vermessungsbüro
Dipl.-Ing Rohracher ...
... wir kümmern uns um Ihre Grenzen 

Das Lienzer Vermessungsbüro 
Rohracher bietet als kundenorientiertes 
Dienstleistungsunternehmen unter 
Einsatz modernster Technologien 
qualitativ hochwertige Produkte an.

In vielen Bereichen, die ein Grundstück betreffen, sollte 
man auf den Rat und die Hilfe eines ausgewiesenen Ex -
perten vertrauen, insbesondere vor dem Kauf eines Bau -

grundes oder bei der Teilung von Liegenschaften. DI Rohracher 
bespricht mit Ihnen all Ihre Anliegen und prüft die technischen 
Möglichkeiten ihrer Umsetzung.  Durch die langjährige Erfah -
rung und die gute Zusammenarbeit mit Gemeinden, Behör -
den und Planern kann ein rascher Ablauf gewährleistet werden.  
Die Erstberatung ist selbstverständlich kostenlos!

 Absteckpläne
 Geländeaufnahmen
 Grundstücksteilungen
  Gutachtenerstellung als 
 einziger eingetragener 
 Sachverständiger für das 
 Gebiet Vermessungswesen
 in Osttirol

 Bestandsaufnahmen
 Hauseinmessungen 
 Grundbuchsauszüge
 Kraftwerksvermessung
  Grenzfeststellungen in 
 land- und forstwirtschaft-
 lichen Bereichen
 Luftbilder

Wohnen im Grünen: Wenn Ihr Grundstück an ein Landschafts- 
oder Naturschutzgebiet grenzt, dann legen Sie auch Wert da -
rauf, dass dies so bleibt und nicht eines Tages eine Autobahn 
dort vorbei führt. Aus dem aktuellen Flächenwidmungsplan ist 
ersichtlich, ob dieses Gebiet einer anderen Nutzung zugedacht 

ist oder weiterhin erhalten bleibt. Die Umwidmung eines sol -
chen Gebietes bedarf eines starken politischen Willens, der sich 
bereits im Vorfeld öffentlich bemerkbar macht. Das Landschafts- 
oder Naturschutzgebiet vor Ihrer Haustür ist also nur solange si-
cher, wie dies auch von der Regierung gewollt ist.

Foto: Rohracher
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Die Bauplanung für den Hausbau ist der Teil der Bau-
vorbereitung, der konkret dann beginnt, wenn die 
Entscheidung darüber gefallen ist, welches Haus ge-

baut werden soll. Zu diesem Zeitpunkt steht fest, dass es ein Ein-
familienhaus, ein Zweifamilienhaus oder ein Reihenhaus wird. 
Nun muss im Rahmen der Bauplanung entschieden werden, 
ob ein Massivhaus, ein Fertighaus oder ein Holzhaus errichtet 
werden soll. Abschließend wird die Bauplanung an einen Fach -
mann, wie den Architekten oder den Baumeister vergeben. Er 
entscheidet dann auch, wer die Baupartner sein werden. Beim 
Bau des eigenen Hauses muss man mit allem rechnen, nur 
nicht damit, dass alles glatt läuft. Dennoch ist ein zerschlissenes 
Nervenkostüm kein unabwendbares Schicksal. Deshalb sollte 
man schon vor dem ersten Spatenstich Entscheidungen genau 
überdenken und sich bei der Vorbereitung der Bauplanung 
sehr genau informieren.

Eigene Möglichkeiten dürfen nicht 
überschätzt werden

Eine wesentliche Entscheidung in der Phase der ersten Baupla-
nung betrifft schon die Art des Hauses und damit das Bauvo -
lumen, denn ein freistehendes Einfamilienhaus mit Keller oder 

eine Doppelhaushälfte sind schon kostenmäßig kaum miteinan-
der zu vergleichen. Je nach Größe und Ausstattung des Hauses 
variieren die Kosten beträchtlich. Wer Wert auf individuelle Bau-
planung und Gestaltung legt und nichts von der Stange möchte, 
zahlt logischerweise mehr. Deshalb sollte man sich in der Pha-
se der Bauplanung eigene Erwartungen und Ansprüche vorher 
bewusst machen und genau kalkulieren.

Die Bauplanung: Wichtige  Entscheidungen ...

Verdichtete 
Bauweise ...
... wird gefördert!

Nach wie vor wird der verdichteten Bauweise in un-
serem Raum mit Skepsis begegnet. Wir Osttiroler 
bevorzugen eigenes Land mit eigenem Haus, eine 

so genannte Einzelbebauung – also eine Villa. Diese Bauweise 
ist aber nahezu nicht mehr leistbar. 
Ursachen sind neben den hohen Baukosten vor allem die ho -
hen Grundstückspreise. 

Auch die Bebauung mit Doppelhäusern  wird noch gut ak -
zeptiert. Die nächste Bauform ist das Reihenhaus, das für viele 
schon zu dicht ist. Das heißt Garten an Garten, Terrasse an Ter-
rasse oder Balkon an Balkon. 

Bei der Planung muss immer mehr darauf Acht gegeben wer -
den, Bereiche zu schaffen, die vom Nachbarn nicht so leicht 
eingesehen werden können. Meistens besteht der Wunsch nach 
massiven oder festen Abtrennungen. 
Es ist demnach zu überlegen, Nischen oder Vor- und Rück -
sprünge einzuplanen, um intime Plätze zu schaffen, die Behag-
lichkeit beim Aufenthalt im Freien bieten. Im Gegensatz dazu 
sollte man allerdings Vor- und Rücksprünge für energieeffizi-
entes Bauen vermeiden. 
Der richtige Mittelweg ist daher zu beschreiten. 

Ing. Georg Gruber, Baumeister
Beratun G - Planun G - Baule Itun G - Gutachten

Ruefenfeldweg 2b, 9900 Lienz
Tel.: 04852/69820, Fax: DW 22, E-Mail: bm@bauartgruber.at

nördlichstes Terrassenhaus, Größe 130 m², 
Qualität eines Einfamilienhauses, viel Garten

flexible Grundrissgestaltung, flexible Größe 100 m² - 140 m², 
Sonnenterrasse/überdachte Terrasse, 
2 überdachte Autoabstellplätze

terrassenhausanlage Patriasdorf 
noch 1 haus zu haben

Wohnanlage haidenhof
noch 2 häuser zu haben
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Die Bauplanung: Wichtige  Entscheidungen ...

Die Bauplanung muss bereits 
beim Grundstückskauf 
beginnen
Bei der Wahl des richtigen Grundstücks lohnt sich ein 
Besuch bei der Gemeinde. Ein Blick in den Flächenwid-
mungsplan zeigt, ob in der Nähe zum Beispiel der Bau 
einer Umgehungsstraße geplant ist. Im Plan sind mitun-
ter auch ergänzende ortsgestaltende Auflagen festge-
schrieben, die Dachformen, Farben, Materialien oder 
gar bestimmte Haustypen fordern oder verbieten. All -
gemein gilt: Was im Flächenwidmungsplan nicht gere -
gelt ist, lässt sich meist frei bestimmen.

Auch die Baufinanzierung ist 
Teil der Bauplanung

In punkto Baufinanzierung lohnt es sich zudem, vor-
her die Fördermöglichkeiten zu klären. Generell sollten 
mindestens 20 Prozent der Kosten durch Eigenkapital 
gedeckt sein, sonst steigt einem die Zinsbelastung bald 
über den Kopf.

Auf die richtige Wahl des 
Baupartners kommt es an

Schließlich sollten auch die Auswahl der Baupartner, 
Architekt oder Bauingenieur, und die Wahl des Gene -
ralunternehmers oder der Baufirma sehr sorgfältig er-
folgen. Für die Bauausführung empfiehlt es sich, einen 
Generalunternehmer beziehungsweise eine Baufirma 
auszuwählen.

Zuverlässig, leistungs -
fähig und flexibel -
Plautz-Bau/Nikolsdorf
Flexibilität, Leistungsfähigkeit 
und die exakte Ausführung der 
Kundenwünsche - das sind nur 
einige der Grundsätze, nach denen 
das Nikolsdorfer Unternehmen 
Plautz-Bau arbeitet. 

9782 Nikolsdorf, Hochstatt 12
Tel.: 04858/8461, Fax: DW 14
E-mail: plautz.bau@aon.at
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Ein Baumeister plant und begleitet einen Hausbau 
praktisch von der ersten Zeichnung bis zum letzten 
Detail der Fertigstellung. Er verkörpert heute den 

Architekten, den Bauingenieur und den Projektleiter in einer 
Person.

Hat man sich zum Bau eines Hauses entschlossen, steht zur 
Wahl, als Bauherr neben dem erforderlichen Architekten 
sämtliche beteiligten Gewerke selbst zu bestimmen. Der Ar-
chitekt wird in diesem Fall die technische Überwachung des 
Bauablaufes übernehmen und dem Bauherren Hinweise und 
Anweisungen zum erforderlichen Vorgehen geben. So wird 
abgestimmt, in welcher Reihenfolge die Arbeitsschritte auszu-
führen sind und vor Ort die korrekte Ausführung überprüft. 
Die Hauptlast der Verantwortlichkeit für das Fortschreiten des 
Bauverlaufes ruht bei diesem Vorgehen aber auf den Schultern 
des Bauherren.

Die andere Möglichkeit, so ein Bauvorhaben abzuwickeln, 
liegt darin, einen Baumeister zu beauftragen. Dieser über-
nimmt dann die Verantwortung für sämtliche Vorgänge von der 
Planungsphase bis zur Schlüsselübergabe.

Der Baumeister plant entsprechend dem Wunsch des Kunden 
den gesamten Bau, prüft die Eignung des Grundstücks, sorgt 
für die Berechnung der Statik und holt behördliche Pflichtge-
nehmigungen ein.
Er verpflichtet die Gewerke wie Maurer, Zimmerer, Dachde-
cker u.a. unter Berücksichtigung von Zeitplänen und spricht 
die Materialbeschaffung ab.

Die Realisierung von Sonderwünschen des Bauherren, welche 
sich auf den Innen- oder Außenbau beziehen können, wird 
vom Baumeister in die Hand genommen. Dem Baumeister 
obliegen also sämtliche Aufgaben, die mit dem Bau in Verbin-
dung stehen und können sich, je nach Absprache, sogar auf 
Malerarbeiten und andere gestalterische Tätigkeiten, die vor 
dem Bezug des Hauses zu erledigen sind, erstrecken.

MESSNEROHG 

Bauunternehmen
I-39030 ANTHOLZ/NIEDERTAL

TEL. & FAX: +39 0474 493 009
MOBIL: +39 347 1087613

MAURERARBEITEN

VERPUTZARBEITEN

ISOLIERUNGEN

AUSSENGESTALTUNGEN

Herzog Tassilo Str. 2 • 39038 Innichen (BZ)
Tel.: +39 0474/913244 • Fax:+39 0474/914220
info@burgmann.bz • www.burgmann.bz

Baumeister, ... 
 ... Architekt & Co

PlankensteinerPlankensteiner

KG

Isolier-, Verputz-, Unterböden-, Maurerarbeiten

Ede 6a • I-39030 Gsies (BZ)
Tel.: +39 348/0199650 • Fax: +39 0474/836534

Baufirma  Steger  Johann

Neu- und Umbauarbeiten
Altbausanierungen 

Steger Johann • I-39030 Olang • Hinterbergstraße 7
Tel.: +39 0474 592083 • Mobil: +39 335 6672800

Fo
to

: w
eb

BRG-10_Alex.indd   20 24.03.10   09:17



Besser bauen - besser wohnen 2010 19

Die Baufirma Gasser Paul GmbH verfügt über

- ein sehr gut ausgebildetes und qualifiziertes Mitarbeiterteam
- einen ausgezeichneten Maschinenpark 
- neueste Betontechnik, insbesondere Großflächenschalung

Unser Hauptaugenmerk liegt in

- der unverzüglichen Verfügbarkeit und Einteilung der Arbeiten
-  der schnellen Ausführung und pünktlichen Fertigstellung auch 

bei kurzer Bauzeit
-  der Zusammenfassung der Bauarbeiten in einer Hand: 

Abbruch-, Aushub-, Beton-, Maurer- und Außengestaltungs-
arbeiten und Organisation der Nachunternehmer

Wir würden uns freuen, für Sie arbeiten zu dürfen!

Ein besonderer Vorteil dieser Variante der Bauabwicklung liegt 
in der finanziellen Planung. Wo sich der Bauherr in Eigenver -
antwortung über die Kosten jeder Bauphase mit dem entspre -
chenden Gewerk selbst einigen muss, gibt er bei der Bestellung 
eines Baumeisters diesem einen festen Kostenrahmen vor, der 
dann absolut einzuhalten ist. Sämtliche Kalkulationen obliegen 
dann im Einzelnen dem Baumeister. Kommt es zu fehlerhaften 
Planungen, können Kostenüberschreitungen unter Umständen 
sogar zu seinen Lasten gehen, wenn keine andere vertretbare 
Ausgleichsmöglichkeit besteht.

Das gleiche Prinzip besteht in Bezug auf die zeitliche Bauaus -
führung. Der zu Baubeginn festgelegte zeitliche Rahmen darf 
nicht oder nur durch unabwendbare Ereignisse überschritten 
werden. Auch hier besteht eine vertragliche Bindung, die bei 
Nichteinhaltung zu Sanktionen für den Baumeister führen 
kann.

Die Möglichkeit unerwarteter Mehrausgaben ist geringer als 
bei der Abwicklung in Eigenregie, wo sich solche Situationen 
im ungünstigsten Fall in fast jeder Bauphase ergeben können 
und die erlaubte prozentuale Überschreitung gegenüber dem 
Kostenvoranschlag evtl. jeweils voll ausgeschöpft wird. Die ver-
tragliche Bindung eines Baumeisters, der das Haus zum verein-
barten Endpreis schlüsselfertig zu übergeben hat, lässt für eine 
solche Situation kaum Spielraum.

Als Fazit ist festzustellen, dass sich ein Bauherr mit der Be -
auftragung eines Baumeisters auf einer sorgenfreieren und 
sichereren Seite befindet, zumal ein Bauherr auf diese Weise 
nicht gezwungen ist, sich laufend selbst um das Baugeschehen 
zu sorgen, was in den meisten Fällen den Rahmen der zur Ver-
fügung stehenden freien Zeit sprengt.
Im Gegenzug wird ein Baumeister bestrebt sein, insbesondere 
solche Aufträge zu erhalten und zuverlässig und korrekt zu er -
füllen, da diese Komplexität eine langfristige Tätigkeit sichert, 
in die er auch seine Partnerbetriebe einbeziehen kann.
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Wohnen für Familien mit Kindern 
ist eine alte und ständige 
Herausforderung an das Planen 
und Bauen. Familien haben 
besondere Bedürfnisse, die sich 
mit dem Leben davor oder danach 
nicht vergleichen lassen.

Das Bauen und Wohnen für Familien mit Kindern 
muss aus der Sicht jeder einzelnen Person und 
aller Lebensphasen von Familien betrachtet wer -

den. Die Entwicklungspsychologie und die Wohnpsychologie 
zeigen auf, was für Kinder beim Wohnen notwendig ist. Da -
raus ergeben sich Gedanken, die für das Bauen für Familien 
grundlegend sind. Kinder brauchen zuallererst zufriedene El -
tern. Daher ist die erste Frage nach den Wohnbedürfnissen der 
Eltern. Überlegen Sie sich „Wie bin ich?, Was brauche ich?“ 
und „Was heißt das für das Wohnen?“ Jeder Mensch sollte sich 
vor dem Hausbau oder Wohnungskauf also mit seinen eigenen 
Wohnbedürfnissen genau so beschäftigen wie mit der Frage 
„Was brauchen wir als Paar beim Wohnen?“   

Wohnbedürfnisse von Kindern  

Die Wohnbedürfnisse von Kindern verändern sich so schnell, 
dass nur spezielle Wohnformen diesen Anforderungen gerecht 
werden können. Kleine Kinder brauchen Nähe, Jugendliche 
brauchen Distanz! Hier sehen Sie bereits, dass sich das Kinder-
zimmer nicht immer im selben Raum befinden soll. Für Kinder 

20

Familiengerechte Planung 

Das bodenständige Familienunternehmen Bach -
lechner, mit seinem Bestehen seit 98 Jahren das 
älteste seiner Art im Bezirk, ist der Spezialist im 

Bereich Hochbau. Das breite Leistungsspektrum der vielsei -
tigen Baufirma umfasst kleinste Maurerarbeiten genauso wie 
Großaufträge für Reihenhaus- und Wohnanlagen. Juniorchef 
Baumeister Armin Bachlechner, der das Unternehmen heute 
führt, legt gemeinsam mit seinen Mitarbeitern vor allem Wert 
auf Qualität und Termintreue. Zur hohen Kundenzufriedenheit 
trägt neben der raschen und kompetenten Ausführung aller 
Aufträge auch die genaue Einhaltung des vereinbarten Preises 
bei. Ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, Reihenhäuser oder grö -
ßere Wohnobjekte - das Bauen mit dem bewährten Familien -
unternehmen, das für jeden Anspruch die richtige Lösung bie -
tet, ist von Grund auf die richtige Entscheidung. Wir sind Ihr 
verlässlicher Partner in allen Baufragen. Kontaktieren Sie uns 
jetzt - wir beraten Sie gerne!

Flexibel ...
...  leistungsstark  

und vielseitig

 Das neue Feuerwehrhaus in Gaimberg

9905 Gaimber G    Wartschensiedlung 4
Telefon: 04852/63807    Fax: 04852/63807-4
www.bachlechner-bau.at office@bachlechner-bau.at
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ist die Wohnung der Rahmen, in dem Entwicklung passiert. 
Günstige Grundrisse und Wohnformen fördern die Entwick -
lung, ungünstige Grundrisse und Wohnformen hemmen sie.  

Die Lebensphasen von Familien  

Das Wohnen besteht jedoch nicht nur aus der Zeit der Kern -
familie von Mutter, Vater und Kindern. Es gibt auch eine Zeit 
davor und danach. Daher ist es wichtig, beim Planen alle 
Lebensphasen der Familie im Auge zu haben. Es sollte auch 
für das Wohnen als Paar oder das Wohnen im Alter sinnvolle 
Nutzungsmöglichkeiten geben. Weil es so viele Phasen zu be -
denken gibt, ist es wichtig, ein systematisches Raumkonzept zu 
entwickeln. 
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Die Bau- und Siedlungsgenossenschaft 
FRIEDEN,1947 gegründet, hat 
seitdem österreichweit mehr als 
15.000 Wohnungen errichtet. Heute 
zählt die FRIEDEN zu den Top 10 
der gemeinnützigen österreichischen 
Wohnbaugenossenschaften 
und verwaltet mehr als 18.000 
Wohneinheiten in den Bundesländern 
Wien, Niederösterreich und Tirol.

Auch im Bezirk Lienz wurden von Seiten der Bau- 
und Siedlungsgenossenschaft in den letzten Jahr -
zehnten zahlreiche Wohnbauprojekte erfolgreich 

realisiert, weitere stehen in Bau oder sind geplant.
Mitte März 2010 konnten so z.  B. in der Osttiroler Gemein -
de Gaimberg, am Sonnenhang mit schönstem Blick auf die 
Dolomitenstadt, 8 attraktive Wohneinheiten mit Nutzflächen 
zwischen 50 und 100 m 2 an die neuen Bewohner übergeben 
werden. Dir. Dr. Härting von der Bau- und Siedlungsgenossen-
schaft FRIEDEN überreichte den Wohnungsinhabern vor Ort 
symbolisch die Schlüssel und freute sich über den gelungenen 
Abschluss des hochwertigen Projektes. 
Am selben Tag konnte man in der nahe gelegenen Marktge -
meinde Nußdorf-Debant, gemeinsam mit den am Bau betei-
ligten Unternehmen, die Firstfeier der Wohnanlage Saganger 

Frieden baut in Osttirol ...

GEMEINNü Tz IGE BAU- UND 
SIEDLUNGSGENOSSENSc HAFT
6063 Rum, Siemensstraße 24a
www.frieden.at

 Wohnen in Nußdorf-Debant: Das neue Projekt der Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft Frieden in Osttirol

in Nußdorf-Debant begehen. Hier entstehen in einer sehr 
schönen Wohngegend im Ortsteil Debant, auf einem ebenen 
SN orientierten Bauplatz mit zentraler Lage, 44 wohnbauge -
förderte Mietwohnungen mit Kaufoption. Die z wei-, Drei- 
und Vier-z immerwohnungen umfassen zwischen 44 bis 94 m2 
Nutzfläche, sind mit Balkon- bzw. Terrassenflächen, Privatgär -
ten, Tiefgaragenplatz und vielem anderem mehr ausgestattet. 
Die Schlüsselübergabe wird im Herbst 2010 erfolgen, zwei 
Drittel der Wohneinheiten wurden von der Gemeinde Nuß -
dorf-Debant bereits vergeben.

Info: Tel.: 0512/26 11 61-102 – Ingrid Huber 
oder E-Mail: ingrid.huber@friedentirol.at

 Firstfeier in Nußdorf-Debant

 Schlüsselübergabe in Gaimberg

 Dir. Dr. Härting (links) begrüßt die neuen Wohnungs-
     eigentümer.
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Bauprodukte, Gesundheit 
und Umweltschutz

Bauprodukte sind sämtliche Baustoffe, Bauteile, Bauwerksteile 
und Bauwerksausrüstungen. Dabei sind alle Baustoffe und Teile 
vom Keller bis zum First, vom Fundamentbeton bis zur Dachde-
ckung, von Fenstern und Türen bis zum Parkett und zur Wand-
bekleidung, von der Wärmedämmung bis zum WC-Spülkasten 
und zur Lichtschalterabdeckung gemeint.

Gesetzesforderung und Urbedürfnis
Alle im Gebäude verwendeten Materialien und Teile müssen 
die in den Rechtsvorschriften auf Grund der Bauordnung der je-
weiligen Bundesländer genannten wesentlichen Anforderungen 
zuverlässig und auf Dauer erfüllen. Neben klassischen Anforde-
rungen wie denen der Standsicherheit und des Brandschutzes 
sind dies ausdrücklich auch die Kriterien Hygiene, Gesundheit 
und Umweltschutz.
Gebäude sollen „von Haus aus“ Lebewesen und Güter schüt-
zen. Der Wetterschutz ist überhaupt eine der allerersten Vor-
kehrungen des Menschen zur Erhaltung seiner Gesundheit. 
Auch die rechtliche Absicherung ist an sich nicht neu. Dennoch 

RGO Bau GmbH • 9900 Lienz • Josef-Schraffl-Straße 2
Tel.: 04852/6655-37 • Internet: www.rgo.at

Standort: Gödnach 100 • 9991 Dölsach

Im Lagerhaus gibt’s alles, was ich für’s 
Bauen brauch’!

•  Verlegung und Montage
Unsere Lagerhaus-Mitarbeiter sind Ihnen 
gerne behilflich oder führen diese für Sie aus.

•  Zustellservice
Unsere Flotte mit modernsten Kranfahrzeugen 
bringt Ihnen die Baustoffe termingerecht vor 
die Tür.

•  Mietmaschinen
Wir vermieten Ihnen kostengünstig modernste 
Baumaschinen für Ihre Bauarbeiten.

•  Service, Information und Beratung
Für Ihre Entscheidungsfindung und Umset-
zung durch unsere geschulten Lagerhaus-
Bauberater.

•  Breite Auswahl an Qualitätsbaustoffen
Alle namhaften Hersteller für alle Anwen-
dungszwecke.

ist es aus drei Gründen unerlässlich, die Schutzfunktion von 
Bauprodukten neu zu bewerten und sicherzustellen: 

■ Der Gesamtkatalog der Bauprodukte befindet sich in stän-
diger Innovation und Erweiterung. 

■ Wechselwirkungen auf Gesundheit und Umwelt werden 
laufend neu und besser erfasst sowie erkannt. 

■  Der Schutzauftrag hat sich grundlegend erweitert: vom 
Menschen und dem ihm unmittelbar anvertrauten Heim auf 
die Umwelt, lokal wie global.  

Auswahl der Baustoffe ...
... der Bau wird konkret
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Stahlbetonfertigteile für
Brücken und Hallenkonstruktionen,
Abscheide- und Klärtechnik,
Betonfertigteile, Ultrahochfester Beton UHPC

Stribacherstraße 6
9900 Lienz
T 04852/63422-0
F 04852/63422-25

lienz@sw-umwelttechnik.at
www.sw-umwelttechnik.at

DAS IST BETON.

Ultrahochfester 
Beton 
von SW Umwelttechnik

Ein sehr interessanter Technologiesprung gelang SW Umwelt-
technik durch die Entwicklung eines ultrahochfesten Betons. 
Ultrahochfester Beton zeichnet sich durch seine enorme 
Druckfestigkeit (200 N/mm²) und hohe Beständigkeit aus. Alle 

sieben Bestandteile des Betonrezepts 
werden von österreichischen Herstel-
lern bezogen. Zudem ist es gelungen, 
die Herstellungskosten gegenüber 
dem Mitbewerb um 30 Prozent zu 
reduzieren. Die Entwicklung dieses 
zukunftsweisenden Werkstoffs erfolgte 
gemeinsam mit der Technischen Uni-
versität Graz, der Universität Kassel 
und der Fachhochschule Technikum 

Kärnten in Spittal an der Drau. Mit der Salzburger Landesregie-
rung als Referenzkunden wurden Brückenrandbalken für den 
Straßenbau als Pilotanwendung realisiert. Derartig hergestell-
te Randbalken sind leicht, haben eine enorme Beständigkeit 
gegenüber Umwelteinflüssen wie Frost und Streusalz und las-
sen eine hohe Lebensdauer des gesamten Brückenbauwerks 
erwarten. Hochtragfähige Ingenieurbauten, der Einsatz als 
Verbundstoff in Kombination mit Holz, Glas und Stahl und er-
weiterte Möglichkeiten in Architektur und Design lassen man-
nigfaltige künftige Anwendungsbereiche erwarten.

Fo
to

: S
W

 U
m

w
el

tt
ec

hn
ik

Der Ziegel - Der Dauerbrenner 
unter den Baustoffen

Fast jedes zweite Einfamilienhaus ist auch heute noch immer 
ein Ziegelbau. Dies liegt vor allem an den außergewöhnlichen 
Produkteigenschaften, der hohen Qualität sowie den marktge-
rechten Innovationen. 

Die Geschichte des traditionsreichen Baustoffes Ziegel reicht zu-
rück bis an die Anfänge der Menschheit. Die ersten luftgetrock-
neten, ungebrannten Lehmsteine wurden in Jericho im Jordantal 
in den Siedlungsgeschichten von Häusern aus dem 8. Jahrtau-
send v. Chr. entdeckt. In Mesopotamien wurden bereits 4.000 
Jahre v. Chr. die ersten Ziegel gebrannt. In der Folgezeit wurden 
Ziegel für die Errichtung von Schutzwällen um Städte verwendet 
oder auch als Baustoff für Paläste eingesetzt. Für die ornamen-
tale Verwendung des Ziegels zeichnet vor allem die islamische 
Kultur verantwortlich. 
In China nahm der Ziegel eine andere Entwicklung: dort wurde 
erstmals das Dach - und damit der Dachziegel - zu einem be-
herrschenden Element. Für die Verbreitung der Ziegelbauweise 
sorgten vor allem die Römer. Diese brachten auf ihren Feldzü-
gen den Ziegel nach Mitteleuropa, wo man dann auch rasch 
verbesserte Herstellungstechniken entwickelte. Die maschinelle 
Ziegelherstellung trieben in erster Linie die Engländer voran. Der 
Durchbruch bei der Ziegelproduktion wurde jedoch 1854 in 
Deutschland erzielt. Im Laufe der Zeit wurde die traditionelle 
Kunst des Ziegelbrennens immer weiter verfeinert. Heute gilt 
das uralte Baumaterial als moderner High-Tech-Werkstoff, der 
sich durch seine positiven Produkteigenschaften wie beispiels-

weise Wärmedämmung, Stabilität, Langlebigkeit oder Umwelt-
verträglichkeit auszeichnet. 
Ziegel sind echte Naturprodukte, die alle Anforderungen an 
umweltgerechtes Bauen erfüllen. Von der Tongrube bis hin zum 
Recycling - der gesamte Lebenszyklus des Ziegels stellt einen in 
sich schlüssigen Ökokreislauf dar. Seine ursprünglichen Bestand-
teile Ton, Lehm und Wasser sind bis heute unverändert geblie-
ben. Diese werden vermischt, in Formen gepresst und gebrannt. 
Die verwendeten Lehme und Tone stammen aus Lagerstätten in 
unmittelbarer Nähe der Ziegelwerke. Die kurzen Transportwege 
und die deshalb gering bleibenden Abgasbelastungen sind öko-
logisch vorteilhaft. Nach dem Abbau kommt es zu einer Rekulti-
vierung der Tongruben. 

 Vieles spricht 
für Ziegel: sie sind 
langlebig, stabil, 
umweltgerecht, 
natürlich ...
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Durch die Rekultivierung abgebauter Tongruben, die Emissions-
reduktion durch Nachverbrennungsanlagen und die Schonung 
von Ressourcen bei der Ziegelproduktion leistet der Naturbau-
stoff wertvolle Beiträge zum Schutze der Umwelt. Zudem lassen 
sich mineralische Baustoffe wie der Ziegel auch nach dem Ab-
bruch problemlos trennen und aufbereiten. Ziegelbruch ist kein 
Sondermüll und setzt keine Schadstoffe frei. Ziegelbruch bzw. 
-split findet Wiederverwendung beispielsweise im Straßenbau, 
in Lärmschutzwänden, als Tennismehl usw.. 
Ziegel aus den Naturelementen Feuer, Wasser, Luft und Erde tra-
gen aufgrund ihrer guten Wärmedämmeigenschaften zum En-
ergiesparen bei. Diese verdanken die Ziegel ihrer feinen luftge-
füllten Poren- und Kapillarstruktur. Eine Ziegelwand kann nicht 
nur die natürliche Sonneneinstrahlung aufnehmen, sondern 
auch die Wärme aus dem Hausinneren speichern. Da das Mau-
erwerk die Wärme erst nach und nach an die Raumluft abgibt, 
lässt sich viel Heizenergie sparen. Massives Ziegel-Mauerwerk ist 
zudem dauerhaft winddicht. 

Ziegelhäuser verfügen während des ganzen Jahres über ein an-
genehmes und gesundes Raumklima. Dieses geht zurück auf das 
ideale Feuchteverhalten des Naturproduktes. Ziegel nehmen 
die Feuchtigkeit zwar auf, geben diese jedoch beim nächsten 
Witterungsumschlag wieder ab. So bleiben die Wandoberflä-
chen zu jeder Jahreszeit trocken und angenehm temperiert - im 
Sommer angenehm kühl, im Winter wohlig warm. 
Die Bewohner von Ziegelhäusern profitieren zudem von den 
hervorragenden bauphysikalischen Eigenschaften. Ein Ziegel ist 
al ler genfrei, besitzt keinerlei schädliche Ausdünstungen oder 
Giftstoffe und gilt selbst bei direktem Haut- und Mundkontakt 
als unbedenklich. Zudem verfügt das Naturprodukt über die ge-
ringste Strahlungsexhalation aller Wandbaustoffe und hat eine 
hohe Korrosions- und Fäulnisbeständigkeit. Ziegel garantieren 
gesundes Wohnen bei einem angenehmen Raumklima. 
Die Bewohner von Ziegelbauten genießen ihre Ruhe. Denn 
die Schalldämmmaße massiver Außenwände aus Ziegeln liegen 
deutlich über der Dämmung von Fenstern und Leichtkonstruk-
tionen. 
Im Brandfall gilt: Ziegel sind nicht brennbar. Durch die hohen 
Temperaturen bei der Herstellung hat der Baustoff seine Feuer-
taufe bereits hinter sich. Ziegel übertreffen die geltenden brand-
schutztechnischen Anforderungen um ein Vielfaches. 
Auch was die Statik angeht, punkten massive Ziegelhäuser. 
Schrumpfung oder Ausdehnung durch Kälte, Hitze oder Feuch-
te sind beim Ziegel kein Thema, ebenso wenig wie Risse in der 
Wand. Gegenüber anderen Materialien führt der Ziegel zu den 
geringsten Bewegungen im Bau. Denn Ziegelkonstruktionen 
besitzen eine hervorragende Formbeständigkeit und eine hohe 
Standsicherheit. 
Der große Vorteil von Ziegelhäusern liegt jedoch in der hohen 
Langlebigkeit und Wertbeständigkeit. Die solide Baukonstruk-
tion und langfristig beständige Bauqualität erfordert nur einen 
geringen Erhaltungsaufwand. Bei einem massiven Ziegelhaus 
haben Holzwurm, Schimmelpilz oder andere Schädigungen 
der Bausubstanz keine Chance. Ziegelhäuser besitzen Stand-
zeiten von rund 100 Jahren und mehr. Die langfristig hochwer-
tige Bauqualität bürgt für eine hohe Beleihungsgrenze bzw. ei-
nen beträchtlichen Wiederverkaufswert. Dank dieser enormen 
Wertbeständigkeit erweisen sich Ziegelhäuser als sichere Alters-
vorsorge und somit als Wertanlage, von der mehrere Generati-
onen profitieren können. 

B A U S T O F F E

Fragen Sie uns oder Ihren Baumeister!
Podesser Baustoffe                                9951 Ainet 109
Tel.: 04853 5281-0                               www.podesser.at

Grundstein für

Niedrigenergie-
oder Passivhaus
Mit den neuen Bestimmungen der 
Wohnbauförderung werden deutlich hö-
here Dämmwerte erforderlich. Mit dem 
TOP-THERM-SYSTEM gelangen Sie 
nicht nur zur optimalen Wohnbauför-
derung, sondern auch zu mehr Wohn-
komfort – die inneren Wände bleiben 
warm, passive Solareinträge werden 
gespeichert und Ihre Energiekos ten 
werden deutlich reduziert.
Speicherblöcke sind bestens geeignet 
für Außen- und Trennwände. 

Das natürliche Ausgangsmaterial 

aus Ton
Naturrein und ca. 180 Millionen Jahre 
alt – Lias-Ton bildet den hochwer-
tigen Grundstoff für Liapor. In den 
Liapor-Werken wird das natürliche 
Rohmaterial Ton gemischt, gemahlen, 
zu kleinen Kugeln granuliert und dann 
bei ca. 1.200 °C gebrannt. So entsteht 
der Liapor-Blähton, dessen Gewicht, 
Größe und auch Festigkeit exakt 
steuerbar ist. Nicht nur die regelmä-
ßige Kugelform macht das leichte und 
dennoch formstabile Liapor einzigartig. 
Das luftporendurchsetzte Innenleben 
der Liapor-Kugel bewirkt eine hohe 
Wärmedämmung, speichert Wärme, 
schluckt Schall und lässt Wasserdampf 
diffundieren. Baustoffe aus Liapor 
erfüllen alle Voraussetzungen und An-
sprüche an zeitgemäße Wohnhygiene 
und baubiologisch gesundes Wohnen. 
Dies wird auch durch die Verleihung 
der Prüfsiegel des österreichischen 
Institutes für Baubiologie und -ökologie 
an die Produkte Liapor sowie an die 
daraus hergestellten Finalprodukte 
ausgedrückt.

Liaton 20 cm

Tel. 0664 / 84 91 612
info@graf-stefan.at
www.graf-stefan.at
A-9900 Amlach 60
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Lange Zeit wurde der Lehm aus 
Wohnhäusern verbannt. Man 
ersetzte ihn durch industriell 
hergestellte Baumaterialien wie 
Zement oder Gips. Heute erlebt er 
eine Renaissance.

Noch bis in die 50er-Jahre des letzten Jahrhunderts 
war Lehm der Baustoff, der in unseren Breiten ne-
ben dem Holz wohl am meisten verwendet wur-

de – weltweit ist er dies heute noch. Oft wurde er vor Ort aus 
den Baugruben für das Kellergeschoss gewonnen und direkt für 
den Aufbau von Wänden, die Ausfachung von Fachwerken, als 
Schüttung für Zwischendecken oder zum Verputzen von Wän-
den und Decken weiter verarbeitet. Lehm war damit günstig 
bzw. oft kostenlos zu haben und hatte den Vorteil, dass er gut 
zu verarbeiten und immer wieder zu verwenden war – eine Ei-

genschaft, die ihn bis heute von allen gängigen Baumaterialien 
unterscheidet. Auf Holz hatte er eine auf natürliche Art konser-
vierende Wirkung und durch sein hohes Gewicht konnte er im-
mens viel Wärme speichern und wirkte so Sommer wie Winter 
temperaturausgleichend.
Im Zuge der flächendeckenden Versorgung von Heim- und 
Handwerkern mit Baumärkten, wie sie im vergangenen Jahr-
hundert vonstatten ging, hielten auch industriell gefertigte Bau-
materialien Einzug in die Behausungen der Menschen. In die-
sem Fortschrittsglauben fiel dieser Tendenz so unter anderem 
auch der jahrtausendealte Baustoff Lehm zum Opfer. Ab Mitte 
des zwanzigsten Jahrhunderts ersetzte man den Lehm in den 
Häusern Zug um Zug mit modernen Baustoffen, wie Zement, 
Gips und ähnlichem. So erschwerte man dem Verputz oder dem 
Wandaufbau unter anderem die Fähigkeit, zu „atmen“ – das 
heißt, mittels Diffusion feuchtigkeitsregulierend auf ein gesun-
des Wohnklima einzuwirken. Das Gleiche geschah im Übrigen 
mit der Verwendung von Farben auf Kunststoff- oder Acrylbasis. 
Der Einsatz dieser industriell gefertigten Produkte machte die 
Wände immer dichter und das Wohnen immer unangenehmer 
– vermehrte Schimmelbildung ist letztlich die vielfach sichtbare 
der gesundheitsgefährdenden Folgen dieser Entwicklung.

Der Baustoff Lehm ...
... historisches Baumaterial wiederentdeckt

9872 Millstatt  •  Matzelsdorf 22
 www.lehm-holz.at   •  +43 (0) 676-3747708

Lehm und seine Kraft als Baustoff!

Lehm ist der am meisten verbreitete und am längsten erprobte 
Baustoff  der Welt. Zahlreiche Vorteile sprechen für Lehm. Lehm hat 
hervorragende Eigenschaften und ist holzkonservierend, feuch-
tigkeitsregulierend, dampfdiff usionsoff en, wärmedämmend und 
-speichernd, bietet eine Abschirmung gegen hochfrequente Strahlung 
und ist schalldämmend. 
Lehm ist außerdem ein kostengünstiger Baustoff , der sich zur hand-
werklichen Verarbeitung gut eignet. Mit keinem anderen Material 
kann man ähnlich einfach bauen. 
Unser Unternehmen – Lehm & Holz Franz Trauntschnig – organisiert 
für Sie sämtliche Arbeiten mit dem Baustoff  Lehm wie die Planung 
und Ausführung sämtlicher Bauvorhaben mit natürlichen Materialien 
(Massiv-Mauerwerk, Lehmputze, Lehmböden, usw.), die behutsame 
Restaurierung erhaltenswürdiger Bausubstanzen, die baubiologische 
Beratung, die Dämmung mit baubiologisch einwandfreien Materia-
lien, die Beschaff ung historischer Baumaterialien oder die Verlegung 
spezieller Holzfußböden (Schlossdielen…) und vieles andere mehr.

Renaissance eines historischen 
Baumaterials

In den vergangenen Jahren lässt sich allmählich eine Umkehr 
feststellen: Landauf, landab besinnen sich Bauherren und Heim-
werker auf den urgesunden Lehm als Baumaterial zurück. Lehm-
wände haben die Eigenschaft, die Raumluft, die sie umgeben, 
auf einem für Menschen sehr angenehmen Feuchtigkeitsniveau 
von etwa 50 – 60 % Luftfeuchtigkeit zu halten. Überschüssige 
Feuchtigkeit nehmen die Wände auf und geben sie in trocken-
eren Zeiten (z. B. während der Heizperiode) wieder wohldosiert 
an die Raumluft ab. Außerdem lässt sich Lehm verhältnismäßig 
gut verarbeiten. Und sollte die kreative Wandgestaltung dem äs-
thetisch-kritischen Auge des Betrachters nicht standhalten, kann 
das Material einfach wieder von der Wand entfernt, erneut in 
Wasser eingesumpft und wieder als Putz verwendet werden. 

 Farbige Lehme bzw. Lehmputze werden den heutigen 
Ansprüchen an Oberfl ächenoptik und Nutzung mehr als 
gerecht. 
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In der unberührten Landschaft 
des Osttiroler Villgratentales 
befindet sich der Standort des 
renommierten Unternehmens 
Villgrater Natur, das Produkte 
höchster Qualität auf der Basis
von Schafwolle herstellt. Für 
alle Dämmprodukte hat das 
Unternehmen die europäische 
Bauzulasssung erhalten.

Eine Studie der Universität Innsbruck und ein Part -
nerschaftsmodell waren wichtige Meilensteine auf 
dem Weg zum heutigen Unternehmen, das derzeit 

zwischen zehn und dreizehn Mitarbeiter beschäftigt. Dem 
hohen Qualitätsstandard der einzelnen Produkte, die man im 
Betrieb aus Schafwolle für den Wohnbereich und den ökolo -
gischen Hausbau herstellt, gingen jahrelange Überlegungen 
und entsprechende Forschungen mit anerkannten Partnern 
voraus. 1991 realisierte Josef Schett den Bau eines Betriebs -
gebäudes und setzte jüngst mit einem leistungsfähigeren und 
modernisierten Maschinenpark wichtige Akzente für die wei -
tere Firmenentwicklung: Eine der modernsten computerge -
steuerten Verarbeitungsstraßen für Schafwolle und Naturfa -
sern ermöglicht es nun dem Unternehmen, große Kapazitäten 
an Schafschurwolle zu hochwertigen Filzen und Vliesen für 
die Matratzen- und Bettenerzeugung sowie zu hochwertigen 
Dämmstoffen für die verschiedensten Einsatzbreiche zu ver -
arbeiten. Die Villgrater Natur-Produkte verarbeiten heute 

 Villgrater Natur ...
              ... Höchste Qualität aus 
                         den Osttiroler Bergen!

bereits rund ein Viertel der österreichischen Schafschurwol -
le, exportiert wird hauptsächlich nach Italien, in die Schweiz, 
nach Deutschland und Polen. Die Produktpalette der Firma 
Villgrater Natur-Produkte ist breit gefächert und reicht von 
Matratzen, Bettwaren und Hausschuhen über Teppiche bis hin 
zu Dämmstoffen und Trittschalldämmung – alles auf Basis der 
Schafwolle. 
Dass Tradtion und Modernität sich bestens vertragen, beweist 
das Unternehmen Tag für Tag, auch mit seinem neuen Online-
Auftritt – sehenswert unter www.villgraternatur.at

Damit der Mensch 
in diesem abge -
schlossenen Tal 

über Jahrhunderte überleben 
konnte, musste er nicht nur 
eine größere Portion Wi -
derstandskraft, sondern vor 
allem Flexibilität entwickeln, 
um mit den Widrigkeiten 
der Natur und des Lebens 
fertig zu werden. Diese für 
Villgrater typischen Eigen -
schaften kennzeichnen auch 
Josef Schett, den Geschäfts -
führer und Eigentümer der Firma Villgrater Natur. Schon als 
Junge hütete Schett während der Sommermonate das Vieh 
und diese Nähe zur Natur ist ihm bis heute geblieben. Nach 
einem nicht ganz typischen Lebenslauf – nach dem Haupt -
schulabschluss absolvierte er eine Banklehre und war später 

als Bürgermeister von Innervill -
graten tätig – kehrte er 1988 
zu seinen Wurzeln zurück und 
begann an einem neuen Pro -
jekt zu feilen. Dabei setzte er 
ganz auf das Schaf. Seit seinem 
8. Lebensjahr hatte Schett eine 
kleine Schafherde betreut, die 
ihm sein Vater geschenkt hat -
te. Darauf basierte auch die 
besondere Verbindung zu die -
sen Tieren und diese setzte er 
um, als die Frage auftauchte, 
wer den elterlichen Hof über -

nehmen sollte, und er den Zuschlag erhielt. Heute weiden im 
Sommer mehr als 2000 Schafe auf den Almen des Osttiro -
ler Villgratentales. Durch die enge Partnerschaft mit Bauern, 
Handwerks- und Tourismusbetrieben im Tal entstehen viele 
Synergien. Mehr unter: www.kraftwerkevillgraten.at
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Villgrater Natur 
Schafwolldämmmaterial – Woolin

Natürliche Schafwolle ist das bes-  
te Dämmmaterial, das man sich 
denken kann. Keines der in den 
letzten Jahren entwickelten und 
mit aufwändigen Verfahren her -
gestellten, künstlichen Dämm -
stoffe konnte dieses Naturprodukt 
überholen. Von der Herstellung, 
die mit einem Minimum an En -
ergie auskommt, bis hin zu den 
bauphysikalischen Eigenschaften, 
ist natürliche Schafwolle ein erst -
klassiges Dämmmaterial. Und  
ein Naturprodukt hat immer 
auch die besten baubiologischen 
Eigenschaften – in einer natür -
lichen Umgebung fühlt man 
sich einfach wohl. Schafwol -
le ist sogar eine einfache und 

kostengünstige Alternative, um schädliche Substanzen aus 
der Luft zu filtern. Schadstoffe, wie z. B. Formaldehyd und 
Ozon oder unangenehme Gerüche, kann der Naturstoff aus 
der Luft ziehen. Nur Schafwolle kann bis zu 33 % ihres Ei -
gengewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen und bei Bedarf 
wieder an die Umgebung abgeben. Schafwolle sorgt so für 
einen optimalen Feuchtigkeitsausgleich und ein angenehmes 
Raumklima. Die Absorption von Feuchtigkeit erzeugt Wär -
me. Das ist eine weitere wichtige Eigenschaft von Wolle. Die-  
se Reaktion verzögert den Abkühlungsprozess enorm. Des -
halb nennt man Schafwolle auch „die natürliche Klimaanlage“. 
Woolin Dämmstoffe sind ein Top-Produkt der Firma Villgrater 
Natur. Die Dämmstoffe werden mit Soda und Seife gewaschen 
und mit klarem Wasser durchgespült. Um die Faser vor Mot -
tenfraß zu schützen, wird die Wolle mit einem Enzym impräg-
niert. Dieser Wirkstoff gast aus der Wolle nicht aus, ist ge -
sundheitsverträglich und hat sich schon jahrzehntelang in der 
Textilindustrie bewährt. Er entspricht dem Stand der Technik 
und ist aus ökologischer Sicht akzeptiert. Woolin Dämmstoffe 
erfüllen die strengen Anforderungen der natureplus-Vergabe -
richtlinie RLO103 – Dämmstoffe aus Schafwolle. 

Villgrater Natur 
trittschalldämmung – Woolin

Diese wird über Parketthändler und Bodenleger in Europa ver-
trieben und besticht durch hohe Qualität in Verarbeitung und 
durch beste Schalldämmungswerte.

Villgrater Natur
Schafwoll-Schlafsystem

Das gemeinsam mit 
Willli Dungl entwickelte 
Schlafsystem besteht ein-  
erseits aus einem Einle -
gerahmen mit Lattenrost, 
der im Kopf-, Fuß- und 
Lendenwirbelbereich 
mehrfach verstellbar ist, 
was einen optimalen 
Liegekomfort ermögli -
cht und gesundheitliche 
Probleme wie Durchblu -
tungsstörungen im Bein -
bereich lindern hilft. 
Der zweite Bestandteil 
des Schlafsystems sieht 
eine 8 bis 15 Zentimeter 
dicke Matratze vor, die 
mindestens 2 kg Schaf -
wolle pro Quadratmeter 
aufweist. Der Kern be -
steht entweder aus Natur-
latex oder Kokos. 

Der Matratzenbezug wird 
aus reinem Leinen- oder 
Baumwollstoff aus kon -
trolliertem Waldviertler 
Anbau hergestellt – eine 
Besonderheit ist die Ein -
arbeitung von Lavendel 
in dieses spezielle Schlaf -
system!

A-9932 Innervillgraten 116
Tel.: +43 (0) 4843-5520
Fax: +43 (0) 4843-5519

E-Mail: office@villgraternatur.at
www.villgraternatur.at

Öffnungszeiten:
MO bis FR: 

7:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00 Uhr
SA von 9:00 - 12:00 Uhr
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Trockenbau...
... vielfältig und flexibel

Durch das Zusammensetzen vorgefertigter Baustoffe 
und Bauteile stellt der Trockenbau eine zeit- und 
kostensparende Bauweise dar.

Die meisten Trockenbaukonstruktionen haben eine raumab-
schließende Funktion wie Wand, Decke und Boden oder auch 
Bauteilbekleidungen. Der Trockenbau ist eine Möglichkeit, Räu-
me so aufzuteilen, dass einzelne Zimmer entstehen und die 
Wände gerade gezogen sind. Sieht man von der Spachtelmas-
se ab, ist beim Trockenbau in der Tat das Bauen mit trockenen 
Werkstoffen gemeint. Im Gegensatz zu durchnässten Baustoffen, 
wie Beton, Mauern oder Putz, sind die Verarbeitungszeiten 

In den letzen Jahrzehnten hat sich 
der Trockenbau zu einer modernen 
und rationellen Bauweise für 
Ausbau, Umbau, Renovierung und 
Modernisierung entwickelt.

beim Trockenbau deutlich geringer. Ein weiterer Vorteil dieser 
Technik der Innenraumgestaltung ist die Kos tenersparnis.
In der Regel werden Gipskarton- oder Gipsfaserplatten verar-
beitet. Diese werden auf eine Grundkonstruktion montiert und 
anschließend verspachtelt, tapeziert oder verputzt.
Die Unterkonstruktion ist, je nach Bedarf, eine Holz- oder eine 
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Metallständerkonstruktion. Letztere besteht aus UW-Profilen für 
die horizontale Montage und aus CW-Profilen für die vertikale 
Montage.

Der Dachausbau schafft zusätzliche Räume in Neu- und Alt-
bauten. Durch den Einsatz von Trockenbauelementen können 
mit verhältnismäßig geringem Zeit- und Kostenaufwand Dach-
räume geschaffen werden, die modernen bauphysikalischen 
Anforderungen entsprechen. Sogar ein Ba-
dezimmer unterm Dach ist mit moderner 
Ausbautechnik problemlos realisierbar.
Für Ihren professionellen Dachausbau bie-
ten viele Trockenbaufirmen ein komplettes 
und individuelles Programm. Von Beklei-
dung der Decken und Dachschrägen, 
Trennwandsystemen mit fachgerechter Iso-
lierung bis hin zum festen Boden unter den 
Füßen mit Trockenboden, der dem Lärm 
von oben einen Riegel vorschiebt, reicht 
das Angebot.

Wand- & Deckenverkleidung

■ Wände: Fachmännisch verputzte roh gemauerte Wände er-
fordern viel Zeit und Geld. Eine günstige Alternative bietet das 
Verkleiden solcher Wände mit Gipsbauplatten. Gerade bei äl-
teren Häusern sind viele Außenwände nicht so stark gemauert, 
wie es für einen vernünftigen Dämmwert erforderlich ist. 

Die Trockenbau-
wände bieten in 
diesem Fall viele 
Möglichkeiten: 
z. B. GKB-Platten 
mit Ansatzbinder 
auf Mauer aufkle-
ben (sehr platzspa-
rend), der Wand-
aufbau beträgt je 
nach Beschaffen-
heit der Träger-
wand mindestens  
22 mm als Vor-
satzschale (selbst- 

tragende Metall unterkonstruktion, die mit GKB-Platten ver-
schraubt wird), den Hohlraum zwischen Mauer und GKB-Platte 
kann man vielseitig nutzen: z.B. mit Mineralfasern gegen Schall- 
und Wärmeverlust versehen, Verstecken von Heizungs-, Lüf-
tungs-, Elektro-, Wasser- und Abwasserleitungen.
Auch nichttragende Trennwände sind mit diesem System, 
schnell und ohne viel Staub und Dreck, kein Problem.
Die Oberfläche der GKB–Systeme ist bei fachgerechter Montage 
enorm glatt und bietet sehr viele Möglichkeiten für die weitere 
Gestaltung.

■ Decken: Der Trockenbau bietet auch bei Decken vielerlei 
Gestaltungsmöglichkeiten. Sie kennen bestimmt auch das Pro-
blem, dass das Lampenkabel meistens nie dort aus der Decke 
kommt, wo man es benötigt.
Es gibt natürlich Möglichkeiten, dieses zu verändern, z. B. auf-
wändiges Schlitzen und Kabel verlängern, Verteilerdose an der 
Decke, Beulen oder Fugen vom Ausspachteln oder es kommen  

Innenausbau der besonderen Art

In der heutigen Zeit ist es wichtig, flexibel zu sein und eine pünktliche sowie genaue 

Arbeit abzuliefern. Dies ist auch der Leitsatz von Trockenbau Mußhauser Andreas. 

Der Vielfältigkeit sind im Innenausbau keine Grenzen gesetzt. Vom raffinierten 

Schiebetürsystem, über Verkleidungen, bis hin zur abgehängten Decke für den Einbau 

von Spots oder die Abtrennung eines Raumes. Ich biete Ihnen die perfekte Lösung 

in Verbindung mit einer systemgerechten Ausführung. Ob Neubau, Um- bzw. Zubau, 

Renovierung von alten Gebäuden oder Dachbodenausbau – 

Trockenbau Mußhauser Andreas ist Ihr kompetenter Partner für den Innenausbau!

Ihnen beim Schlitzen sogar große Teile des Deckenputzes entge-
gen. Das bedeutet viel Schmutz, Staub, Zeit und hohe Kos ten. 
Eine bessere Alternative sind Trockenbaudeckensysteme. Bei 
hohen Räumen kann die Decke auf die gewünschte Höhe ab-
gehängt werden. Das hat natürlich viele Vorteile, z.B. zusätzliche 
Schall- und Wärmedämmung, Lampen und Lampenkabel dort, 
wo man sie benötigt, Be- und Entlüftungssysteme, für die Op-
tik, etliche Variationen von Etagendecken und noch vieles mehr. 

Die ebenso glatte Oberfläche wie bei 
den Wandsystemen ermöglicht auch 
so gut wie alle Gestaltungsvariationen 
(streichen, spachteln, putzen ...).

Akustikdecken sind Fertigdecken und 
findet man vorwiegend in Büro- und 
öffentlichen Gebäuden. Aber auch in 
Wohnhäusern ist dieses System eine 
wunderbare Ergänzung.
Die Variantenvielfalt dieser Decke ist 
sehr groß und lässt kaum Wünsche 
offen. Auch bei Brandschutzauflagen 

kann dieses Sys tem verwendet werden.
Wärmeschutz, Schall- und Brandschutz ist heutzutage beim 
Neubau oder bei der Sanierung von Altbauten das A + O ge-
worden. Hier gibt es auch im Trockenbau vom Gesetzgeber bzw. 
von der Baubehörde vorgeschriebene Richtlinien. Am besten 
Sie wenden sich hier an eine professionelle Trockenbaufirma, 
die mit allen Vorschriften bestens vertraut ist oder an Ihren hei-
mischen Baustoffhändler, die Sie hier bestens beraten werden. 
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Estrich verlegen ...
... mit einem Fachmann „stehen“ sie richtig

Die wichtigste Aufgabe des Estrichs ist es, als Verbin-
dungselement zwischen einer harten Grundfläche 
und dem gewünschten Fußbodenbelag zu dienen. 

Dafür ist er perfekt geeignet, da er streichfähig ist und somit an 
jede Unebenheit angepasst werden kann. 

Ein weiterer großer Vorteil: Estrich kann recht preisgünstig her-
gestellt werden und dient als Untergrund für unterschiedlichste 
Bodenbeläge. Ein Estrich findet sich deshalb in Privatgebäuden 
genauso häufig wie in geschäftlich oder industriell genutzten 
Arealen wieder (so werden beispielsweise auch Fußbodenhei-
zungen in Estrich verlegt).

Generell ist Estrich ein sehr 
einfach zu verarbeitender 
Baustoff. Außerdem nimmt die 
Aufbereitung nur verhältnismäßig 
wenig Zeit in Anspruch.

Ritscher & Steiner OEG

9753 Lind/Drau, Siflitz 20
        Fax: 04768 / 20 353

Ritscher Horst   •   
Steiner Ernst   •   

Auf unseren Böden stehen Sie ewig!

0664-200 38 96
0664-50 11 958

Ein Estrich ist eine glatte feste Unterbodenschicht, die mit Ver-
siegelung unmittelbar als Boden genutzt werden kann oder 
mit einem Bodenbelag (Spannteppich, Fliesen, Parkett …) 
versehen wird. Ein Verbund-Estrich ist ein Estrich, der direkt 
auf dem Unterboden aufgebracht wird, ein schwimmender 
Estrich jener, der auf einer Dämmschicht zu liegen kommt (er 
berührt weder Wand noch Decke). Die ÖNORM B 2232 gibt 
ausführlich Auskunft über sämtliche Estricharten und Verle-
gerichtlinien.
 
Unser TEAM ESTRICHE  ist seit vielen Jahren im Bereich der 
Estrich- und Industrieestrichverlegung tätig und verfügt über 
eine umfangreiche Berufserfahrung und zahlreiche Referen-
zen. Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne!

Erste Schritte

Bevor es richtig los geht, muss das Einsatzgebiet, die Konstruk-
tionsart und die Zusammensetzung des zu verwendenden Est-
richs geklärt werden (hiervon hängen auch die Kosten für den 
Estrich ab).
Zumeist wird Estrich zum Auffüllen oder Ausgleichen genutzt 
und dient häufig als Untergrund für verschiedenste Bodenbelä-
ge. Dabei wird zwischen verschiedenen Estrich-Konstruktions-
formen unterschieden:
■ Fließ-Estrich
■  Heiz-Estrich
■  Schwimmender Estrich
■  Trocken-Estrich
■ Verbund-Estrich
 
Die Art des Estrichs wird je nach verwendetem Bindemittel 
festgelegt. Dabei wird nach folgenden Estrich-Arten unter-
schieden:
■ Calciumsulfat-Estrich
■ Gussasphalt-Estrich
■ Kunstharz-Estrich
■ Magnesia-Estrich
■ Zement-Estrich

Estrich - Vorsicht mit dem Umgang

Wählen Sie die Estrich-Art gemäß Verwendungszweck gezielt 
aus und holen Sie immer auch professionellen Rat zum Thema 
Estrich ein. Am besten Sie wenden sich gleich an einen Fach-
mann und lassen die Estricharbeiten professionell erledigen! 
Bedenken Sie, welche Belastungen so ein Fußboden aushalten 
muss, da ist ein guter Untergrund umso wichtiger, eine Menge 
Ärger bleibt Ihnen erspart. 

 Mit einem sorgfältig verarbeiteten Estrich als Untergrund 
werden Sie auch lange Freude mit Ihrem Fußboden haben.
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Ausführung sämtlicher Estricharbeiten mit dazugehörigen 
Bodenaufbauten in gewohnt gutem Preis-Leistungsverhältnis

Estrich verlegen - Tipps und 
nützliche Hinweise

Oftmals sind rauhe Oberflächen von Betonböden und Massiv-
decken nicht für das Verlegen des Bodenbelags geeignet. Mit 
dem Verlegen von Estrich können Unebenheiten ausgeglichen 
und der Untergrund für die weitere Verarbeitung vorbereitet 
werden. Den Begriff „Estrich“ haben viele schon einmal ge-
hört. Doch nur die wenigsten, die Estrich verlegen wollen, 
wissen, dass es sehr viele unterschiedliche Arten und Möglich-
keiten dazu gibt.
Man kann nicht auf jedem Untergrund jeden beliebigen Est-
rich auftragen. Je nach Zusammensetzung zeigen sich verschie-
dene Eigenschaften beim Estrichverarbeiten. Außerdem gibt es 
verschiedene Verlegetechniken. Es gibt zum Beispiel Trocken-
Estrich, Fließ-Estrich oder schwimmenden Estrich. 

Geeigneten Estrich verlegen

■ Zement-Estrich ist die am meisten verwendete Art zum 
Estrichverlegen. Er ist universell einsetzbar und hat hervorra-
gende Eigenschaften. Nach dem Zement-Estrichverlegen, kann 
sich der Handwerker über die guten Festigkeitswerte und die 
Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit freuen. Man kann 
diesen  Estrich im Innen- und Außenbereich verwenden. 
Überdies ist er auch als Heiz-Estrich geeignet. Dass er erst nach 
ca. 20-30 Tagen nach dem Auftragen ausgetrocknet ist, wird 
von vielen als Nachteil empfunden.

■ In den letzten Jahren ist der Anhydrit-Estrich stark in Mode 
gekommen. Dieser ist viel früher begeh- und belastbar. Zusätz-
lich ist Anhydrit-Estrich umweltfreundlich, bio logisch nicht be-

denklich und er lässt sich einfach einbringen. Er verfügt über 
optimale Wärmeleit- und Wärmespeicherfähigkeit, ist nicht 
brennbar sowie spannungsarm. Das macht ihn zum idealen 
Heiz-Estrich. Im Außenbereich diesen Estrich zu verlegen, ist 
nicht möglich.
 
■ Einen niedrigen Marktanteil findet man beim Magnesia-
Estrich, obwohl er einige sehr spezielle Eigenschaften hat. Er ist 
elektrisch leitfähig sowie fast staubfrei und somit exzellent für 
Antistatikböden geeignet. Verwendet man Magnesia-Estrich, 
fallen die hohe Schall- und Wärmedämmfähigkeit auf. Er ist 
jedoch nur im Innenbereich nutzbar.
 

■ Eine weitere Art ist der Gussasphalt-Estrich. Beim Gussas-
phalt-Estrichverlegen müssen weder Witterung noch Tempe-
ratur beachtet werden. Außerdem ist er bereits nach einem 
Tag belegreif. Diese Eigenschaften sprechen deutlich für den 
Gussasphalt-Estrich.
 
■ Doch es geht beim Estrichverlegen nicht immer nur da-
rum, die richtige Schalldämmung zu beachten. Häufig ist es 
auch wichtig, auf die Dämmung im Keller zu achten, vor allem 
wenn dieser häufig feucht wird und kühl bleiben soll.
 
■ Übrigens eignet sich Estrich auch als Untergrund eines 
Carports. Dabei sollten Sie immer die Maße der Stellfläche im 
Auge haben, wenn Sie den Carport nach Bauanleitung bauen.

Estrich-Fußbodenheizung – Tipps

Die angenehme Wärme einer 
Fußbodenheizung lässt sich über 
verschiedene Baumaßnahmen 
realisieren. Eine Möglichkeit ist 
die Nassverlegung, die auch bei 
der so genannten Estrich-Fußbo-
denheizung zum Einsatz kommt. 
Dabei werden die auf genopp-
ten Matten oder Trägerrosten 
liegenden Heizungsrohre direkt 
mit Estrich übergossen. Ein Vor-
teil dieser Estrich-Fußbodenheizung ist es, dass die unmittelbare 
Verbindung von Rohr und Estrich einen guten Wärmeübergang 
zum Fußboden ermöglicht. Wichtig ist es, dem Estrich der Fuß-
bodenheizung ein Zusatzmittel beizumengen, dass ihn zum so 
genannten Heiz-Estrich macht. Der Estrich sollte zwischen 40-
70 mm dick sein und die Rohre vollständig umschließen.
An den Rohrbögen im Estrich müssen Polsterungen aus elas-
tischem Material zwischen den Rohren und dem Fußboden-
heizungs-Estrich angebracht werden, da sich die Rohre bei 
verschiedenen Wassertemperaturen ausdehnen. Wird auf die 
Polsterung verzichtet, kommt es nach einiger Zeit zu Rohrbrü-
chen, was die erneute Öffnung des Fußbodens erfordert. 
Auch sollte man in großflächigeren Räumen Fugen zur Dehnung 
in den Estrich einarbeiten und am Rand des Bodens Dämm-
streifen beilegen, denn nicht nur das Rohr, sondern auch der 
Fußbodenheizungs-Estrich dehnt sich durch die Aufwärmung 
geringfügig aus und es können Risse entstehen.
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Die letzten Jahre haben bestätigt, 
was Klimaforscher schon lange 
prognostizierten: Das Wetter wird 
immer extremer. 

Ob Schneelast, 
Sturm oder Regen ...

Das „Jahrhundert-Hochwasser“ im Jahr 2002 oder 
der schneereiche Winter 2006 mit Katastrophen 
wie dem eingestürzten Dach der Eissporthalle in 

Bad Reichenhall sind nur wenige dramatische Beispiele eines 
zunehmend raueren Klimawandels. Deshalb wird es auch im-
mer wichtiger, sein Eigenheim gegen solche extremen Wettersi-
tuationen zu rüsten. Die Gebäudehülle, insbesondere das Dach, 
spielt hier eine besondere Rolle, da sie Umwelteinflüssen am 
stärksten ausgesetzt ist. 

Maximale Sicherheit bei 
Dachsanierungen 

Ob nun Sanierung oder Neubau, 
die Anforderungen an langlebige 
und wartungsfreie Dächer werden 
immer größer. Kaum ein Materi-
al erfüllt den Wunsch vieler Bau-
herren nach einem sicheren und 
ästhetischen Dach besser als Alumi-
nium. Es ist praktisch korrosionsfrei 
und spart über Jahrzehnte hinweg 
hohe Wartungskosten. Es ist bruch-
fest, farbbeständig und leicht. 

Alles aus einem Material und aus 
einer Hand 

Ein Dach aus Aluminium wiegt nur 2,3 – 2,6 kg/m² und kann 
ab einer sehr geringen Dachneigung von 12° verlegt werden. 
Prefa-Produkte kommen somit immer öfter bei der Sanierung 
von Altdächern zum Einsatz. Gerade bei Dächern, die nicht aus 
einem Material gefertigt sind, können genau dort Probleme ent-
stehen, wo zwei unterschiedliche Materialien aufeinandertref-
fen. Ein Langzeitdach von Prefa, das gänzlich aus farbbeschich-
tetem Aluminium hergestellt wird – von der Dachplatte über 
Kamineinfassung, Antenneneinfassung, Entlüftungsrohr, Schnee-
nasen bis hin zur kompletten Dachentwässerung – schützt das 
Haus wie eine wetterfeste Haut und macht es so stark gegen 
Witterungs-Einflüsse – Wartungsfreiheit inklusive. Selbst Sturm-
böen von bis zu 235 km/h widersteht so ein Dach durch eine 
spezielle Befestigungsmethode. Das Prefa-Dach gibt es mit 
einem kompletten Zubehörprogramm inklusive Dachentwässe-
rung in drei Produktvarianten und neun Standardfarben – der 
Individualität sind also keine Grenzen mehr gesetzt. Wobei die 
Verlegung ausschließlich durch qualifizierte Spengler durchge-
führt wird, um den hohen Ansprüchen gerecht zu werden, denn 
nur Prefa gewährt 40 Jahre Garantie. 

Unsere Angebotspalette umfasst unter anderem 
ausgereifte Systeme, wie z. B. die der Fa. Domico 

und der Fa. Kalzip (Gleitbügelsystem), 
der Fa. Hoesch ( Trapezbleche), der Fa. Prefa 
(Dachplatten), diverse Schwarzdeckerarbeiten 

sowie Express-Reparaturen und Dachverglasungen.

2010: Dachsanierungen inkl. Demontage, 
Kaltdach und neues Blechdach 

inklusive Beratung für Förderungen

TOMA

FA. IVO MAJEROTTO gmbh

SpEnglEREI - glASEREI
A-9900 Lienz, Apothekergasse 2

Telefon: 04852/64744, Fax: DW 30, Mobiltelefon: 0676/9561120
E-Mail: ivo.majerotto@aon.at

www.spenglerei-majerotto.at

Maurer 
Roland

Spenglerei

9920 Sillian 2f
Tel.: 04842/5213

Fax: DW -20

Ihr

Dach
vom 
Profi e-mail: maurer.spenglerei@utanet.at

Jedes Haus verdient sein Dach!

Spenglerei/Dachdeckerei - Peter Schieder • Industriezone 3 • 9900 Tristach 
Mobil-Tel.: +43 (699) 12444744 • Tel./Fax: +43 (4852) 70507

SCHIEDERDaCHDECkER- unD
SpEnglERmEIStER

Wir beseitigen Ihre Winterschäden!

 Prefa-Dächer - nicht nur 
stark, sondern auch ästhetisch

 Ein Prefa-Dach (Falzonal 
taubenblau) trotzt Wind 
und Wetter sogar auf 2.801 
m Seehöhe, wie auf der Stüdl-
hütte am Großglockner.
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Das Dach ist der obere Abschluss 
eines Gebäudes. Zusammen mit den 
Wänden trennt es Außenraum von 
Innenraum und schützt vor der 
Witterung. Seine Gestaltung ist 
prägend für das gesamte Bauwerk 
und abhängig von klimatischen 
Bedingungen, Baustoffen und 
Baustilen.

Im Verlauf der Architekturgeschichte entwickelten sich 
unterschiedlichste Dachformen. Bei den meisten Dä-
chern kann zwischen Dachkonstruktion (dem Tragwerk) 

und der Dachhaut (der Dachdeckung) unterschieden werden. 
Insbesondere der Baustoff Holz spielt bei den Dachkonstrukti-
onen traditionell eine große Rolle.
An der Gestaltung und Ausführung von Dächern sind Berufs-
gruppen wie Architekten, Tragwerksplaner (Statiker), Zimme-
rer, Dachdecker und/oder Bauspengler beteiligt.

Nachhaltige Dacheindeckungen

Die Dachbaustoffe Dachziegel, Schiefer, Alu oder Zink sind 
sehr beliebt: Sie schützen das Haus zuverlässig und langlebig 
vor Wind und Wetter und sind äußerst nachhaltig.

Das Dach ist ein wesentlicher Faktor für die Sicherheit, das 
Wohnklima und die Energiebilanz des gesamten Hauses. Da 
die fünfte Fassade des Hauses extremen Witterungsverhältnis-
sen ausgesetzt ist, muss das Eindeckungsmaterial äußerst ro-
bust sein. Neben dem zuverlässigen Schutz vor Wind und Wet-
ter ist die Nachhaltigkeit der Baustoffe ein wichtiges Thema. 

Ist Ihr Haus gut bedacht...
... dann ist Ihr Dach gut durchdacht

Die Spenglerei Aschbacher ist ein Handwerksbetrieb, der mit sämtlichen Aus-
führungen von Blecharbeiten am Bau sowie mit allen anfallenden Abdichtungs-
arbeiten vertraut ist. Fachgerechte, ansprechende und innovative Lösungen, 
maßgeschneidert für Ihre Bauobjekte, stehen bei uns ebenso an oberster Stelle, 
wie eine zufriedene Kundschaft. Sollten Sie neugierig geworden sein, sind wir 
gerne bereit, nach Ihren Vorstellungen, Plänen oder Leistungsverzeichnissen 
ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben zu erstellen. Eine fachlich kom-
petente Ausführung Ihrer Aufträge sichern wir Ihnen heute schon zu.
Vertrauen Sie Ihrem Fachbetrieb. Unsere Erfahrung macht sich für Sie immer 
bezahlt!

Eindeckungsmaterialien wie Dachziegel, Dachstein, Schiefer, 
Aluminium und Titanzink sind ökologisch unbedenklich, weil 
recyclingfähig und erfreuen sich großer Beliebtheit. 

■ Aufgrund seiner exponierten Lage ist die richtige Dachein-
deckung wichtig. Dachziegel aus natürlichem Ton hergestellt, 
nehmen durch kapillare Poren Feuchtigkeit auf und geben sie 
relativ schnell wieder ab. Natürlich sind sie dabei regendicht. 
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BEIKIRCHER AGRARHANDEL (Nußdorf-Debant)
HERRNEGGER NAUSTOFFHANDEL (Sillian)
PODESSER BAUSTOFFE (Ainet)
UNSER LAGERHAUS (Matrei, Dölsach)

Eine Veredelung der Ziegel durch Glasuren oder Engoben 
bietet zusätzlichen Schutz vor negativen Umwelteinflüssen 
wie z.B. Schmutz oder Schadstoffen. 

■ Auch Dachsteine weisen ähnliche Vorteile auf. Sie sind 
aus Zement, quarzhaltigem Sand und Wasser natürlich ge-
fertigt. Dies führt zu einer hohen Witterungsbeständigkeit 
und Langlebigkeit des Materials. Aufgrund der natürlichen 
Herstellungsweise und Inhaltsstoffe schaffen Dachziegel und 
Dachbausteine ein gesundes Klima unterm Dach. 

■ Dank langer Lebensdauer und Wiederverwendbarkeit 
gilt das natürliche Sedimentgestein Schiefer als besonders 
nachhaltig. Es besteht ausschließlich aus ökologisch und ge-
sundheitlich unbedenklichen Stoffen. Auch die modernen 
Gewinnungs-, Förderungs- und Verarbeitungsmethoden sind 
ökologisch und wirtschaftlich nachhaltig. Schiefer überzeugt 
zudem durch hohe Beständigkeit und Robustheit. Ohne 
großen Aufwand an Pflege und Wartung schützt ein Schiefer-
dach langlebig und äußerst widerstandsfähig. 

■ Ein Dach aus Titanzink ist sicher. Der Werkstoff weist eine 
hohe Korrosionsfestigkeit auf, ist wartungsfrei und dank sei-
ner natürlichen Patina äußerst langlebig. Zudem herrscht un-
ter einem Dach aus Titanzink ein gesundes Raumklima. Dies 
liegt an der natürlichen Zusammensetzung des Baustoffes aus 
Zink, Titan und Kupfer. Nahezu 100 Prozent des eingesetzten 
Bauzinks können recycelt werden. Titanzink ist zudem äu-
ßerst flexibel – individuelle Dachwünsche und Zubehörteile 
wie z.B. Gauben oder Dachrinne lassen sich problemlos rea-
lisieren. 

■ Neben einer wohngesunden Dacheindeckung schafft vor 
allem eine zuverlässige und natürliche Dämmung ein gesun-
des Wohnklima. Denn eine funktionierende Dämmung hält 
Feuchtigkeit und Kälte außen vor und lässt Wärme nicht 
entweichen. Wohngesunde Dämmstoffe erkennt man zum 
Beispiel am „Blauen Engel“, aber es gibt auch andere Um-
weltauszeichnungen, wobei bisher vor allem Dämmstoffe aus 
Glas- und Steinwolle ausgezeichnet wurden. 

■ Dachwohnfenster liefern den zusätzlichen Komfort unter 
dem Dach. Sie sorgen für ausreichend Helligkeit und Luft-
zirkulation und machen den Wohnraum unter der Schräge 
angenehmer und zugleich wertvoller. 

 Veredelte Ziegel sind mit einer speziellen Glasur über-
zogen und bieten dadurch zusätzlichen Schutz vor nega-
tiven Umwelteinflüssen.
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Das Dach ist Witterungs- und Umwelteinflüssen 
wie kein anderer Teil des Hauses ausgesetzt. 
Starker Regen, Sturmböen, Schneefall und eisige 

Kälte gehen dabei nicht spurlos an der Dacheindeckung vor-
bei. Kleine Schäden, die unentdeckt bleiben, können mitun-
ter schwerwiegende Folgen haben, daher sollte man das Dach 
noch vor dem Wintereinbruch auf Mängel hin überprüfen. 
Dabei sollte der Hausbesitzer aber auf keinen Fall selbst aufs 
Dach steigen, sondern die Inspektion dem Fachmann überlas-
sen. Sein geschultes Auge entdeckt gelockerte Dachpfannen, 
Risse und andere kleinere Schäden, die problemlos behoben 
werden können, bevor das Dach gefährdet ist, seine Funktion 
als Schutzhülle des Hauses zu verlieren. 

Wichtig ist neben einer fest sitzenden Dacheindeckung die 
Dichtheit an Anschlüssen und Übergängen zu Dachfenstern, 
Kamin oder Antennen. An diesen Stellen besteht ein erhöhtes 
Risiko, dass kleine Risse entstehen, die sich mit der Zeit und vor 
allem bei kalten Minus-Temperaturen schnell ausweiten kön-

Vor allem im Winter können Wind 
und Wetter am Dach großen 
Schaden anrichten, aber auch so 
mancher Sommer kann sich mit 
Wetterkapriolen, von großer 
Hitze bis hagel oder Starkregen, 
austoben. Bevor der nächste 
Schnee fällt, sollte das Dach 
darum gründlich inspiziert werden.

Tipps für ein winterfestes Dach   
   ... der nächste Winter kommt bestimmt

Wir verfügen über bestens ausgebildete Mitarbeiter.  Die 
neu erbaute Werkhalle ist mit den modernsten Maschi-
nen und Anlagen ausgestattet;  somit sind wir auch in 

der Lage, größere Aufträge zu übernehmen. Wir sind ein junges, streb-
sames und flexibles Team -  Ihr kompetenter und erfahrener Partner für 
alle Spenglerarbeiten! Mit unserer Erfahrung im Spenglerei-Handwerk 
über Jahrzehnte hinweg stehen wir für eine gute handwerkliche Qua-
lität und Termintreue ein. Besonderen Wert legen wir vor allem auch 
auf ständige Weiterbildung und Arbeitssicherheit. Durch regelmäßige 
Kommunikation mit unseren Geschäftspartnern wie Architekten, Pla-
nern und Lieferanten fördern und stärken wir eine enge Zusammenar-
beit, die auf gemeinsames Vertrauen aufgebaut ist. Durch eine verant-
wortungsvolle Planung der Aufträge gewährleisten wir ein hohes Maß 
an Qualität unserer Arbeiten. 

Industriezone Rasen 195, I-39030 Rasen/Antholz
Tel. u. Fax: 0039/0474/498544
oder 0039/348/4206935
E-mail: messner.robert@rolmail.net

nen und immer mehr Feuchtigkeit ins Innere des Hauses lassen. 
Im schlimmsten Fall setzt die Nässe die Dämmung des Daches 
außer Gefecht und verursacht Schimmel. Dann ist nicht nur die 
Wohngesundheit des Hauses gefährdet, auch die Heizkosten 
steigen und die Reparatur des Daches wird zu einer verhält-
nismäßig teuren Angelegenheit. In Relation dazu gesehen, was 
selbst anfänglich kleine Mängel am Dach für verheerende Aus-
wirkungen haben können, lohnt sich die jährliche Investition in 
eine umfassende Dachinspektion in jedem Fall. 

Das Dach sollte aber nicht nur vor Nässe ausrei-
chend geschützt sein: im Winter ist eine Schnee-
sicherung am Dach ebenfalls vonnöten. Denn 
bei abgehenden Dachlawinen haftet im Scha-
densfall immer der Hausherr. Einmal angebracht 
sorgen Schneefanggitter oder Rundhölzer Jahr 
für Jahr dafür, dass abrutschende Schneemassen 
aufgehalten werden und keine Gefahr mehr für 
vorbeilaufende Passanten darstellen. 
Wird nun noch die Dachrinne von Laub und 
Ästen befreit oder mit einem Laubfanggitter aus-
gestattet, damit die Rinne nicht verstopfen und 
vereisen kann, ist das Dach gut gerüs tet für den 
kommenden Winter. Es kann seine Funktion als 
Schutzhülle des Hauses voll erfüllen und den Be-
wohnern ein trockenes, warmes Zuhause bieten, 
in dem man sich rundum wohl fühlen kann.Fo
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Der Werkstoff Stahl findet nicht nur Anwendung 
in vielen praktischen Lebensbereichen, er inspi -
riert auch Künstler wie Richard Serra, Alexander 

Calder und Jean Tinguely: Er verleiht ihren Phantasien auf 
wunderbare Weise stählerne Flügel.
Kaum ein Werkstoff lässt sich so leicht, vielfältig und kos-
tengünstig verarbeiten wie Stahl. Man kann ihn problem -
los schweißen, sägen, bohren, ziehen, gießen, walzen oder 
schmieden. Stahl ist im Vergleich zu anderen nicht nur einer 
der preisgünstigsten Konstruktionswerkstoffe, sondern mit über 
2000 verschiedenen Sorten mit Abstand auch der vielseitigste. 
Je nach Bedarf ist Stahl hart, zäh, fest, flexibel, dehnbar, steif, 

Zu Hause, am Arbeitsplatz, 
beim Sport oder im Restaurant: 
Stahl sorgt einfach überall für 
mehr Lebensfreude. Attraktive 
Designobjekte aus Stahl vereinen 
Form und Funktion. Moderne Autos 
aus Stahl begeistern Jung und Alt.

Mehr Lebensqualität 
mit Stahl ...

Qualität ...
... für Anspruchsvolle

Seit über 30 Jahren ist es unsere Herausforderung, 
das durch viele Generationen gewachsene boden-
ständige Handwerk ebenso zu beherrschen wie 

eine mit moderner Technik unterstützte maschinelle Fertigung. 

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Haus- und Objekt-
bau - von Treppengeländern über Zaunanlagen und Balkone  
bis zu Beschlägen und Vorhangstangen - an.
Gerne fertigen wir auch Arbeiten nach Vorgaben und Wün -
schen unserer Kunden. 

S. Schösswender Werke
Metall- und Schmiedekunst GmbH

A-9912 Anras, Erlbrücke 24
Tel.: 04846/6290, Fax: 04846/6290-81
E-mail: office.anras@schoesswender.at
Internet: www.anras.schoesswender.at
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federnd und noch viel mehr - kurzum: jeder nur vorstellbaren 
Aufgabe mit Leichtigkeit gewachsen.
Es ist nicht übertrieben, wenn behauptet wird, dass der wissen-
schaftlich-technische Fortschritt ohne Eisen und Stahl unmög -
lich wäre. Überall treffen wir dieses Metall. Ganz besonders 
auch in der Architektur. Stahlbrücken überspannen Flüsse, 
Täler und Meerengen, gewaltige Dachkonstruktionen wölben 
sich über Sportarenen, ganze Werkshallen, Hochhäuser und 
Sendetürme werden mit Stahlträgern gebaut.
Stahl ist der richtige Werkstoff für alle, die auch in Zukunft auf 
Lebensqualität setzen. Stahl ist überall zu Hause.

 Das Olympia-Stadion in Peking
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Aluminium ...
... aus der Natur im Einsatz 
für die Menschen!

Im Meisterbetrieb Georg Bruckner 
liegen die Stärken in erster Linie 
in der Vielseitigkeit des Tätigkeits-
spektrums. 

Von der Idee über die Planung bis 
zur Umsetzung entstehen attraktive 
Fassaden- und Alubauten sowie 
Stahlkonstruktionen, Tore, Winter-
gärten und Stiegen- bzw. Balkon-
geländer, aber auch formschöne 
Einrichtungen und Kunstgegen-
stände aus Edelstahl, Messing, 
Bronze, Aluminium, Kupfer sowie 
neuerdings auch in Glas.  

Franz-Mayr-Str. 14
9990 Nußdorf - Debant

Tel.: +43 (0) 4852 62205
Fax: +43 (0) 4852 62205-4

office@bruckner-metall.at
www.bruckner-metall.at

Metallbau 

GEORG BRUCKNER

Fotos: Metallbau Bruckner

Die beeindruckenden Eigenschaften von Aluminium sind das ge-
ringe Gewicht bei gleichzeitig hoher Festigkeit, die gute Leitfähig-
keit von Strom und Wärme, eine besondere Korrosionsbestän-

digkeit unter anderem gegenüber Wasser oder Chemikalien sowie die hervor-
ragende Recyclingfähigkeit. Aluminium ist gesundheitlich unbedenklich und 
kommt in der Natur in Verbindung mit verschiedenen Elementen vor. Selbst 
in Backpulver, Scheibenkäse oder Zahnpasta gibt es Spuren von Aluminium.

Architekten, Bauträger und Bauherren setzen auf 
Aluminium. Ob Fenster und Türen, Fassadenver-
kleidungen, Dach- und Wandsysteme, Beschläge, 
Griffe, Gitterroste, Alufolien zur Wärmeisolierung 
und so fort – Aluminium bringt aufgrund seiner 
funktionalen und gleichzeitig ästhetisch anspre-
chenden Eigenschaften erhebliche Vorteile beim 
Bau und Betrieb einer Immobilie.

Leichter Bauen bei bester 
Stabilität

Aluminium hat ein sehr geringes Gewicht und 
zugleich eine hohe Festigkeit. Dies spart Ener-
gie, macht die Verarbeitung leichter und ermög-
licht sehr offene Bauweisen für mehr Raum- und 
Lebensgefühl sowie aufregende architektonische 
Spitzenleistungen. So trotzt der derzeit zweit-
höchste Wolkenkratzer der Welt – der Taipeh 
101 – mit 508 Metern aufgrund seiner Alumini-
umfassade Windgeschwindigkeiten von mehr als 
200 Stundenkilometern und hält Erdstößen bis 
zur Stufe 5 der Richterskala stand. 

    Der Taipeh 101 besitzt 120.000 m2 
Aluminium-Glas-Fassadenfl äche.


 Die aufregendsten Gebäude auf der Erde nutzen Aluminium. Das 
Sony Center am Potsdamer Platz in Berlin mit seiner Alu-Glas-Fassade.
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Zu den besonders nachgefragten Produkten zählen 
seit jeher Zäune, Tore und Abtrennungen wie Müll-
tonneneinhausungen beispielsweise, Balkonbrüs-

tungen sowie Zier- und Sicherungsgitter, Treppen, Handläufe 
und Geländer, Vordächer und Überdachungen von Terrassen, 
aber auch komplette Wintergärten oder Gewächshäuser, fast 
alles in individuellem Design und Einzelanfertigung.

Auch kleinere Accessoires rund um die Immobilie gehören 
zum Metier der Bauschlossereien. Das reicht von speziellen 
Blumenkastensicherungen, Brunnenkonstruktionen, Lampen 
für innen und außen, Kaminrauchfängen und passendem Ka -
minbesteck dazu, bis zu kunstvollen Stelen und anderen Kunst-
werken für den Eingangsbereich oder die Gartengestaltung. 
Wenngleich sich hier die berufsfachlichen Spezialisierungen 
Konstruktionstechnik 
und Metallgestaltung 
etwas überschneiden, 
sind in den Hand -
werksbetrieben im 
Interesse der Kunden 
häufig beide Ausrich -
tungen vertreten.

Regional bedingt ha -
ben sich manche 
Bauschlossereien auf  
Grabkreuze und 
-einhausungen oder 
Gedenklichter spezi -
alisiert. Auch die Ferti -
gung spezieller Aufbauten für Traktoren, Landmaschinen oder 
Anhänger nach Kundenwunsch gehört vor allem in ländlichen 
Gegenden zu den von Bauschlossereien zu leistenden Ar -
beiten, also Tätigkeiten des Nutzfahrzeugbaus.

Faktisch alles, was aus Metall 
hergestellt werden kann, wird von 
Bauschlossereien für den Wohn-, 
Industrie- und Gesellschaftsbau 
hergestellt und montiert.

Bauschlosser ...
... Spezialist in Sachen Metall!

NEUSCHMID 
Christian Ges.m.b.H.
Maschinenschlosserei/Schmiede

 • sämtliche Hydraulikschläuche 
 und Verschraubungen
 •	 Kugellager, Wellendichtringe, 
 Keilriemen, O-Ringe
 •	 Zylinderdichtungen für 
 Hydraulikzylinder
 •		 großes Schraubenprogramm
 •		 LKW-Federn, Einzellagen 
 •		 Nachbau Blattfedern für 
 Allrad-Fahrzeuge
 •		 CNC-Bearbeitungszentren
  

Kapellenweg 3 • 5730 Mittersill
Tel.: 06562/6323 • Fax: 06562/4573

Handwerkerzone Rienz III   
I-39034 TOBLACH (BZ)
Tel.: +39 0474/972174 • Fax: +39 0474/972727
E-Mail: info@pellegrini.bz.it

www.pellegrini.bz.it

Pellegrini GmbH
Stahlbau/Schlosserei  
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Die Bedeutung der Wälder als 
wertvolle Ökosysteme für die 
Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen der Menschheit 
ist unbestritten. Ihre Rolle bei der 
Reduzierung des Treibhauseffekts 
ist anerkannt und wird durch 
das Kyotoprotokoll politisch 
umgesetzt. 

Daneben produziert die Natur in den Wäldern den 
Rohstoff Holz, und die Forstwirtschaft stellt ihn 
nachhaltig zur Verfügung. 

Die Notwendigkeit einer nachhaltigen, naturverträglichen und 
vielfältigen Holznutzung ist augenscheinlich: 3,3 Mrd. m³ Holz 

werden jährlich weltweit genutzt. Etwa 
die Hälfte davon ist unersetzlicher 
Brennstoff, vor allem in den Entwick-
lungsländern. Die andere Hälfte wird 
vorwiegend in Form von hochwertigen 
Produkten für das Bauen und Wohnen 
sowie als Papierrohstoff genutzt. Holz 
ist also als nachwachsender Roh-, Bau- 
und Werkstoff sowie Energieträger un-
verzichtbar. 

Nimmt man die große Vielfalt der 
Holzarten und Holzprodukte und de-
ren technische und gestalterische Ei-
genschaften hinzu - Stichworte Dach-
stuhl, Buch, Geige, Spielzeug - so wird 

Holz - Rohstoff mit Zukunft
... Aber Die Zukunft hat längst begonnen

die Rolle des Holzes als Kulturträger in der Vergangenheit, heu-
te und in Zukunft deutlich. Seine Zukunftsfähigkeit belegt Holz 
besonders durch sein ausgezeichnetes ökologisches Profil. 

Der Naturstoff Holz aus der umweltfreundlichsten Fabrik, dem 
Wald, ist Kohlenstoff- und Energiespeicher, substituiert den 
Klimawandel, schont fossile Ressourcen und erfüllt die An-
forderungen an eine intelligente Kreislaufwirtschaft. Und vor 
allem: Österreich ist waldreich und durch die Nutzung der hei-
mischen Wälder entfallen folglich auch lange Transportwege 
und viele Wirtschaftszweige leben von der Holzwirtschaft!

Leistungsstarker ...
... Partner: Maschinenring Osttirol

Der Maschinenring Osttirol ist als zuverlässiger An-
sprechpartner jederzeit für die Wünsche seiner Kun-
den offen. Ob in der Grünraum- und Baumpflege, 

bei der Forstarbeit, der Garten- und Landschaftsgestaltung, im 
Winterdienst oder beim Bedarf an Leasingarbeitskräften – auf 
den Maschinenring können Sie zählen! Er arbeitet mit qualifi-
zierten Land- und Forstwirten zusammen, die ihr umfassendes 
Know-how kompetent einsetzen. Leistungsfähige Spezialtech-
niken und qualifizierte Mitarbeiter garantieren Ihnen die fach- 
und termingerechte Ausführung aller Aufträge. Das versierte Lea-
singpersonal ist an eigenverantwortliches Arbeiten gewöhnt und 
kann so richtig gut anpacken. Die regelmäßige Tätigkeit in ih-
rem eigenen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb macht sie 
zu routinierten Profis mit jeder Menge praktischer Erfahrung.
Der Einsatz modernster Spezialtechnik sichert dem Kunden ein 
hohes Maß an Qualität und Effizienz. Seit zwei Jahren ist in Ko-
operation mit dem Abfallwirtschaftsverband Osttirol ein hoch-
moderner, mobiler Abfallzerkleinerer im Einsatz. „Der neue 620 
PS starke AZ 600 D XL Wotan der Firma Jenz mit verschiedenen 
Systemen zur Metallabscheidung und funkgesteuertem Selbst-
fahrantrieb ermöglicht neben der raschen Zerkleinerung gro ßer 
Mengen von Astmaterial, Strauchschnitt, Rinden-, Abbruch- und 
Abfallholz zu Strukturmaterial auch die Herstellung von Hack-
schnitzeln für die thermische Verwertung. Im zweiten Jahr wur-
den über 500 Arbeitstunden in Osttirol und Oberkärnten bei 

Gemeinden und gewerblichen 
Firmen geleistet. In Zukunft 
können wir auch unbehan-
deltes Altholz sowie Astmate-
rial einer thermischen Verwer-
tung zuführen!“, beschreibt 
Martin Mayerl, Geschäftsfüh-
rer des Maschinenringes Ostti-
rol, das große Leistungspoten-
zial. „Je nach Ausgangsmateri-
al wird eine Leistung von 100 
bis 250 srm/Stunde erreicht.“ 
Der Forstbereich nimmt im Maschinenring einen größer wer-
denden Anteil ein. In Zusammenarbeit mit Bauern, gewerb-
lichen Unternehmern und eigener Maschinentechnik bietet der 
Maschinenring alle Dienstleistungen, von der Aufforstung bis zur 
Starkholzernte und Astholzverwertung, an.

Falls Sie auf der Suche nach einer modernen Spezialtechnik
und/oder nach zuverlässigem Personal sind, dann sind Sie
beim Maschinenring Osttirol an der richtigen Adresse! Wir 
beraten Sie gerne über unser breites Dienstleistungsangebot!
Maschinenring Osttirol, Ansprechpartner: Martin Mayerl,
Kärntner Straße 42, 9900 Lienz, Tel.: 059060 712,
Fax: 059060 7912, E-Mail: osttirol@maschinenring.at

Foto: Maschinenring Osttirol
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Scheitholzfeuerungen haben insbesondere im länd-
lichen Raum nie ihre Beliebtheit verloren. Mit den 
derzeit hohen Preisen für Öl und Gas werden sie 

verstärkt eingesetzt. Lufttrockenes Brennholz hat gegenüber 
frisch eingeschlagenem, d.h. „waldfrischem“ Holz den dop-
pelten Heizwert. Dies bedeutet, dass bei der Verfeuerung von 
lufttrockenem Holz nur halb soviel Brennstoffmasse zur De-
ckung der gleichen Energienachfrage benötigt wird.
Es gibt vielfältige Variationen von Einzelfeuerstätten für Scheit-
holz, die einen Raum oder mehrere angrenzende Räume er-
wärmen wie z.B. offener Kamin, geschlossener Kamin, Kamin-
ofen, Warmluftkachelofen, Kachel-Grundofen.  

Energie aus Holz ist umwelt-
freundlich, komfortabel und 
wirtschaftlich. Der Energie-
rohstoff Holz ist bei uns flächen-
deckend und nachhaltig verfügbar. 
Er kann zusammen mit anderen 
regenerativen Energieträgern 
einen wichtigen Beitrag im 
modernen Energiemix leisten.

Heizen mit Holz ...
... Energieträger, der nachwächst

Mit einem KLOSS WOHNHERD kann kommen, 
was will. Mit wenig heimischem Scheitholz, das 
immer zur Verfügung steht, haben Sie es mit die-

sem Sparmeister behaglich warm und können noch dazu kom-
fortabel kochen.
In unserem Produkt ste-
cken 35 Jahre Erfahrung. 
Handwerkliche Fertigung 
auf höchstem Niveau er-
möglicht das Anpassen an 
jede Einbausituation und 
jede Designrichtung. Tech-
nisch ist vieles machbar. 
Sie können einen nachge-
schalteten Kachelofen oder 
auch mit integrierter Eta-
genheizung Ihr Heizsystem 
betreiben.
Unsere Herde sind selbst-
verständlich TÜV-geprüft.
Ein KLOSS WOHNHERD ist eine sinnvolle Geldanlage, mit 
einem Werterhalt für Generationen. 

Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie unseren Ausstel-
lungsraum in Lieserbrücke!

SO KOMMEN SIE GUT 
DURCH DIE KRISE!

Kloss Wohnherde GmbH • Gewerbestraße 2 • A-9851 Lieserbrücke
Tel.: +43(0)4762/43690 • Fax:+43(0)4762/5392 

Email: kloss@wohnherde.at • Website: www.wohnherde.at
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Während der offene Kamin für 
die Raumerwärmung kaum Be-
deutung hat, da der Großteil der 
Energie aus dem Schornstein ent-
weicht, ist der geschlossene Kamin (Heizeinsatz mit selbsttätig 
schließender Glastür) und der Kaminofen als Zusatzheizung 
zum vorhandenen Heizsystem anzusehen. 
Durch die Vereinigung von hochentwickelten, industriell gefer-
tigten Heizeinsätzen mit feuerfester Ausmauerung und indivi-
duellem Kachelmantel, passt sich der Warmluftkachelofen der 
vorhandenen Wohnsituation an. Das wesentlich höhere Wär-
mespeichervermögen als bei offenem Kamin und Kaminofen 
wird durch das Aufheizen des Kachelmantels erreicht. Der Ein-
satz spezieller Wasserkassetten ermöglicht einen Anschluss an 
die Zentralheizung bzw. Wasserversorgung. Dieses Heizsystem 
eignet sich vor allem für Wohnungen mit niedrigem Energiebe-
darf (Etagenwohnung, Niedrigenergiehaus, Passivhaus).
Beim Kachel-Grundofen handelt es sich um ein Speicherofen-
system, bei dem sich durch einmaliges Aufheizen der gesamte 
Ofenkörper erwärmt und über einen Zeitraum von bis zu 10 
Stunden, ohne dass weiteres Nachlegen notwendig ist, die 
Wärme kontinuierlich abgegeben wird. 

Foto: biomassehof.de
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Die Raumtemperatur kann niedriger gehalten wer-
den, da die umgebenden Flächen wärmer sind, 
dies führt zu einer höheren relativen Luftfeuchtig-

keit. Daher auch weniger Zugempfinden, weniger Staubauf-
wirbelung. Auch bekannt ist, dass der Mensch belastbarer ist, 
da sich die Pulsschläge verringern.

Untersuchungen zeigen, dass sich Menschen, die täglich ver-
schiedensten Stresssituationen ausgesetzt sind, im Kachelofen-
klima wesentlich besser entspannen können.

Was aber macht die „Ofenkachel“ 
so besonders?

■  Eine Gabe der Natur: Die Kachel besteht durch und durch 
aus natürlichen Materialien. Ausgesuchter Ton wird seit vie-
len Jahrhunderten für die Töpferei und die Herstellung von 
Ofenkacheln genutzt. Auch heute noch wird die geschmei-
dige Masse aus Ton und Wasser von Meisterhand geformt 
und vielfältig gestaltet. In der Hitze des Feuers werden die 
getrockneten Teile gebrannt und erhalten damit Festigkeit 
und Härte.

Der Kachelofen als 
Wohlfühlfaktor

Die gleichmäßige Strahlungswärme 
eines keramischen Kachelofens mit 
Speicherkern bringt viele Vorteile.

■  Wärme speichern: Eine besondere Fähigkeit der Ofenkachel 
besteht darin, Wärme aufzunehmen, zu speichern und all-
mählich wieder abzugeben. Die Hitze des Feuers dringt in die 
Kachel und diese hält sie fest. Ein Vorrat bildet sich, der über 
Stunden wieder gleichmäßig als Wärme an die Umgebung 
abgestrahlt wird.

■  Wärme fühlen: Wer kennt es nicht, das angenehme Gefühl 
der letzten wärmenden Sonnenstrahlen an einem Herbsttag? 
Diese für uns angenehme Empfindung wird auch durch sanfte 
Strahlungswärme der Ofenkachel hervorgerufen. Strahlungs-
wärme ist nicht mit bewegter Luft verknüpft, die Staub mit-
führen kann und schafft damit auch ein angenehmes Raum-
klima für Staubempfindliche.

■  Dauerhafte Oberfläche: Ofenkacheln haben Tradition. Sie 
haben sich seit langer Zeit nicht nur mit ausgewogenen Eigen-
schaften als Wärmespeicher, sondern auch durch die Qualität 
der Oberflächen bewährt. Belastungen der täglichen Benüt-
zung widerstehen sie bravourös.
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Festigkeit und Standsicherheit, Brandschutz, Wärmeschutz 
und Schallschutz zu erfüllen, müssen neben altbewährten Kon-
struktionssystemen, bei denen z. B. mit natürlich dauerhaften 
Holzarten auf chemischen Holzschutz weitestgehend verzichtet 
werden kann, neue leistungsfähige und spezialisierte stab- und 
plattenförmige Holzwerkstoffe (z.B. Brettschichtholz und Fur-
nierschichtholz) sowie maschinell sortiertes Schnittholz mit bis 
zu 50 % höherer Tragfähigkeit eingesetzt werden. Dadurch lässt 
sich im Hallen-, im Brücken- und im mehrgeschossigen Indus-

trie- und Wohnungsbau das technische 
Potenzial in vielfältiger Weise ausnutzen. 
Alternative Dämmstoffe auf Holzbasis, 
qualifiziert getrocknetes Bauholz und 
vorgefertigte Systemelemente ergänzen 
das technische Leistungsangebot dieses 
Naturstoffes im Bausektor. 
Neben den oben genannten Eigen-
schaften spielen ökologische, energiere-
levante und kreislaufwirtschaftliche As-
pekte im Bauwesen eine immer größere 
Rolle. Die Baubranche ist mit über 60 % 
an Abfall- und Reststoffaufkommen be-

Holz und Holzwerkstoffe er-
fahren nach wie vor einen 
erheblichen Aufschwung im 

Bauwesen. Dabei erinnern sich Bauherren, 
Architekten und Handwerker wieder 
zunehmend der hervorragenden Eigen-
schaften der verschiedenen Holzarten und 
der vergessenen Möglichkeiten sinnvoller 
Konstruktionen.

Um die Anforderungen an Baustoffe und 
Konstruktionen bezüglich mechanischer 

Die technischen, konstruktiven, äs-
thetischen und wohnhygienischen 
Qualitäten von Holz sind unbe-
stritten und machen es zum fast 
universellen Baustoff. 

Bauen und Wohnen mit Holz 
... unverzichtbar!

Mit einem neuen 
Parkett in den Frühling

Dieses Frühjahr startet DRAU HoLz VoLggER wieder eine Ak-
tion mit der Eigenmarke BIoFLooR. Angeboten werden hier-
bei Fertigparkettböden mit Double-Click System, pflegefreier 
oberfläche, Hydro Stop rundum Imprägnierung gegen Eindrin-
gen von Flüssigkeiten. Ein Top Produkt – MADE IN AUSTRIA - 
zu tollen Aktionspreisen.
Weiters wird es wieder eine ADMoN-
TER-Aktion mit Fertigparkett in gEBIRgS-
LÄRCHE, astig natur, geölt, geben. NEU 
im Programm ist die Linie CITY FLooR 
aus dem Hause ADMoNTER. Diese be-
sticht durch einfache Handhabung (For-
mat 1.200 x 120 mm), einfachste Verle-
gung durch „smart-lock“ und ein wun-
derschönes Verlegebild aufgrund seiner 
Einzelstab optik.
CELENIo – eine „Holzfliese“ in Stein-, 
Leder-, oder Papyrusoptik aus dem Hause 
HARo – ist bei DRAU HoLz erhältlich! 
Weiters führen wir Innentüren der Firma 
KUNEX und für den Außenbereich WPC-
Terrassendielen, Lärche-Stegbeläge für Terrassen, Außenscha-
lungen in Fichte und Lärche, u.v.m..
Wir sind immer bemüht, Qualitätsprodukte anzubieten, mit de-
nen unsere Kunden zufrieden sind. Besuchen Sie uns und las-
sen Sie sich in unserem Betrieb in Leisach beraten!
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 Der nachwachsende Rohstoff Holz 
wird seit Menschengedenken als Bau-
material verwendet...
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Holz ist ein modernes Baumaterial mit 
natürlicher Ausstrahlung. 
Der Baustoff Holz steht für gesundes, 
beständiges und angenehmes Wohnen.

teiligt. Daher müssen zukunftsfähige Baustoffe den Nachweis 
ihrer Kreislauffähigkeit erbringen. Der Baustoff Holz kann dies in 
besonderer Weise, verbunden mit einem zusätzlichen Energie-
gewinnungspotenzial nach der Nutzung. Bauen mit Holz erfüllt 
also in vielfältiger Weise die hohen Anforderungen an umwelt- 
und wohngerechtes Bauen. 

Mit einem neuen 
Parkett in den Frühling

Die STIHL Motorsäge MS 170 D ist 
jetzt mit einem Preis ab € 199,- be-
sonders günstig. Nützen Sie daher 
dieses Angebot und machen Sie Ih-
ren Garten frühjahrsfit! Die MS 170 
D mit nur 4,2 kg Gewicht ist für alle 
Arbeiten rund um Haus, Hof und 

Garten bestens geeignet, und da gibt es überall viel zu tun: 
Brennholz schneiden, Zaun erneuern, Gehölz auslichten, von 
Sturm und Schnee abgerissene Äste entfernen und das Garten-
haus ausbessern. Diese Motorsäge hat eine bewährte Basisaus-
stattung mit Katalysator, Antivibrationssystem und Kompensa-
tor. Der Katalysator reduziert die unverbrannten Bestandteile im 
Abgas – in Zeiten wie diesen wird der Umweltgedanke immer 
wichtiger. Das Antivibrationssystem schafft Bedienungskomfort. 
Es reduziert nämlich die Schwingungen von Motor und Säge-
kette. Der Kompensator sorgt für ein konstantes Kraftstoff-Luft-
Gemisch, selbst wenn der Luftfilter nicht mehr ganz sauber ist. 
Diese Säge hat eine komfortable Einhebelbedienung für Start, 
Betrieb und Stopp sowie eine automatisch auslösende Ketten-
bremse, die beim Arbeiten für Sicherheit sorgt. 

Greifen Sie also jetzt zu diesem preisgünstigen Einstiegsmodell, 
solange der Vorrat reicht. Ihr STIHL-Fachhändler berät Sie ger-
ne. Weitere Informationen: www.stihl.at

 STIHL MS 170 D jetzt zum 
Aktionspreis ab € 199,-

STIHL Frühjahrsangebot
Handliche Motorsäge MS 170 D 
zum Sonderpreis 

Michael Egger
A-9909 Leisach • Nr. 27 • Tel./Fax: 04852/65278

Mobil: 0680/1413161 • E-Mail: michael.egger@tele2.at

LärchenSchindeln
EGGER

Schindelerzeugung & Schindelverlegung

•  Holzschindel- und Verlegearbeiten 
von Fassaden und Dächern

• Dachsanierungen
• Schutzhütten

Mit Holz 
für Menschen bauen 

Für Bauen und Wohnen mit Holz 
- dem nachwachsenden Rohstoff 
mit vielfältiger Verwendung - 

sprechen drei Hauptargumente: 
■ die umweltfreundliche Produktion im 

Wald,
■ die ökonomischen und ökologischen 

Vorzüge des Bauens mit Holz,
■ die hervorragenden technologischen 

und ästhetischen Werkstoffqualitäten.

Die Ökologie  
Das Holz und die Holzprodukte haben 
einen lückenlos ökologischen Lebenslauf: 
vom Wald über die Bearbeitung und den 
Bau bis zur Verwendung. Holz wird nach-
haltig und umweltschonend erzeugt und 

erfordert geringen Energieeinsatz für Transport, Bearbeitung 
und Verarbeitung. Holzhäuser haben ein behagliches Wohn-
klima und sparen Heizenergie. Verbautes Holz speichert CO2, 
Holz und Holzwerkstoffe lassen sich hervorragend recyceln. 

Kurze Wege, kurze Zeiten, geringer Energiebedarf
Holz aus heimischen Wäldern spart Transportwege und Bau-
zeit. Auf der gesamten Strecke vom Wald zum Haus spart es 
Energie.  
Für die Holzproduktion braucht der Baum nichts als CO2 aus 
der Luft, Wasser und Mineralien aus dem Boden und die kos-
tenlose Energieeinspeisung von der Sonne. Umweltfreundlich 
gehts weiter. Der Transport vom Wald zum Säger und die Be-
arbeitung erfordern vergleichsweise geringen Energieeinsatz. 
Holz hat geringes Gewicht und ist leicht zu bearbeiten. Auch 
der kurze Weg vom Sägewerk zum Zimmerer und von dort 
zum Bauplatz spricht für heimisches Holz.
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Ähnlich wie die Statik bestimmt 
die Bauphysik die Sicherheit, die 
Funktionstüchtigkeit und den 
Werterhalt eines Hauses.

In Sachen Holz ... 
... und Bauphysik

Wärmeschutz contra Kosten, 
pro Klima

Holzhäuser sind durch ihr Bausystem und den Werkstoff Holz 
auf höchsten Wärmeschutz bestens vorbereitet. Die Wärme-
dämmung steckt Platz sparend im Wandaufbau. Eine Zusatz-
dämmschicht wird hinter der Fassade oder auf der Innenseite 
angeordnet. Innenseitig dient sie zugleich als Installationsebene. 
Bei Holz-Massivbauweisen wie dem Blockbau arbeitet man 
ebenfalls mit Zusatzdämmschichten. Das Holz, unter den kon-
struktiven Baustoffen der beste Wärmedämmer, hält die Wär-
mebrückenwirkung klein.
Tipp 1: Wer heute an Dämmdicke spart, verschwendet morgen 
Heizenergie.
Tipp 2: Die Energieeinsparverordnung wird von Holzhäusern 
leicht eingehalten und meist sogar übertroffen (Passivhäuser).

Luftdichtheit schützt Bausubstanz: Undichtigkeiten der Ge-
bäudehülle führen zu Wärmeverlusten, Zuglufterscheinungen 
sowie Tauwasserrisiko in Außenwänden und Dach. Wohnen 
wie im Windkanal, wie früher häufig der Fall, ist heute nicht 
mehr denkbar. Gleichzeitig müssen aber auch Luftwechselraten 
aus Gründen der Hygiene gewährleistet bleiben, also auch kein 
Wohnen wie „unter der Glocke“. Vor nach außen wandernder 
Raumluftfeuchte aus Nutzungsprozessen (z.B. Kochen, Wa-
schen, Duschen, Atmen) werden die Außenbauteile durch die 
Luftdichtheitsschicht geschützt. 
Im Holzhaus mit seinem typischen Schichtenaufbau gibt es 
- neben der Wärmedämmung - drei für den Wärme- und 
Feuchteschutz und das Raumklima wichtige Ebenen:
■ Die Winddichtung: Sie liegt außen vor der Wärmedämm-
schicht, schützt diese vor Auskühlung und damit vor Wärme-
verlusten.
■ Die Dampfbremse oder -sperre: Sie liegt innen vor der 
Dämmschicht bzw. zwischen einer raumseitig angeordneten 
gedämmten Installationsebene und der Hauptdämmschicht. 
Sie schützt die Konstruktion vor Wasserdampfdiffusion und 
verhindert Tauwasser im Bauteil. Geeignet sind Dampfbrems- 
oder -sperrfolien oder auch dampfbremsende Holzwerkstoff-
platten, z.B. OSB-Platten.
■ Die Luftdichtheitsschicht: Sie liegt ebenfalls innen und 
schützt die Bauelemente vor direkt einströmender Raumluft 
(Konvektion) und vor der damit verbundenen, noch wesentlich 
höheren Tauwassergefahr. Außerdem verhindert sie Zugluft in 
den Räumen. 

Bauernholz - Transporte
und Kärnten Holz

Ebenberger Peter
Ebenberg 2, 9771 Berg im Drautal

Tel.: 0676/6164006 
 Fax: 04712/490

www.bauernholz.at

UNSER SORTIMENT
Gefräste Rundstangen in Fichte und Lärche, 
Brennholz und Hackgut für Kleinabnehmer

UNSER SERVICE
In Zusammenarbeit mit 
der Firma Kärnten Holz 
bieten wir die komplette 
Holzernte bis zum 
Transport an.

UNSERE MASCHINEN
Harvester-Rückezug-LKW Zug

Bauphysik schafft Wohnqualität

Wer so wenig Heizkosten zahlen will wie möglich und dabei 
behaglich, ungeniert und sicher wohnen will, für den ist die 
Bauphysik kein trockenes Thema. 
 
Holzhäuser sind Spitze im Energieeinsparen. Für die Wärme-
dämmung stehen Konstruktionsraum und Installationsebene 
voll zur Verfügung. Die Beachtung der Bauphysik mit Wär-
meschutz, Schallschutz und Brandschutz sichert den Wert-
erhalt, schafft behagliches Wohnklima und lässt auch Nach-
barn ruhig schlafen.

Bauen mit Holz - prima fürs Klima  
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Träumen ist erlaubt

Bauen mit Holz ist sicher sehr alt und wo immer auch Holz zur 
Verfügung stand, wurde es für Bauzwecke genutzt. Aufgrund 
der starken und auch bewährten Holzbau-Traditionen war die 
Innovationsbereitschaft bis auf wenige Ausnahmen lange Zeit 
zurückhaltend. In jüngster Zeit jedoch hat sich dies entschei-
dend geändert und der zeitgenössische Holzbau vermag in 
wichtigen Baubereichen die kühnsten Träume wahr werden zu 
lassen. 
Ob Wohnhaus, Hotel-, Hallen- oder Gewerbebau, die her-
vorragenden statischen Eigenschaften - stark und elastisch 
zugleich - bei vergleichsweise geringem Gewicht und hoher 
Lebensdauer bedeuten gestalterische Freiheit bei individu-
ellen und maßgeschneiderten Projekten. 
Diese genialen Ureigenschaften des Holzes zum einen und 
die Ergebnisse aus der stark vernetzten Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeit am Holzbausektor zum anderen haben 
diesen revolutionären Höhenflug des Holzbaues ermöglicht. 

Bauweisen für jeden Geschmack

Holzbau ist nicht nur Holzbau - zur Umsetzung der Träume 
der Bauherrn oder der Architekten stehen mehrere Holzbau-
weisen zur Auswahl. 
Im Objekt- und Wohnbau kann zum Beispiel bei der Firma 
UNTERLUGGAUER Holzbau GmbH der Kunde zwischen drei 
grundsätzlich verschiedenen Holzbauweisen wählen: 

■ Holz-Riegelbau in Premium-Qualität 
■ Massivholzplatten-Bauweise
■ Holz-Blockbau 

Haustyp, Standort, spezielle Anforderungen aus Funktion und 
Statik des Objektes und nicht zuletzt persönliche Präferenzen 
der Hausbewohner sind die Kriterien zur Wahl der geeigneten 
Bauweise. Auch Mischbauweisen sind möglich und zur Erfül-
lung spezieller Anforderungen intelligent einsetzbar.

Wie man sich bettet, so liegt man -

wie man baut, so lebt man!

Holzbauten sind sicher - auch bei 
Erdbeben und Feuer

Bauteile aus Holz zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie bei kurz-
fristigen Beanspruchungen wie 
Erdbeben oder Windbelastungen 
hoch tragfähig sind. Grund dafür 
sind das bessere Verhältnis von 
Festigkeit zu Eigengewicht als bei 
anderen Baustoffen wie Beton 
und Stahl sowie die hohe Druck- 
und gleichzeitig auch Zugfestig-
keit von Holz durch seine röh-
renförmigen Zellen mit optimalen 
elasto-mechanischen Eigenschaften. Holz brennt sicher - wir 
alle wissen, dass Holz brennt, aber wir wissen auch genau, wie 
Holz brennt und dass sich Holz im Brandfall selbst schützt. 
Beim Brennen von Holz kommt ein chemischer Prozess in 
Gang, der an der Außenseite eine verkohlte Schutzschicht 
bildet, während das darunter liegende Holz weiter tragfähig 
bleibt. Die Abbrandgeschwindigkeit bei Bauholz liegt bei nur 
ca. 0,60 mm/min. Ein plötzliches Versagen des Materials und 
damit ein plötzlicher Einsturz der Tragkonstruktion, wie z. B. bei 
Stahl- oder Stahlbeton, kann bei Holz ausgeschlossen werden.

Bauen sie Ihre Träume in Holz -  
individuell und sicher!

Foto: Ch. Kicherer

Foto: G. Erlacher

Fotos: Unterluggauer
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Die Sorgfalt rundum
Die Dampfbremse kann zugleich 
die Aufgabe der Luftdichtheits-
schicht übernehmen. Sie muss 
sorgfältig luftdicht an angren-
zende Bauteile angeschlossen 
werden und darf auf keinen Fall 
undichte Bereiche, z.B. durch 
Beschädigungen oder an Durch-
dringungen, aufweisen. Lässt sich 
dies nicht sicher ausschließen, 
z. B. bei einschaligen Konstruk-
tionen mit Folien, so sollte eine 
raumseitige Installationsebene
vor Luftdichtheits- und Dampf-
bremsebene eingeplant werden. 
Auch hier müssen natürlich Fu-
gen, Anschlüsse und – wenn 
überhaupt noch vorhandene – 
Durchdringungen luftdicht aus-
geführt sein.
 
Schallschutz mit Intelligenz

Der Schallschutz im Holzhaus basiert weniger auf der puren 
Masse der Bauteile als vielmehr auf intelligenter Nutzung des 
Systems. 
 Multi statt Mono
Holzbauteile sind im allgemeinen mehrschalig aufgebaut und 
bestehen aus einer Kombination unterschiedlicher Materialien.
Durch den Bauteilaufbau und durch die akustische Entkoppe-
lung der Bauteile lässt sich der Schallschutz gezielt steuern und 
optimieren. 
 Ruhige Lage
Holzbauteile wie z.B. die typische Außenwand des Systems 
Holzrahmenbau mit Beplankung, Gefachdämmung und der 
gedämmten Installationsebene schützen ausgezeichnet gegen 
Außenlärm. So lassen sich im Holzhaus auch Werte über den 
vorgeschriebenen Luftschallschutzpegel hinaus ohne hohen 
Aufwand erreichen.  
 Gute Nachbarschaft
Der Luftschallschutz von Decken und Wänden gegenüber 
fremden Wohn- und Arbeitsbereichen ist im Holzhaus ein-
fach und sicher zu lösen. Mit Werten über 55 dB für die De-
cke und über 60 dB für die Wände (Standardaufbauten im 
Holzrahmenbau) werden die Anforderungen immer erfüllt. 
Dabei kommt der Holzbau mit weniger dicken und weniger 
schweren Bauteilen aus. 
 Gegen Schritt und Tritt
Durch gesteuerten Aufbau der Decke lässt sich der geforderte 
Trittschallschutz gewährleisten. Der Trittschallschutz von Holz-
balkendecken wird ebenfalls durch mehrschaligen Aufbau und 
akustische Entkoppelung gesichert. 
Mit schwimmenden Unterböden, unterseitiger Bekleidung und 
geeigneter Dämmung zur Dämpfung der Balkengefache lassen 
sich alle praktisch bedeutsamen Werte für normalen Schall-
schutz erreichen. Decken mit sichtbaren Balkenlagen werden 
durch oberseitige Beschwerungen schalltechnisch qualifiziert. 
Bei erhöhten Schallschutzanforderungen werden z.B. Zement- 
oder Asphalt-Estriche und die Abhängung mehrlagiger Unter-
decken an Federschienen angewandt.

 •  Um-, Zubauten
und Sanierungen 

 •  Blockbau 
 •  Massiv- oder

Riegelbauweise

Ihr Profi...
...   für’s Bauen mit Holz

 •  Landwirtschaftliche
Bauten

 •  Carports, etc.

• HOLZBAU – ZIMMEREI 
- Dachstühle (auch Abbund auf Baustelle) 
- Um-, Zubauten und Sanierungen 
- Blockbau (auch in Rundholz) 
-  Niedrigenergiehäuser
- Massiv- oder Riegelbauweise 
- Wintergärten 
- Carports 
- Landwirtschaftsbauten 
- Holzleimbauten 

• PLANUNG IN 3D 
- Beratung 
- Entwurf 
- Einreichplan 
- Energieausweis 
- Ausschreibung 
- Bauüberwachung 
- Abrechnung 
- Innenraumgestaltung 
- Fassadengestaltung

Das Angebot der Firma 
Holzbau Fercher überzeugt: 
Langjährige Erfahrung, hohe 
Arbeitsqualität, Verlässlichkeit 
und ein ausgewogenes Preis-
Leistungsverhältnis bilden 
die besten Voraussetzungen 
für die optimale Ausführung 
jedes Auftrages. Der Name 
Fercher Holzbau steht seit 
vielen Jahren für hochwertige 
Holzbauarbeiten. 

NEUER BETRIEBSSTANDORT !NEUER BETRIEBSSTANDORT !
A-9821 OBERVELLACH 250

Ing. F E R C H E R
LANUNGS - & HOLZBAULANUNGS - & HOLZBAUP G

m
b
HA-9821 Obervellach 250, Tel.: 04823/20777

Fax: 04823/20777-30, Mobil: 0676/7532070

 Wo gewohnt wird, entsteht 
auch Feuchtigkeit, sei es durch 
Kochen, Baden, Atmen ... - dies 
muss bereits beim Bauen be-
rücksichtigt werden, Schimmel 
ist sonst vorprogrammiert ...
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Die historische und aktuelle Vielfalt beim Bau eines 
Holzhauses lässt sich auf drei Grundsysteme zu-
rückführen:

	Stabsysteme: Fachwerkbau und moderner Holzskelettbau,
	Flächige Systeme mit zusammengesetzten Querschnitten: 

Holzrahmenbau und Holztafelbau,
	Flächige Systeme mit massiven Querschnitten: Blockbau 

und moderner Holz-Massivbau.

Aus dieser Palette der Holzbauweisen, erweitert noch durch 
systemübergreifende Kombinationen, lassen sich je nach ge-
wünschter Funktion und Gestaltung individuelle Lösungen für 
die unterschiedlichen Bauaufgaben entwickeln. 

Holzbauweisen

Für den Bau von Wohnhäusern und anderen Gebäuden ver-
gleichbarer Größe und Nutzung werden heute üblicherweise 
verschiedene Holzbauweisen angewendet.
Aber für alle Bauweisen gilt: Bei guter Planung, Ausführung und 
Pflege gibt es hinsichtlich der Lebensdauer, der Qualität und der 
Wirtschaftlichkeit von Holzbauten keinen Unterschied zu gän-
gigen Massivbauten. 
Die mit Holz als Werkstoff errichteten Häuser haben jedoch 
viele darüber hinausgehende objektive Vorteile, die zum Teil 
unmittelbar kostenrelevant sind (platzsparende, leistungsfähige 
Bauteile, kurze Bauzeiten etc.), zum Teil die Wohnqualität und 
Umweltqualität betreffen (Wohnklima, Nachhaltigkeit, trockene 
Bauweise).  

Typologische Entwicklung der Holzbauweisen
Die konstruktive Typologie der Holzbauweisen reicht von stab-
förmigen Konstruktionen (Holzskelettbau) über flächige Systeme 
mit zusammengesetzten Querschnitten (Holzrahmenbau/Holz-
tafelbau) bis zu flächigen massiven Konstruktionen (Blockbau, 
moderne Holz-Massivbausysteme). 

Holzbau hat System. Die historischen 
Holzhäuser und in weit höherem 
Grad die modernen Holzbauweisen 
sind systematisch durchgebildet: 
in der Konstruktion und in den 
Werkstoffkombinationen. 

Systemvielfalt im Holzbau 
Sichere Systeme für freie Planung

 Holzskelettbau
Holzbauweisen mit stabförmigem Tragsystem aus Stützen (Stän-
dern) und Trägern/Balken. Die Aussteifung übernehmen dia-
gonale Streben oder integrierte Scheiben. Die historische Ent-
wicklung führt von frühgeschichtlichen Pfostenbauten über das 
Fachwerk von der Antike bis zur Neuzeit und bis zu modernen 
Holzskelettbauten.
Charakteristisch für den modernen Skelettbau ist die aufgelös-
te, in einem relativ großen Raster geordnete Tragstruktur aus 
Stützen und Trägern. Die Raumbildung erfolgt üblicherweise 
durch nichttragende Wände und Fassaden. Zur räumlichen Aus-
steifung ist die Anordnung von Scheibenelementen gemäß den 

 Holzhäuser sind modern und liegen im Trend
Stocker bürgt für Qualität

Ihr Partner für Holzhaus & Holzbau!
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Aussteifungsprinzipien erforderlich. Für die horizontale Ausstei-
fung kann dies durch Auskreuzungen oder aussteifend wirkende 
Wände geschehen. Rahmensysteme oder eingespannte Stützen 
werden selten im Holzskelettbau realisiert. 
Der Skelettbau kommt vor allem im individuellen Wohnhaus-
bau und im Büro- und Verwaltungsbau zum Einsatz.

 Holzrahmenbau/Holztafelbau
Nahe verwandte Holzbauweisen mit flächigem (scheibenför-
migen) Tragsystem. Die Scheiben bestehen aus Vollholzrahmen 
mit aussteifender, flächiger Beplankung und integrierter Wärme-
dämmung. Insofern nimmt der Holzrahmenbau/Holztafelbau 
eine Zwischenstellung zwischen dem Holzskelettbau und den 
Holz-Massivbauweisen ein.
Holzrahmen- und Holztafelbauten bestehen aus einem Tragge-
rippe von Hölzern mit möglichst gleichen Querschnitten, die 
durch Holzwerkstoffplatten oder andere, hierfür bauaufsichtlich 
zugelassene Plattenwerkstoffe flächig beplankt sind. Diese De-
cken-, Dach- und Wandtafeln sind in allen Richtungen belastbar 
und wirken gleichzeitig aussteifend.

Die Hohlräume in den Wandelementen zwischen den Hölzern 
werden durch Dämmstoffe verfüllt, so dass tragende Konstrukti-
on und Dämmung in einer Ebene liegen. Dadurch entsteht ein 
multifunktionales Bauteil, das sowohl statische als auch bauphy-
sikalische Funktionen übernimmt.

 Holz-Massivbau
Holzbauweisen mit flächigem (scheibenförmigen) Tragsystem. 
Die Scheiben sind durchgehend aus Holz aufgebaut. Die ältes-
te, auch heute noch angewendete Holz-Massivbauweise ist der 
Blockbau mit Stämmen oder Blockbohlen. Moderne Systeme 
verwenden flächige, aus Brettern oder Bohlen vernagelte/ver-
leimte Elemente. 
Holz-Massivbauweisen kommen den klassischen Massivbau-
weisen (Mauerwerk, Stahlbeton) sehr nahe, da es sich bei ih-
nen ebenfalls um flächige Bauweisen mit vollen Querschnitten 
handelt. Massivbauelemente und -bauteile bestehen aus Sä-

 Ein Niedrigenergiehaus in Holzrahmenbauweise mit 
Flachdach und Dachterrasse
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Lärchenschindeln aus heimischem Holz

Josef Kalser
9909 Leisach 8a | Tel./Fax: 04852/67537 | Mobil: 0676/4889273 
E-mail: kalser.leisach@aon.at | www.laerchenschindel.at

FrühJahrsaKtion
hochbeete, terrassenböden

Ob das formschöne 
Hochbeet „X-Wave“, 
das vielseitig einsetzbare 
Hochbeet „Concordia“ 
oder unsere dekorative 
Kräuterspirale: bis 
Ende März profitieren 
Sie von unserem 
Frühbestellerbonus!

Wir gewähren –20 % rabatt auf Gartengestaltungselemen-
te und –10 % rabatt auf Lärche Terrassenböden geriffelt, 
gedämpft oder natur.
Unser Partner für Gartengestaltungselemente in Lienz: 
Gartenzentrum Waude in nußdorf/Debant

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage 
www.bioholz.at
und lassen Sie sich für Ihr 
gewünschtes Modell ein 
Angebot erstellen! 

Beikircher
Ihr Meisterbetrieb ...

Bau- und Möbeltischlerei
Beikircher Wolfgang
I-39030 Oberrasen 57

Tel. & Fax: +39 0474 496298
info@beikircher.net • www.beikircher.net

MeisterBetrieB
iMpresa Di Maestro

artiGiano

planung und ausführung individueller inneneinrichtung
neU: Ce-zertifizierte Klimahaustüren
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geprodukten wie Brettern, Bohlen oder Kanthölzern, welche 
miteinander vernagelt, verschraubt, verbolzt oder verleimt sind. 
Dabei kann auch Rest- und Schwachholz verarbeitet werden, so 
dass sich eine hervorragende Rohstoff-Effizienz ergibt. 
Holz-Massivbauelemente beruhen im Gegensatz zum Holzrah-
menbau/Holztafelbau auf der Trennung der tragenden (bzw. 
wärmespeichernden) Funktion und der bauphysikalisch wirk-
samen Schichtenfolge.  
Beim Bauen mit massiven Elementen handelt es sich immer 
um ein geschlossenes, flächiges Bauen. So kann der Bauherren-
wunsch nach einer massiven Bauweise auch im Holzbau erfüllt 
werden. Alle Systeme können an individuelle Grundriss- und 
Fassadenentwürfe angepasst werden. Einige Holz-Massivbau-
weisen erzielen im Vergleich zum üblichen Holzrahmenbau 
deutlich größere Spannweiten.
Konstruktion und Tragwerk: Bei Holz-Massivbauweisen han-
delt es sich meist um vorgefertigte Bauteile oder Module un-
terschiedlicher Formate. Bei den Wandelementen erfolgt die 
vertikale Lastabtragung flächig. Bei den meisten Systemen wir-
ken die Elemente gleichzeitig aussteifend. Die Lastabtragung bei 
Deckenelementen kann je nach System ein- oder zweiachsig 
erfolgen. 

Kreuzverleimte Massivbauelemente haben den Vorteil einer hö-
heren Formstabilität und weisen dadurch geringere Schwindver-
formungen auf. Bei den massiven Bauweisen werden die Festig-
keitseigenschaften von Holz optimal genutzt. Selbst der kleinere 
Festigkeitswert von Holz in Querrichtung weist vier Mal größere 
Druckfestigkeiten auf als ein gängiger hochdämmender Ziegel. 
Dadurch können schlanke, tragende Wände realisiert werden.

Die historische und auch heute noch gebräuchliche Form des 
Holz-Massivbaues ist der Blockbau.
Bei der Blockbauweise werden entrindete, teilweise behauene 
Holzstämme oder mit modernen Maschinen profilierte Holz-
bohlen oder Kanthölzer horizontal übereinander geschichtet 
und dienen zur flächigen, vertikalen Lastabtragung. Die Ecken 
sind über eine Verkämmung der rechtwinklig anliegenden Boh-
len oder Stämme miteinander verbunden. Die Blockbauweise, 
bei der es sich um eine flächige und raumabschließende Bau-
weise handelt, ist eine der ältesten Hausbaumethoden. Die 
ältes ten erhaltenen Blockbauten sind jedoch Brunnenbauten. 
In fast allen Ländern der Erde hat sich der Blockbau weiterent-
wickelt und bis in unsere Zeit erhalten. Mit der Blockbauweise 
wird das Bild des gemütlichen Wohnens in Wänden aus mas-
sivem Holz verbunden. Dies braucht zu klarer Formsprache mo-
derner Architektur nicht in Widerspruch zu stehen. 
Die heutigen Herstellungsweisen für Wohnblockhäuser wurden 
gegenüber den historischen Vorbildern weiterentwickelt, um 
dem heutigen Wunsch nach optimaler Dämmung zu entspre-
chen. Die Dichtheit der Blockhauswände wurde durch spezielle 
Konstruktionen und Dichtungen verbessert. So werden übli-
cherweise vorkomprimierte Dichtungsbänder zwischen Nut und 
Feder eingelegt. 
Um die Fugendichtkeit zu optimieren, werden vorgespannte 
Stahlseile senkrecht zur Fugenrichtung eingebaut, die das Auf-
gehen von Fugen infolge Schwindens verhindern. Neben den 
einschichtigen Wänden der frühen Konstruktionen sind heute 
mehrschichtige, kerngedämmte Wandaufbauten üblich, mit de-
nen die Anforderungen des Wärmeschutzes mindestens erfüllt 
werden können.

A L L E S  A U S  H O L Z
Die Stärke der Firma Holzbau Thalmann liegt in der Pla-
nung und Beratung in Sachen Holz. Wir sind ein kompe-
tenter und zuverlässiger Partner bei Ihrem Zubau, Anbau 
oder Ausbau. Bei unserer Firma verbinden sich solides 
Handwerk mit moderner Technik und jedem individu-
ellen Gestaltungswunsch. Unser Team steht Ihnen für 

alle Fragen rund um‘s Holz gerne zur Verfügung!
   0676/4171578

Z I M M E R E I • H O L Z B L O C K B A U • P L A N U N G
F E R T I G H Ä U S E R • W I N T E R G Ä R T E N • T R E P P E N
B A L K O N E • I N N E N A U S B A U • C A R P O R T S

HOLZBAU THALMANN • A-9771 BERG/DRAU 27
T E L E F O N  0 4 7 1 2 / 5 6 1  •  T E L E FA X  0 4 7 1 2 / 8 5 2 9
e - m a i l :  h o l z b a u . t h a l m a n n @ g m x . a t
I n t e r n e t :  w w w . h o l z b a u - t h a l m a n n . a t

 Holzbausysteme
Die Holzbauweisen entwickeln sich heute teils zu in Konstrukti-
on und Materialkombination geregelten Systemen weiter, auch 
mit Schnittstellen zu ergänzenden Systemen der Haustechnik 
und des Ausbaues.
Mit der technologischen Entwicklung im Holzbau schreitet 
gleichzeitig eine Entwicklung der Bauweisen zu Bausystemen 
voran. In einem Bausystem erfolgt mehr als die Lösung des rei-
nen Tragwerks als Prinzip. Angestrebt wird, alle Details sowie 
bauphysikalische und nutzungsbedingte Anforderungen eben-
falls zu integrieren. Die konstruktiven Typologien reichen von 
stabförmigen bis zu flächigen Konstruktionen; ein Spektrum, 
das sich auch in den traditionellen Holzbauweisen wiederfin-
den lässt. Die Entwicklung zu Holzbausystemen kann daher aus 
historischer Perspektive betrachtet werden. Wichtigster Aus-

 Blockhaus aus Rundbalken
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gangspunkt ist sicher der Fachwerkbau. Eine Entwicklung daraus 
ist der heutige Holzrahmenbau, auf dessen Prinzip ein Teil der 
neuen Systeme basiert, ebenso hat der Skelettbau seine Wur-
zeln im Fachwerkbau. 
Eine Kombination aus Skelett- und Holzrahmenbau stellen die 
raumbildenden Systeme dar, deren Besonderheit in einem be-
sonders hohen Grad der Vorfertigung liegt. 
Den größten Innovationsschub gibt es im Bereich der flächigen 
Systeme mit zusammengesetzten oder massiven Querschnitten. 
 
Moderner Holzbau mit System 
Die aktuellen Holzbausysteme sind in der Regel „offene Sys-
teme“. Sie bieten eine große Flexibilität in Bezug auf individu-
elle Bearbeitung (Elemente können ausgewechselt, beliebig er-
gänzt oder erweitert werden) und die Kombination mit anderen 

Systemen und zielen auf den stetig wachsenden Markt für Holz-
häuser. Die Bauteile werden seriell oder projektbezogen gefer-
tigt, individuell abgebunden und/oder kommissioniert geliefert. 

Die Systemhersteller bieten dem Planer Planungsvorleistungen 
zum Beispiel in Form von geprüften Regelaufbauten, Konstruk-
tionsempfehlungen und Musterstatiken, die als Dienstleistungen 
verstanden werden können. Die Überprüfung der individuellen 
objektbezogenen Planung bleibt erforderlich. 
Die ökonomische Relevanz verlagert sich auf eine optimierte 
Vorfertigung und als wichtigen Aspekt für den Planer: die system-
optimierte Planung. Dabei werden die Systemvorgaben, wie 
etwa ein besonderes Tragverhalten, die produktionsbedingten 
Abmessungen eines Elementes oder die mögliche Integration 
von haustechnischen Systemen in der Planung berücksichtigt.

Holz-Thurner: Der 
Holz-Profi für Profis! 

Bauholz in allen gängigen Dimensionen, aber auch Tisch-
lerware und Holzplatten finden Sie beim Holz-Profi Thur-
ner in Kötschach/Mauthen.

Ihr Holzprofi in der Nähe: Alle gängigen Dimensionen auf 
Lager. Seit 1968 ist das innovative Unternehmen Partner 
für die europäische Holzindustrie und den italienischen 

Holzhandel. Auszeichnungen, wie der „Exportpreis“, „Holz-
händler des Jahres“ 
oder die Berechtigung, 
das Staatswappen füh-
ren zu dürfen, zeigen 
die langjährige Erfah-
rung und Kompetenz 
in Sachen Holz. Seit 2 
Jahren wurde die Ge-
schäftstätigkeit um einen lagerhaltenden Holzmarkt erweitert 
– ein Service, den immer mehr Zimmerer, Tischler, aber auch 
Landwirte, Dachdecker, Baufirmen oder aber professionelle 
Heimwerker nutzen. „Die großen Mengen, die wir im interna-
tionalen Holzhandel und in der Vermittlung vertreiben, sichern 
uns exzellente Einkaufskonditionen und höchste Qualität, Vor-
teile, die wir an unsere Kunden weitergeben können“, freut 
sich Josef Thurner.
Überzeugen Sie sich selbst und nutzen Sie unsere Holz-
Hotline: ✆ 0660-8482848.
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Der Holz-Profi  für Profi s ...

HOLZTHURNER
SINCE 1968

... in Ihrer Nähe!

www.thu.at                  Gewerbezone Nr. 163 • A-9640 Kötschach
Tel.: 04715/8125 • Fax: 04715/8607

Zimmerer • Baufi rmen • Bauhöfe • Tischler • Dachdecker 
Landwirte • professionelle Heimwerker

Ständig in allen Dimensionen auf Lager:
• Trockenes Bauholz (massiv und keilgezinkt)  • 2-fach verleimtes Bauholz (Duo-Balken)
• Brettschichtholz • 3-Schicht - Naturholzplatten
• Rohware für Zäune  • Dachlatten und Schalungen 
• Tischlerware: Zirbe in besonders großer Auswahl •  Hobelware in Fichte und Lärche 
                          alle wichtigen Holzarten (astrein)  (z. B. Terrassenböden etc.)

     

Weiters fi nden Sie auch:
•  OSB-Platten •  Spanplatten •  MDF-Platten
•  Birkensperrholz •  Beratung für Fußböden

... die Holz-Hotline:

0660-8482848

                          alle wichtigen Holzarten (astrein)  (z. B. Terrassenböden etc.)

... die Holz-Hotline:


Die trendig kubische Ar-
chitektur in Verbindung 

mit der Holzverschalung 
verleihen dem Haus eine 
besonders harmonische 

und einladende Optik. Ge-
radlinig aufgeteilte Grund-

risse und große symme-
trisch angeordnete Fens-

terelemente schaffen eine 
helle und freundliche 
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Zukunftsweisender 
Wohnbau in Holz

Holzbau Unterrainer steht für den professionellen 
Umgang mit Holz. Langjährige Erfahrung und das 
bestens geschulte Mitarbeiterteam garantieren 

höchste Qualität. Eine ausführliche, kompetente Beratung bil-
den die solide Basis für das Entstehen der gewünschten Bau-
vorhaben, wobei ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, erfreu-
lich kurze Bauzeiten und exakte Terminvorgaben gewährleis-
tet werden können. 

Neben dem Wohnbau (Osttiroler Holzhaus – Modulhaus Ti-
rol) umfasst das Leistungsspektrum des Unternehmens auch 
die Ausführung von Zubauten, Sanierungen, Aufstockungen 
oder Balkonen in bester Qualität. Die Firma Unterrainer be-
schäftigt sich darüber hinaus schon seit 2007 mit der Entwick-
lung von gebogenen Massivholzelementen, wobei mit Hilfe ei-
ner neuen Technik nahezu alle Radien problemlos hergestellt  
und durch die CNC gesteuerte Abbundanlage passgenaue Zu-
schnitte verwirklicht werden können. Die Technik hat gegen-

Auf dem Weg zum Traumhaus ist 
Holzbau Unterrainer der verlässliche 
Partner an Ihrer Seite. Das 
Unternehmen  mit Sitz in 9991 Dölsach 
wurde im Jahr 2006 gegründet und 
beschäftigt sich vor allem mit der 
Produktion und Errichtung von 
Massivholzhäusern in Block- und 
3-Schichtplattenbauweise.

über Beton- oder Stahlkonstruktionen überzeugende Vorteile: 
Sie ist weniger zeit- und kostenintensiv und überwindet auch 
alle statischen Probleme. Gebogene Massivholzelemente sind 
sowohl für den Häuselbauer als auch für Bauherrn repräsenta-
tiver Objekte von Interesse. 

Nähere Informationen und Kontakt unter :

Leonhard Unterrainer
A-9991 Dölsach 269
Mobil: +43 (0)676 33 66 267
Tel. & Fax: +43 (0)4852 63142
www.holzbau-unterrainer.at
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 Licht und Energie: Ausreichendes Tageslicht ist unerlässlich 
für Wohlbefinden und Gesundheit. Die Landesbauordnungen 
verlangen bei Aufenthaltsräumen ein Mindestmaß an Belich-
tungsfläche. Die Anordnung der Fenster hinsichtlich thermischer 
Energiegewinnung hat durch die Entwicklung von Passivhäusern 
eine große Bedeutung bekommen.  
 Luft: Der Mensch braucht dosierte Frischluft. Fenster und 
Türen dienen als Regulatoren. Neben den Lüftungsmöglich-
keiten über die Öffnung von Fensterflügeln ermöglichen spe-
zielle schallgedämmte Lüftungsbauteile eine Frischluftzufuhr in 
außenlärmbelasteten Bereichen. 
 Blick: Fenster sind die Augen des Hauses, schaffen Kontakt 
zur Außenwelt und differenzierte Innenraumqualitäten. Maß-
stab und Gestalt erhält die Öffnung durch Teilungen und Spros-
sen. Geborgenheit bewirken Läden, Vorhänge und Jalousien.
 Sicherheit: Fenster und Türen müssen den Einbruch er-
schweren und im Notfall als Fluchtweg funktionieren. Im Brand-
fall verhindert oder verzögert eine feuerhemmende Ausführung 
die Ausbreitung. 
 Schönheit: Fenster und Türen geben dem Haus das Gesicht. 
Wie es wirkt und wie es zur Umgebung passt, das hängt von 
Fassade und Fenstern in hohem Maße ab.

Holz ist das älteste 
Rahmenmaterial für
Fenster. Auch mit
Blick auf die Zukunft
überzeugen Holz-
fenster durch ihre
Vorzüge in Technik,
Ästhetik und 
Wirtschaft lichkeit. 

Fenster und Fenstertüren
... bewährt und immer wieder neu erfunden

Wie kaum ein anderes Bauprodukt muss das Fenster 
auf kleinstem Raum und zur selben Zeit eine Viel-
zahl unterschiedlichster Leistungen erbringen: Als 

trennendes Bauteil zwischen Raumklima und Außenklima hat es 
weit mehr Anforderungen zu erfüllen als z.B. eine Außenwand. 
Wesentliche Parameter, die das Bauteil Fenster in Konstruktion 
und Gestaltung beeinflussen:  
 Wetterschutz: Extremsituationen erfordern Hochleis-
tungsprodukte für die Gewährleistung des Wärmeschutzes 
und Witterungsschutzes. Dies betrifft die Luftdichtigkeit, den 
Schlagregenschutz sowie die Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Windbelastung. 

Die Firma Pargger - Tischlerei/Möbelbau ist seit ihrer Gründung 
im Jahr 2007 zertifi zierter Internorm-Händler und Ansprechpart-
ner für qualitativ hochwertiges Einrichten.
Persönliche Beratung, professionelle Planung, perfekte Umset-
zung: Tischlermeister Jürgen Pargger verbindet Ihre Wünsche 
und Vorstellungen mit eigenen Ideen zu individuellen Wohn-
konzepten.

Wir bieten unseren Kunden ein großes Auswahlspektrum an:
Ob Küche, Ess-, Wohn-, Schlaf- oder Badezimmer sowie sämt-
liche Accessoires - Ihr Wohnberater steht Ihnen bei der Verwirk-
lichung Ihrer Lebens(t)räume gerne beratend zur Seite. 

Das vielfältige Leistungsangebot der Firma Pargger - Tischlerei/
Möbelbau umfasst auch Fenster, Haustüren sowie langlebigen 
Sonnen- und Insektenschutz.

Pargger - Tischlerei/Möbelbau ist Ihr Spezialist während der ge-
samten Neubau-, bzw. Umbau- oder Sanierungsphase.
Besuchen Sie uns, informieren Sie sich über die neuesten Wohn- 
und Einrichtungstrends und über die Energiesparfenster von In-
ternorm.
Lassen Sie sich in unserem Schauraum individuell, auf Ihre Be-
dürfnisse abgestimmt, kompetent beraten.

Ihre Ideen ...
... bringen wir in Form

SCHAURAUM:

 
Draustraße 2, 

Debant

H. Jürgen Pargger
TISCHLERMEISTER / FENSTERBAU

Thal-Aue 83, A-9911 Assling
Tel. 04855 / 8381-11, Fax 8381-20
Mobil 0664 / 4464766, hj.pargger@aon.at 9990
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Es gibt kaum eine schönere 
Visitenkarte für ein Haus als einen 
attraktiven Balkon, egal, Ob aus 
edlem Alu oder hochwertigem Holz 
- bei Balkonen zählt in erster 
Linie neben der gewünschten 
Optik vor allem die hohe 
Verarbeitungsqualität. 

Grün tut der Seele gut! Wer aber nicht das Glück 
hat, einen Garten zu besitzen, kann die Natur 
auch direkt von zu Hause aus genießen, entspannt

vom eigenen Balkon aus. Angesichts der großen Modellvielfalt 
stellt sich für viele Bauherren zunächst jedoch die Frage, für wel-
chen Balkontyp sie sich entscheiden sollen: aus Holz oder Alu, 
in traditionellem oder modernem Design ... 

Formschöne Holzbalkone 
Hochwertige Holzbalkone überzeugen durch eine dauerhaft 
schöne Optik, hohe Formstabilität sowie eine lange Lebensdau-
er. Ob klassisch oder modern - bei der großen Modellvielfalt von 
Holzbalkonen gibt es für jeden Geschmack das passende Ob-
jekt. Ob zeitlos-puristisch mit klaren Linien oder romantisch-ver-
spielt mit facettenreichen Details - moderne Holzbalkone bieten 
mehr als kitschiges Alpenlandflair. 
Im Gegenteil: Zeitgemäße Holzbalkone überzeugen immer 
öfter durch spezielle Design-Elemente wie Gitter, Dekors oder 
Farbkombinationen. Doch auch der traditionelle Landhaus-Stil 
liegt nach wie vor im Trend: Ursprünglich und authentisch wer-
den dabei jahrhundertealte Motive - zum Teil sogar in Handar-
beit hergestellt - wieder aufgegriffen. Das wichtigste Kriterium ist 
jedoch bei Holzbalkonen nicht das Design, sondern das verwen-

dete Material, das Holz gibt dabei den Ausschlag. Daher sollte 
besonderes Augenmerk auf die Qualität und Herkunft des ver-
wendeten Holzes gerichtet werden. 

Edle Alubalkone 
Doch auch elegante Alu- oder Edelstahlbalkone erfreuen sich 
immer größerer Beliebtheit. Dies liegt zum einen an der maß-
genauen Verarbeitungsqualität führender Markenhersteller, 
zum anderen am umfangreichen gestalterischen Spielraum hin-
sichtlich Form und Farbe. Großer Vorteil: Dank spezieller Kon-
struktionen können hochwertige Alubalkone auf nahezu jede 
bestehende Unterkonstruktion montiert werden. Die zeitlosen 
Entwürfe orientieren sich dabei in der Regel an den gängigen 
Architektur-Standards im modernen Hausbau. 

Der Balkon ...
   ... der schönste Platz an der Sonne
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Holz gehört zu den ältesten Werkstoffen der Mensch-
heit. Neben der konstruktiven Verwendung prägte 
in der Vergangenheit immer auch der Innenausbau 

mit Holz die historischen Gebäude. Ob nun in solchen mit re-
präsentativem Charakter – ausgestattet mit Einbauten von hoher 
handwerklicher Kunst und raffinierten, aufwändigen Schmuck-
formen – oder einfache bescheidene Wohnräume, gemeinsam 
ist ihnen die Stimmung und Atmosphäre. Holz wirkt warm und 
freundlich. Es ist durch seine verschiedenartige Struktur und 
Farbe sowie Maserung, auch durch seinen Geruch, natürlich 
schön. Holz spricht den Menschen an, in der Vergangenheit ge-
nauso wie heute.

Holz im Ausbau
  ... individuell - traditionell - vielseitig

Holz ist traditionell der 
Werkstoff für den Ausbau. In 
unterschiedlichen Arten und 
Qualitäten, mit vielseitigen 
Eigenschaften, bietet es sich für 
fast jeden Verwendungs zweck an. 
Umweltfreundlich keit, einfache Be- 
und Verarbeitung und die lange 
Lebens dauer spielen dabei eine 
wesentliche Rolle.

Rauchegger 
Tischlerei

Von der Planung bis zur Montage alles aus einer Hand

iHr tiscHler MacHt‘s PersönlicH

Die naturgegebene Vielfalt der verschiedenen Holzarten mit ih-
ren sehr unterschiedlichen Eigenschaften bietet ein hohes Maß 
an Gestaltungsfreiheit und die Möglichkeit, das geeignete Ma-
terial für die gewünschte Wand- oder Deckenbekleidung oder 
einen passenden Fußbodenbelag auszuwählen.

Das umweltfreundliche Material, das geringe Gewicht, die ver-
gleichsweise einfache Bearbeitung und vor allem die trockene 
Montage waren und sind nach wie vor gute Argumente, Holz im 
Innenausbau zu verwenden. Holzoberflächen bedürfen einer 
minimalen Pflege und haben gleichzeitig eine hohe Lebensdau-
er. Die diversen Möglichkeiten, je nach Verwendungszweck die 
Oberflächen zu beschichten und auch farbig zu gestalten, haben 
den Einsatzbereich von Holz erheblich erweitert.
Durch eine Reihe besonderer Eigenschaften stellt sich Holz auch 
aus wohnhygienischen Gesichtspunkten sehr positiv dar. Es lädt 
sich nicht elektrostatisch auf, zieht also keinen Staub an und ist 
somit sehr allergikerfreundlich. Die Fähigkeit, Feuchtigkeit auf-
zunehmen und wieder abzugeben, sowie die geringe Wärme-
leitung begünstigen ein optimales Raumklima.

Einige Holzarten

Seit jeher weiß der holzverarbeitende Handwerker, dass die 
einzelnen ihm zur Verfügung stehenden Holzarten mit ihren 
unterschiedlichen Eigenschaften verschiedenen Anforderun gen 
gerecht werden. Die Auswahl der Holzarten erfolgt aufgrund 
von holztechnologischen und gestalterischen Erwägungen. In 
Architektur, Design und Konstruktion wird den spezifischen Ma-
terialeigenschaften, dem charakteristischen Ausdruck und auch 
der Symbolkraft der einzelnen Hölzer wieder mehr Beachtung 
geschenkt. Man unterscheidet zwischen Nadelhölzern und 
Laubhölzern.
Zu unseren wichtigsten heimischen Nadelhölzern zählen wohl 
Fichte und Tanne, aber auch Lärche, Kiefer und Zirbelkiefer 
(auch Zirbe oder Arve).

 Wände, Boden und Decke in Holz machen dieses 
Wohnzimmer zu einem warmen, freundlichen Raum.
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Wieser Friedrich
Bau- und Möbeltischlerei

9920 Strassen 147
Tel.: 0043-4846 6339, Fax: DW 14
E-Mail: office@tischlerei-wieser.at

www.tischlerei-wieser.at

Die Fichte ist dabei wohl die verbreitetste und wichtigste Holz-
art in unseren Wäldern. Fichten- und Tannenholz sind vom 
Aussehen und den technischen Eigenschaften kaum zu unter-
scheiden und werden deshalb im Handel im selben Sortiment 
(„Fichte/Tanne“) geführt. Das Holz der Fichte/Tanne besitzt im 
Verhältnis zu seinem relativ geringen Gewicht günstige Festig-
keits- und Elastizitätseigenschaften und schwindet nur wenig. Es 

hat nach dem Trocknen ein überwiegend 
gutes Stehvermögen (formstabil). Fichten- 
bzw. Tannenholz ist das am häufigsten 
verwendete Bau- und Konstruktionsholz. 
Für den Innenausbau wird es in erster Li-
nie zu massiven Bekleidungselementen 
(Profilbrettern) und Fußbodendielen ver-
arbeitet, gelegentlich auch zu hochwer-
tigen Paneelen und Kassetten.

Das dunkelgelbe bis rötlichbraune Na-
delholz der Kiefer besitzt wegen seiner 
Astigkeit, dem deutlich abgesetzten Kern-
holz und der Jahrringstruktur einen aus-
geprägten Charakter. Bei entsprechender 
Sortierung erscheint die Holzoberfläche 
sehr rustikal. Kiefer wird zu Profilhölzern 
und Paneelen verarbeitet. Darüber hinaus 
ist es ein beliebtes Möbelholz. Verarbeitet 

wird es ferner zu Türen, Leimholzplatten und Fußböden (Mas-
sivholzdielen, Landhausdielen, Holzpflaster).

Splintholz und Kernholz der Zirbelkiefer unterscheiden sich wie 
bei den übrigen Kiefernarten deutlich. Mit seinen dunkelrot-
braunen, fest eingewachsenen Ästen und wenig betonter Textur 
ist die Zirbelkiefer sehr dekorativ. Ihr angenehmer Harzgeruch 

 Ein Schlafzimmer in Kiefer massiv

 Beispiel für eine Massivholzküche und Türe in Fichte

 Ein Esszimmer in Buche

dauert lange an. Sie ist ein begehrtes Ausstattungsholz für Möbel 
und im Innenausbau für Wand- und Deckenbekleidungen, ins-
besondere im Stil von sogenannten Bauernstuben.

Die wichtigsten heimischen Laubhölzer sind Buche, Esche, Ei-
che, Ahorn, Erle, Nussbaum und Kirschbaum. 
Zu den Hauptverwendungsbereichen dieser Hölzer zählen die 
Herstellung von Möbeln, dekorative Wand- und Deckenbeklei-
dungen, der lnnenausbau (furnierte Bekleidungselemente, Pa-
neele, Trennwände, Treppen und Fußböden, Parkett, Holzpfla-
ster), Türen und die Herstellung von Sperrholz.
Eichenholz ist immer noch eines der beliebtesten Einrichtungs-
hölzer und nach wie vor das wichtigste Parkettholz.
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Es gibt viele Arten von Stiegen. Unter anderem gibt 
es Stiegen aus Holz, Betonstiegen, Metallstiegen, 
Außenstiegen und Wendeltreppen. Eine gute Stiege 

sollte sich der Umgebung einfügen und nicht wie ein Fremd-
körper wirken. Die Praxis kennt viele verschiedene Formen 
von Stiegen. Die häufigste Stiegen-Form ist die geradläufige, 
die auf einfachste Weise zwei Etagen verbinden kann. Die 
gerade Stiege läuft meist an einer Wand entlang und verliert 
hier fast immer ihre Wirkung. Je flacher eine Stiege ist, desto 
einfacher ist der Aufstieg. Man sollte je nach räumlicher Ge-
gebenheit die niedrigste mögliche Stufenhöhe wählen. Zum 
Wohnkomfort gehört natürlich auch ein guter Trittschallschutz. 

Im Stiegenbau unter-
scheidet man grundsätz-
lich zwischen einer Setz-
stufe und einer Trittstufe. 
Die Setzstufe schließt die 
Stufen ab, dadurch kann 
man nicht mehr durch 
die Stiege durchsehen. 
Die Trittstufe ist der horizontale Teil, auf den man auftritt. Die 
Setzstufe verhindert eine Durchbiegung der Trittstufe.
Verwendet man keine Setzstufe, so muss die Trittstufe meist 
stärker ausgeführt werden. Als Treppenwange bezeichnet man 
den Teil, der die Treppe seitlich begrenzt und sie statisch trägt. 
Ein beidseitiger Handlauf ist besonders für ältere Leute sehr 
hilfreich, da dieser mehr Sicherheit bietet. Bei der Oberfläche 
sollte auch darauf geachtet werden, dass Stiegen unter Um-
ständen auch für Kinder und Senioren geeignet sind. 
Da die Geländerform und die Verzierungen als Einzelstücke 
und Sondermaße gefertigt werden können, sind hier der In-
dividualität keine Grenzen gesetzt. Lassen Sie sich von einem 
Stiegen-Spezialisten beraten, damit Sie lange an Ihrer Stiege 
Freude haben!

Sie sind mehr als eine schlichte 
Ansammlung von Stufen: Treppen 
gehören heute zu den wichtigsten 
Stil- und Gestaltungselementen 
eines Hauses und werden zunehmend 
in den Wohnbereich integriert. Als 
außergewöhnlicher Blickfang 
sollen sie sich harmonisch in die 
individuelle Einrichtung einfügen. 

Stufenweise Charme
... am besten aus Meisterhand

Eine meisterhafte Kombination
von Tradition und Moderne

Lindner - Stiegenbautechnik GmbH

Der Betrieb 
ist spezia-
lisiert auf 

den Bau von Stiegen 
aller Art, in jeder Form 
und aus jedem Mate-
rial. 

Wir bieten eine aus-
führliche Beratung so-
wie Planung für jedes 
Projekt. 

Sorgfältiges Auswählen 
der besten Rohmate-
rialien, CNC gestützte 
Fertigung durch moti-
vierte Mitarbeiter und 
eine zeitgerechte Mon-
tage ergeben zufrie-
dene Kunden in ganz 
Kärnten und darüber 
hinaus.

www.lindner-stiegenbau.at

Viktor Lindner 9754 Steinfeld, Gajach 18
Tel.: 0664/15 20 888

Fax: 04717/484
viktor@lindner-stiegenbau.at
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Bereits vor mehr als drei Jahrzehnten spezialisierte 
sich die Firma Strussnig auf die Herstellung hoch -
wertiger Kunststofffenster. Heute stellt das erfolg -

reiche Unternehmen, das in den vergangenen Jahren aufgrund 
der guten Auftragslage mehrere Filialen eröffnet hat, eine Reihe 
von attraktiven, langlebigen Qualitätsprodukten aus Kunststoff 
und Aluminium her. 
Strussnig produziert selbst und ist deshalb konkurrenzlos in der 
Erfüllung von Sonderwünschen. Die Fenster und Türen werden 
in gewünschter Form und Farbe - auf Wunsch auch in Holzdekor -
im Kärntner Hauptwerk gefertigt und nach fachgerechter Ausfüh -
rung des Auftrages termingerecht geliefert. Das breite Angebot 
umfasst auch optisch ansprechende Jalousien und Rollläden sowie 
dauerhaften Insektenschutz. Die Erfahrung und der Einsatz mo -
dernster Techniken garantieren dem Kunden ein Höchstmaß 
an Qualität, Zuverlässigkeit und Kompetenz. Die Produkte 
sind über Jahrzehnte funktionstüchtig, alterungsbeständig und 
überaus pflegeleicht. Den Gestaltungswünschen der Kunden 
sind kaum Grenzen gesetzt. Ein Strussnig-Fenster- und Türen -
fachmann kommt gerne persönlich ins Haus!

Modernste ...
... Technik

Die Firma Strussnig führt 
hervorragende Produkte, die durch 
Funktion und Design überzeugen. 
Holen Sie sich kostenlos Ihr 
persönliches Beratungsticket!

Fensterkauf 
... Das sollten Sie 
dabei bedenken!

Welches Ziel wollen Sie mit dem 
Fensterkauf erreichen?

Mit modernen Fenstern lassen sich unterschiedliche Ziele er -
reichen: Wärmeschutz und Energie sparen, Schallschutz, mehr 
Licht in der Wohnung, mehr Sicherheit, weniger Wartungsauf-
wand, neue Optik, mehr Behaglichkeit, wären nur einige der 
gängigen Ziele.

Rahmenmaterial: art und Farben

Zur Wahl stehen hierbei Kunststoff, Kunststoff-Alu, Holz, 
Holz-Alu und reine Aluminiumfenster. Jede Variante hat ihre 
Vorzüge, wobei der Preisunterschied vom Kunststoff-, zum Alu-
Fenster zirka 100 % beträgt, die restlichen Fensterarten liegen 
in aufsteigender Reihenfolge dazwischen.

Sonnenschutz

Je größer die Fensterflächen gegen Osten, Süden und Westen 
werden, desto wichtiger wird ein außenliegender Sonnenschutz. 
Dieser sollte bei der Beratung schon berücksichtigt werden.

Insektenschutz

Insektenschutz lässt sich meist nachrüsten, optimal ist aber die 
Berücksichtigung beim Fensterkauf.

Öffnungsarten

Sie können zwischen verschiedenen Öffnungsarten wählen, die-
se hängen meist von der Benutzung der Räume ab.

Fensterbreiten und -höhen

Sie sollten bedenken, dass bei großen Fenstern die Bedienfä -
higkeit leidet. So sind große Schiebetüren auf Grund ihres Ge -
wichtes (vor allem bei 3 Scheiben-Gläsern) von Kindern und ge-
brechlichen Personen schwer zu öffnen.
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Moderne Fenster sind nicht 
einfach Glas, sondern Hightech!Bei der Altbau-Fenstersanierung werden thermische 

Schwachstellen in der Gebäudehülle beseitigt. Ein 
molliger Wärmeschutzmantel fürs Haus umfasst 

daher gerade auch Fenster und Türen. Entscheidend ist nicht 
nur die Verglasung, sondern auch der Rahmen.

Die Kosten für neue Fenster liegen von 100 - 400 €/m². Für die 
Fenstersanierung gibt es Fördermittel. Fenster-Modernisierung 
ohne gleichzeitige Fassadendämmung ist nicht zu empfehlen: 
Neue Fenster schließen dicht, die feuchte Raumluft kann nicht 
mehr entweichen. Wenn gleichzeitig die Wände schlecht iso -
liert sind, schlägt sich die Feuchtigkeit an ihnen nieder. Das 
birgt Schimmelrisiken, selbst bei häufigem Lüften.
  Tipp: Kontrollierte Wohnraumlüftung oder Luftkollektor 

installieren!

Fenstersanierung

Wärme, Wohlgefühl, Wirtschaftlichkeit - Alufusion 
setzt neue Maßstäbe! Die starke Fensterinnovati-
on bringt bisher unerreichte Vorteile. Eine einzig-

artige Verbindung von Kunststoff und Aluminium in tragender 
Funktion macht‘s möglich.
Kunststoff und Aluminium auf neue Art vereint:
Das Alufusion-System ist durch ein europäisches Patent ge -
schützt und mit gängigen AluClip-Systemen nicht vergleich -
bar. Das außenseitige Aluminiumprofil und das innenseitige 
Kunststoffprofil werden auf neue Art miteinander verbunden. 
So profitieren Sie erstmals von den Vorteilen beider Qualitäts -
materialien.
Außen: Die elegante Optik eines Aluminiumfensters bei voller 
farblicher Gestaltungsfreiheit. Mit einzigartiger Stabilität wer -
den auch raumhohe Fensterflächen, Balkon- und Terrassen -
türen bis 2,8 m Höhe möglich.
Innen: Alle funktionalen Vorteile eines Kunststofffensters, 
wie bester Schallschutz und höchste Wärmedämmung bis zu 
einem U-Wert von 0,62 W/m²K. 
Mit der starken Vorteilskombination begeistert Alufusion und 
garantiert dem design- und kostenorientierten Häuslbauer 
Wohnkomfort für viele Jahrzehnte!

ALUFUSION
... Starkes Fenster - 
Starke Vorteile!

Unterschiedliche Fenster für jede 
Himmelsrichtung

Bei Passivhäusern ist diese Regel beim Fenster-Austauschen schon 
selbstverständlich: Nordfenster an der „kalten“ Gebäudeseite 
brauchen bessere Dämmeigenschaften als Südfenster. Um im 
Winter die Sonneneinstrahlung zu nutzen, brauchen Südfenster 
eine Verglasung mit hohem g-Wert (Energiedurchlasswert). Sol -
che Fenster lassen aber auch im Sommer Wärme durch - deshalb 
sind sie mit extra Sonnenschutz, z.B. Vordach, Jalousien oder 
Rollladen, ausgestattet. Ist keine Sonneneinstrahlung erwünscht, 
setzt man Sonnenschutzglas mit niedrigem g-Wert ein.
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Hundertprozentig lassen sich keine Tür und kein 
Fenster sichern, aber Einbrüche so erschweren, 
dass die Ganoven aufgeben. Tatsächlich steigen 

ungebetene Gäste meistens da ein, wo die Schutzvorkeh-
rungen unzureichend sind oder gänzlich fehlen. Den – nen-
nen wir ihn einmal „Gelegenheitseinbrecher“ – schrecken 
bauliche, mechanische oder auch elektronische Maßnahmen 
ab. Die Seelenruhe, ein Fenster oder eine Tür länger als fünf 
bis zehn Minuten zu traktieren, hat er nicht. Wer sich bera-
ten lassen will, dessen Weg führt zuerst zu einer der unabhän-
gigen Stellen wie Verbraucherzentralen oder Kriminalpolizei. 
Erst wenn genauere Vorstellungen existieren, sind ein Architekt 
oder sogar gleich ein Fenster-, bzw. Türenhersteller die rich-
tigen Ansprechpartner. Umfassende Informationsgespräche 
sollten der Entscheidung für einen bestimmten Beschlagher-
steller und das Ausmaß des gebotenen Sicherheitsstandards 
vorangehen. Denn schließlich sollen die finanziellen Aufwen-
dungen und der Sicherheitsgewinn in einem vernünftigen Ver-
hältnis stehen.
Liegen bei Ihnen die materiellen Voraussetzungen günstiger, so 
sollten Sie Terrassen- und Balkontüren mit Rollgittern oder Git-
tertüren sichern. Dann können Sie unbesorgt lüften.

Nachrüsten von Fenstern und Glastüren
Generell können Fenster und Glastüren nachgerüstet werden, 
allerdings ist dies abhängig vom Fabrikat. Nachrüstprodukte für 
Fenster und Glastüren sind:

 abschließbare Fenstergriffe

  Fenstersicherungen (u.a. Bolzen-, Schwenkriegel-, 
 Schwenkhaken- oder Stangenschloß, Sperrriegel)

  Glasflächensicherungen (u.a. Sicherheitsglas oder -folien, 
 Vorsatzfenster)

  Rollladensicherung (u.a. Klemmsicherung, Stahlriegel-Seil-
 zug, automatischer Verschluss)

  Hebe- und Schiebetürensicherungen (u.a. Kipphebelver-
 schluss oder -sicherung, Schloss mit Schließkasten). 

Sicherheit ...
... für Fenster & Türen!

Leer geräumte Woh-
nungen, Einbrüche in 
Einfamilienhäuser - 
beim Durchblättern der 
Zeitung lesen wir schon 
meist darüber hinweg. 
Einzelschicksale? Nein! 
Gelegenheitseinbrüche 
stehen an der Tagesord-
nung und können jeden 
unverhofft treffen. Pa-
nik oder die Verwand-
lung seines Zuhauses in 
einen Hochsicherheits-
trakt sind jedoch fehl am Platz. Wer ein 
vernünftiges Sicherheitsbewusstsein ent-
wickelt, kann schon mit einigen sinnvollen 
Maßnahmen Einbrüche verhindern. Denn 
statistisch betrachtet folgen mehr als 2/3 
aller Einbrüche dem altbekannten Motto 
„Gelegenheit macht Diebe!“ 
Als Fachbetrieb vor Ort sind wir täglich 
mit Sicherheitsberatungen und um Woh-
nungs-, Hauseingangstüren, Fenster und 

Glastürelementen sowie 
vielen anderen Sicher-
heitsfragen konfrontiert. 
Als Vorteil erweist sich, 
dass diverse Beratungs-
gespräche direkt bei Ih-
rem Eigenheim (Woh-
nung) gemacht werden, 
da sofort eine punkt-
genaue „Istzustands-
analyse“ gemacht wer-
den kann.
Dieben die Arbeit er-
schweren:

Investieren Sie deshalb rechtzeitig in Si-
cherheitsmaßnahmen. Geben Sie dem 
„diebischen Händchen“ keine Gelegen-
heit! Ich berate Sie gerne über verschie-
denste Möglichkeiten! Außerdem ein Tipp: 
Verschließen Sie auch bei kurzer Abwe-
senheit alle Türen und Fenster. Und ver-
stecken Sie Ihren Schlüssel nicht unter 
der Fußmatte - denn dort sehen Gele-
genheitsdiebe zuerst nach!

9900 Lienz
Andreas-Hofer-Str. 9
Tel.: 0664/5335004
 Fax: 04852/63862

Stocker Stocker 
SICHERHEITSTECHNIK

Thaddäus Stocker

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 8.30 bis 12.30 Uhr

Foto: Dina Mariner

 Ihr 
Türenspezialist
für besondere 

Lösungen!

Innentüren mit Stahl-Alu-Holz- und Laminatzarge • Lösungen für Brandschutz 
Schalldämmung • Behindertenambienti • Einbruchhemmung 

Feucht/Nassraum-Trennwände für Büros und WC-Anlagen • Ganzglasanlagen 
Außentüren in Holz - Edelstahl - Aluminium 

automatische Schiebetüren und Antriebe für Flügeltüren • Objektzubehör
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eine Gasheizung beansprucht nur
wenig Platz und lässt sich überall
im Haus aufstellen. Moderne 
Brenn werttechnik erzielt 
dabei höchste Effi zienzgrade 
und nutzt die Möglichkeiten 
zur Wärmeerzeugung bis an 
die Grenzen des physikalisch 
Machbaren aus. 

Gas-Brennwertgeräte
Brennwertgeräte nutzen im Vergleich zu herkömmlichen Heiz-
geräten die im Abgas enthaltene Wärmeenergie, die ansonsten 
durch den Schornstein verloren geht. Der im Abgas enthaltene 
Wasserdampf wird verflüssigt, und ihm wird durch die Konden-
sation die noch enthaltene Wärmeenergie entzogen, die dem 
Heizkreislauf zugeführt wird. Der Wärmeverlust wird dadurch 
geringer, und somit verbraucht die Heizung weniger Energie. 
Gas-Brennwertgeräte erreichen Wirkungsgrade, die kurz vor der 
physikalischen Grenze liegen. 

Anwendungen 
Gas-Brennwerttechnik eignet sich sowohl zur Modernisierung 
von Bestandsbauten als auch für Neubauten.

Einsatzbedingungen und Voraussetzungen
■ Zur effektiven Nutzung des Brennwerts sollte die gesamte 

Heizungsanlage für niedrige Systemtemperaturen (Vorlauf-/
Rücklauftemperatur) ausgelegt sein.

■ Selbst in Anlagen, die auf Temperaturen von 80/60 °C ausge-
legt sind, wird ebenfalls ein deutlich höherer Nutzungsgrad 
gegenüber konventionellen Heizgeräten erreicht.

■ Gasanschluss oder Erdtank ist notwendig.
■ Unter Umständen muss der Schornstein um ein Kunststoff-

rohr ergänzt werden. 

Zukunftstechnologie 
Zeolith-Gas-Wärmepumpe

Eine Zeolith-Gas-Wärmepumpe (von Vaillant, ab 2010 am 
Markt) verbindet die Vorzüge moderner Gas-Brennwerthei-
zungen mit Solartechnik. Das Heizgerät erzeugt Wärmeenergie 
aus Erdgas und Umweltwärme.

Zur weiteren Steigerung der Effizienz ist das Gerät mit einer 
Zeolith-Einheit ausgerüstet. Zeolithe, von griechisch „zeo“ (sie-
den) und „lithos“ (Stein), geben bei der Aufnahme von Wasser 
erhebliche Wärmemengen ab. Diese Eigenschaft macht sich 
eine Zeolith-Gas-Wärmepumpe zur Wärmeerzeugung zunutze. 
Zeolith hat eine Struktur wie ein Schwamm mit vielen kleinen 
Hohlräumen. Darin schließt das Mineral Wasser ein und gibt 
während der Wasseraufnahme eine große Menge Wärme ab. 
Heizt man den mit Wasser gesättigten Steinen dann mit hoher 
Temperatur ein, geben sie das Wasser als Dampf wieder frei. Die 
jeweils entstehende Wärme wird zusätzlich im Heizprozess ge-
nutzt. Dieser Prozess lässt sich beliebig oft wiederholen. Zeolith 
ist ungiftig, nicht brennbar und ökologisch unbedenklich.

Anwendungen
Mit einer Heizleistung von bis zu 10 kW ist das Hybridsystem 
für den Einsatz mit Fußbodenheizung in Niedrigenergiehäusern 
oder energetisch vorbildlich sanierten Altbauten ausgelegt.

Einsatzbedingungen und Voraussetzungen 
Der Platzbedarf einer Zeolith-Gas-Wärmepumpe ist gering, da-
her eignet sie sich auch für den Einbau in relativ enge Heizungs-
keller; ein Gasanschluss oder Erdtank wird benötigt.

Gasheizungen ...
... Modern, sauber, effizient
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Südbahnstraße 3 • A-9900 Lienz
Tel.: 04852-62669 • www.schedl.atSCHEDL ENERGIE + TECHNIK GMBHSCHEDL ENERGIE + TECHNIK GMBH

Lassen Sie sich von uns beraten, bevor Sie bauen – wir haben 60 Jahre Erfahrung!

• Eine VAILLANT Heiztherme liefert Wärme und Warmwasser

• Die Energie kommt aus einem Erdtank

• Höchster Wirkungsgrad - umweltfreundlich - mit Solaranlage kombinierbar

• Ideal für moderne Energiesparhäuser und Altbausanierung

• Sie brauchen keinen Heizraum, keinen gemauerten Kamin, keinen Tankraum

• Abrechnung über Zähler in monatlicher Pauschale (wie eine Stromabrechnung),
 darin enthalten alle Kosten für Tank, Wartung und Energieverbrauch

Lassen Sie sich von uns beraten, bevor Sie bauen – wir haben 60 Jahre Erfahrung!

G A S H E I Z U N G - modern und bewährt
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Richtig verwendet, ist Holz ein 
umwelt gerechter Brennstoff. Mit 
qualitativ hochwertigem, heimischem 
Holz, einer modernen Heizungsanlage 
und sachgerechter Handhabung 
können Sie dazu beitragen, dass Ihr 
Holzofen für behagliche Wärme sorgt 
und das Klima nicht schädigt. Die 
Umwelt wird es Ihnen danken!

Es ist recht einfach, Ihre Holzheizung so zu betreiben, 
dass Sie Klima und Gesundheit nicht unnötig belas
ten. Drei Dinge sind dazu nötig:

■ ein geeigneter, trockener Brennstoff, der richtig gelagert ist,
■ der richtige Umgang mit der Anlage sowie
■ die regelmäßige Wartung und Überwachung der Anlage 

durch Fachleute. 

Arten von Einzelraumfeuerungen

Neben offenen Kaminen und Kaminen mit Heizeinsatz, Dau
erbrandöfen und Kaminöfen sowie Pelletsöfen gibt es noch 
die nach wie vor in unseren Breiten ungebrochen beliebten 

Kachelöfen oder Speicheröfen. Letztere besitzen eine große 
Speichermasse aus Kacheln, Zementputz, Ton, Schamotte oder 
Speckstein. Die große Oberfläche der Öfen erreicht eine rela
tiv geringe Temperatur (80 bis 130 °C). Speicheröfen werden in 
der Regel nur für kurze Zeit bei Volllast betrieben und geben 
die gespeicherte Wärme dann über einen längeren Zeitraum an 
die Außenluft ab. Ein Gluthaltebetrieb – das ist der Betrieb bei 
verminderter Luftzufuhr, um möglichst lange ein Glutbett zu er
halten – ist meist nicht erforderlich. Deshalb verursachen diese 
Anlagen relativ geringe Emissionen.

Richtig Heizen 

Beim Anheizen des Holzofens ist es wichtig, möglichst schnell 
hohe Temperaturen zu erreichen. Dies gelingt am besten mit 
getrocknetem, dünn gespaltenem Holz und handelsüblichen 
Holzanzündern. Wichtig: Gerade in dieser Phase müssen Sie 
für ausreichend Verbren
nungsluft sorgen. Die Luft
zufuhr sollte nicht zu klein 
eingestellt sein. Die Luftzu
fuhr ist richtig eingestellt, 
falls das Innere des Ofens 
hell und ohne schwarze 
Rußablagerun gen ist. 
Sobald ausreichend Grund
glut entstanden ist, können 
Sie größere Scheite nachle
gen. Der Ofen darf jedoch 
nicht zu voll sein, da sich 
dann zu viele Verbrennungsgase entwickeln. Diese verbrennen 
nur unvollständig und es entstehen Schadstoffe. Auch Ihr Ofen 
kann Schaden nehmen. Packen Sie den Ofen daher nicht zu 
voll. Besser ist es, häufiger kleinere Mengen nachzulegen.

Eine gute und saubere Verbrennung hinterlässt feine, wei
ße Asche. Sind in der Asche größere Mengen unverbrannten 
Brennstoffs, Kohle oder Rußpartikel zu erkennen, deutet dies 
auf eine unvollständige Verbrennung hin. Schlecht sind auch 
dunkler Holzrauch und übermäßig viel Ruß. Der so genannte 
Glanzruß an den Innenwänden des Ofens oder Kessels sorgt für 
eine schlechtere Wärmeabgabe vom Ofen in den Raum. 
Beobachten Sie einfach regelmäßig Abbrandverhalten, Feuer
raum, Abgasweg und Abgasfahne Ihrer Anlage! So schulen Sie 
Ihren Blick für die Qualität der Verbrennung Ihrer Anlage.

Einmal im Jahr: Durch den Fachmann 
inspizieren lassen

Beim Auto eine Selbstverständlichkeit, bei Holzöfen und kes
seln noch nicht üblich: die regelmäßige Wartung und Inspek
tion durch den Fachmann. Spätestens bevor die Heizperiode 
beginnt,  sollten Sie Ihre Feuerungsanlage gründlich von einem 
Fachbetrieb inspizieren lassen.

Fo
to

: b
io

m
as

se
ho

f.d
e

Gesundes Heizen
... umweltgerechter Brennstoff Holz

Kachelöfen 
BrotBacKöfen 
offene Kamine 
Kaminöfen 
Kachelherde 
Pizzaöfen 
eleKtro-SPeicheröfen

mit handgefertigten Kacheln aus 
eigener Keramikwerkstätte

Verkauf von eiSenöfen, 
herden, SPecKSteinöfen
Verkauf und Verlegung von  
keramischen Fliesen und  
Bodenplatten

KaWrza-öfen
9900 lienz, Schweizergasse 32

telefon 04852/62106, fax 62106-4
e-mail: kawrza-ofen@aon.at  •  www.kawrza-ofen.at
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Derzeit werden ca. 95 % der Heizwärme durch die Ver -
brennung fossiler Brennstoffe bereitgestellt. Mit dem 
Einsatz einer Wärmepumpe können Sie direkt zur Re -

duzierung des eingesetzten Primärenergiebedarfs durch die effizi -
ente Nutzung von Umweltwärme beitragen.
Drei Viertel der eingesetzten Energie beim Betrieb einer Erdwärme-
pumpe ist kostenlose Energie aus dem Erdreich und nur ein Viertel 
benötigt man als Antriebsenergie (elektrischer Strom). Benutzer von 
Erdwärmepumpen sind somit weniger abhängig von Schwankungen 
an den Energiemärkten, denn Erdwärme ist im Winter und im 
Sommer kostenlos. Den teuren, endlichen Ressourcen der fossilen 
Brennstoffe steht die kostenlose Erdwärme gegenüber. Auch plötz -

Ein Zuhause muss viele Anforderungen erfüllen: Wärmen, 
wenn es draußen kalt ist, Schutz vor der Sommerhitze 
bieten und warmes Wasser bereitstellen, gehören zu den 

wichtigsten Aufgaben. Die IDM Energiesysteme GmbH aus Matrei 
bietet dafür perfekte Systeme, die kostenlose Umweltenergie aus 
Erde, Wasser, Luft und Sonne nutzen. Wärmepumpen sind das wich-
tigste Produkt der Osttiroler Energiefamilie IDM: Sie nutzen die kos-
tenlose Umweltenergie, arbeiten ohne Emissionen im eigenen Haus 
und brauchen keinen eigenen Heizraum. Was noch wichtiger ist: 
IDM Terra Wärmepumpen können nicht nur heizen und kühlen. Sie 
erzeugen auch noch Warmwasser kostengünstig und hygienisch mit 
der IDM Frischwassertechnik. 
Frisches Wasser einfach erwärmen
Ideal für Heizung und gesunde Warmwasser-Bereitung ist der IDM 
Hygienik-Schichtspeicher, der beide Funktionen in einem System 
vereint und optimale Ergebnisse mit der Terra Wärmepumpe liefert. 
Sekundenschnell erfolgt die Erwärmung von frischem Wasser, ohne 
Zwischenspeicherung und ohne Zusatzheizung. Krankheitserreger 
haben keine Chance, das Wasser ist immer sauber. 
Solar perfekt integrieren
Der Hygienik Solar ist das neue Herzstück in der IDM Energiefamilie. 
Sie können damit eine Solaranlage perfekt integrieren – mit einer 
Wärmepumpe, aber auch mit jeder anderen Wärmequelle, die viel -
leicht schon im Haus installiert ist. 
Mehr Infos unter: www.idm-energie.at

IDM Systemtechnik
Umweltfreundlich und sparsam 
Heizen, Kühlen und Warmwasser

liche Preiserhöhungen durch Gesetzesänderungen wie zum 
Beispiel die Einführung der ÖKOSTEUER sind für Benutzer von 
Erdwärmepumpen kaum spürbar.
Erdwärmepumpen sind nicht nur eine Beruhigung des ökolo -
gischen Gewissens, sondern eine Investition in eine finanziell 
gesicherte Zukunft, in der man Kosten für ein menschliches 
Grundbedürfnis – Wärme – in den eigenen Händen hat. 

Erdwärmepumpen sind 
thermodynamische Heizungen, 
die es ermöglichen, Wärme 
aus dem Erdreich nutzbar zu 
machen. Je nach Hersteller 
werden ca. 2 bis 4 Anteile 
Umweltenergie und 1 Anteil 
elektrische Energie als 
Heizenergie bereitgestellt. 
Elektrische Energie 
wird hauptsächlich als 
Antriebsenergie genutzt.

Wärmepumpen ...
... Die Kraft aus Erde, Wasser, Luft und Sonne!
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Niemand möchte im 
Winter im Kalten 
sitzen. Eine 
Heizung gehört zum 
Standard jeder 
Wohnung. Doch 
welche Heizung ist 
die passende?

Heiztechnik ...
... Energie sparen, wo es geht

Ing. Engelbert Benedikt  Ges.m.b.H. & Co KG
9900 Lienz • Bürgeraustraße 33 • Tel. 04852/67007-0

9762 Weißensee • Tel. 0650/6700702
E-mail: offi ce@benedikt-installationen.at

OSTTIROLS PROFI FÜR SOLARANLAGEN

Beim Heizen liegt ein großes Potenzial zum Energie 
und Kosten Sparen, denn rund drei Viertel des pri-
vaten Energieverbrauchs werden in wohlige Wärme 

umgewandelt. Mieter und Eigentümer wissen meist, dass es eine 
ganze Bandbreite von Heiztechniken gibt, aber nicht immer, 
wie groß die Unterschiede sind. 
Nachstehend die bei uns am häufigsten verwendeten Heizungs-
arten: 

■ Angefangen mit den weit verbreiteten Ölheizungen, die 
durch die Verbrennung von Heizöl Wärme erzeugen und wegen 
der steigenden Erdölpreise und hoher CO2-Emissionen in die 

Kritik geraten sind. Bei Gasheizungen wird Erdgas verbrannt, 
das sauberer als Erdöl verbrennt. Bei Öl- und Gasheizungen 
kann man meist schon bis zu 30 Prozent Energie und Kosten 
sparen, wenn der alte Kessel gegen einen neuen ausgetauscht 
und so der Brennwert der Heizung deutlich verbessert wird. 

■ Eine Alternative bieten die Wärmepumpen, die sich Um-
gebungswärme aus dem Erdreich, dem Grundwasser oder der 
Außenluft zu Nutze machen und diese zum Beispiel über eine 
Fußbodenheizung ins Haus abgeben. Da sie mit Strom betrie-
ben werden, ist entscheidend, in welchem Verhältnis der Strom-
einsatz zur gewonnenen Wärme steht. 

■ Auch Holzheizungen sind in Mode. Moderne Öfen liefern 
durch die Verbrennung von Holzhackschnitzeln oder gepressten 
Holzspänen (Pellets) angenehme Wärme. 

■ Solarenergie: Wer auf Solarwärme setzt, muss für die Sonne 
nichts bezahlen, um sein Brauchwasser zu erwärmen oder die 
konventionelle Heizung zu unterstützen. Als ergänzende Heiz-
systeme eignen sich Brennwertgeräte, Pelletsheizungen oder 
Wärmepumpen. Sie zeichnen sich durch einen hohen Wir-
kungsgrad sowie vergleichsweise geringe Emissionen aus. 
Heizung und Warmwasserbereitung machen durchschnittlich 
rund 90 Prozent des gesamten Energieverbrauchs eines Haus-
haltes aus. Die Nutzung von Sonnenenergie ist dabei eine 
elegante Möglichkeit, Energie und Geld zu sparen. Solarkol-
lektoranlagen zur Heizungsunterstützung und für die Warmwas-
serbereitung kommen in immer breiterem Umfang zum Einsatz.
Mit einer Anlage üblicher Größe - also 1 bis 2 m² Kollektorfläche 
pro zu versorgender Person - lässt sich der Trinkwasserwärme-
bedarf von Mai bis September fast vollständig decken. Auf die-
se Weise lassen sich jährlich etwa 60 Prozent der für die Trink-
wassererwärmung notwendigen Energie einsparen. Für eine 
sinnvolle Heizungsunterstützung sind größere Kollektorflächen 
notwendig.

Der günstigste Zeitpunkt für die Installation einer Solarwärme-
anlage liegt in der Neubauphase eines Gebäudes. In der Regel 
können dabei etwa 20 Prozent jener Kosten eingespart werden, 
die bei einem nachträglichen Einbau anfallen würden. Soll ein 
bereits bestehendes Gebäude mit einer Solaranlage ausgerüstet 
werden, bieten sich eine anstehende Heizungsmodernisierung 
oder Dachsanierung an. 

Egal, ob Sie sich für eine Heizungsanlage mit fossilen oder er-
neuerbaren Energieträgern entscheiden, das Prüfen & Warten  
der Heizung ist eine wichtige Voraussetzung zur effizienten En-
ergienutzung. Ein regelmäßiger Heizungscheck ist bei der Dau-
erbelastung der Heizung von Oktober bis April unbedingt not-
wendig und hilft auch noch Geld sparen. 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihr heimischer Solar- und 
Heizungsinstallateur. Er informiert auch gerne über Förderungs-
möglichkeiten bei Solaranlagen. 
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Wir Menschen in den 
Industrieländern halten uns 
durchschnittlich zu über 90 % 
unserer Lebenszeit innerhalb 
von Gebäuden auf und wünschen 
uns Behaglichkeit in Form eines 
angenehmen Raumklimas, Schutz 
vor Lärm und vor allem den Luxus 
von ständig frischer Luft.

Die logische Antwort darauf ist das Passivhaus: nied-
rigster Energieverbrauch bei maximalem Komfort.
Das Passivhaus zeichnet sich zunächst durch eine 

kompakte Bauform aus. Die Gebäudehülle wird hinsichtlich 
Dämmstärken, Einsatz von 3-Scheibenverglasungen etc. soweit 
optimiert, dass auf ein aktives Heizsystem verzichtet werden 
kann. Die geringe, noch erforderliche Wärmezufuhr erfolgt 
über eine Komfortlüftung, eine Technologie, die (beinahe) alles 
kann! Vor vielen Jahren, als die Komfortlüftung erfunden wur-
de, dachten die Techniker nur an das eine: Weniger Energie 
zu verbrauchen. Die Motivation war ja auch klar. Bei gut ge-
dämmten Gebäuden stellen die Lüftungswärmeverluste mehr 
als die Hälfte des gesamten Wärmebedarfs dar, im Passivhaus 
gar bis zu 70 %. Mittlerweile längst technisch ausgereift und 
optimiert, steht beim Kunden nicht mehr das Weniger (Ener-
gie), sondern das Mehr (Komfort) im Vordergrund: Durch das 
kontinuierliche Einbringen von frischer, vorgewärmter Luft 
wird die Luftqualität deutlich erhöht, was sich in einem sehr 
angenehmen Raumklima manifestiert. 
Eine optimal konzipierte und ausgeführte Anlage  zeichnet 
sich durch hohe Energieeffizienz (elektrisches Wirkverhältnis), 
niedrigste Schallwerte, hohen Bedienkomfort, Feinstaubfilter 
in der Zuluft und einwandfreie Zugänglichkeit für Wartung 
und Service aus.

Niedrigster Verbrauch ...
... bei maximalem Komfort!

Ing. Erwin Flatscher Tel.: 04852/63190
Defreggerstraße 12 Fax: 04852/63190-17
A-9900 Lienz info@flatscher-haustechnik.at

        Lüften – ein Grundbedürfnis
von uns Menschen.

Maßgeschneiderte 
Konzepte in Sachen

    Maßgeschneiderte 
    Konzepte in Sachen 

 Passivhaustechnik

 Wohn raumlüftung 

 Solaranlagen 

 Wärmepumpen

Die Vorteile einer Komfortlüftung:

 Ständig frische Luft in allen Räumen 
 Keine unangenehmen Hausgerüche 
 Keine Zugerscheinungen durch eintretende Kaltluft 
 Auch der Lärm bleibt draußen
 Gefilterte, pollenfreie Luft - ein Segen für Allergiker! 
 Stark reduzierte Heizkosten 
 Kein Feuchtigkeitsproblem im Haus vor allem im Bad – 
 dauerhaft gesunde Bausubstanz

Die Komfortlüftung und Passivhaustechnik ist leise, sauber und en-
ergieeffizient! Dies bedarf jedoch einer kompetenten Planung und 
Ausführung –  Kontaktieren Sie uns!
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Das Thema „Gesundheit“ wird 
heute, wie das Thema „Ökologie“, 
immer wichtiger. der „Wunsch 
nach Gesundheit“ steht bei vielen 
Menschen an erster Stelle.

„Grüne Produkte“, die von der Herstellung bis zur Distribution 
Rücksicht auf Mensch und Umwelt nehmen, verzeichnen eine 
steigende Nachfrage. Der Verbraucher orientiert sich auch 
beim Kauf von Keramik, Fliesen usw. wieder stärker an Quali -
tätskriterien und verfügt über ein gutes Wissen hinsichtlich der 
Faktoren, die die Gesundheit fördern oder beeinträchtigen.

Keine Emissionen von Schadstoffen: Kleber und Fugenmör-
tel bestehen aus Zementen und natürlichen Füllstoffen (Sand-
arten) sowie Haftvermittlern. Diese sind emissionsneutral und 
beeinflussen die Raumluft nach der Verarbeitung nicht. Außer-
dem sind sie absolut lösungsmittelfrei und setzen keine flüch -
tigen organischen Verbindungen (sogenannte VOC) frei, die 
Auslöser von Unwohlsein und Krankheiten sein können.

Gesundes Wohnen ...
... mit Keramik!

Wir sind ein junges, kreatives Team und bieten individuelle und innova-
tive Gestaltungen von Wellnessbereichen. Große Zeitersparnis und Fle-
xibilität durch Betonverlegung und optimale Raumnutzung durch maß -
gefertigte Waschtische, Duschtrennwände und Fußgruben sind unsere 
Stärken. Anregungen und Beispiele auf unserer eigenen DVD.

Von Modern bis rustikal - nichts ist unMöglich!

Geruchsneutralität: Keramik ist ein geruchsneutraler Belag, 
der Gerüche, Dampf oder Qualm weder aufnimmt noch spei -
chert.

Schimmelpilz-Resistenz: Der Keramikbelag bietet eine her -
vorragende Resistenz gegen Schimmelpilze und eignet sich da-
her ideal für Feuchträume wie Küchen, Bäder und Toiletten. 
Schimmelpilzbildung kann vorgebeugt werden durch gute Luft-
zirkulation, Abtrocknen und Belüftung in Bad und Toilette.

Für Allergiker geeignet:  Keramik besitzt eine geschlossene, 
bei hohen Temperaturen gebrannte Oberfläche. Allergene 
Stoffe wie Milben und Hausstaub können sich nicht darauf ent-
wickeln und einnisten. Keramik bietet keine Nahrungsgrund -
lage und auch keine lebensfreundliche Umgebung für Krank -
heitserreger.

Allergien verursachender Staub sowie Milbenkot, z. B. aus Ma-
tratzen, Decken, Kissen etc., kann durch einfaches, feuchtes 
Abwischen des Belages oder durch Staubsaugen entfernt wer -
den. Keramikbeläge selbst lösen keine Allergien aus und sind 
deshalb für Allergiker besonders geeignet.

Wärmeleit- und Speicherfähigkeit:  Keramik besitzt eine 
hohe Wärmeleit- und Speicherfähigkeit und ist der ideale Be -
lag für eine Fußbodenheizung. Dadurch verringern sich die 
Heizkosten. Die gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt für Be -
haglichkeit durch niedrige Vorlauftemperatur. Dies führt zu ge-
ringerer Luftzirkulation als bei Radiatoren, weswegen weniger 
Hausstaub aufgewirbelt wird und die Raumluft besser ist. Kera-
mische Beläge sorgen außerdem für eine passive Raumkühlung 
im Sommer.

Die Vorteile der Keramik

 Langlebigkeit

 Robustheit und Belastbarkeit

 Reinigungs- und Pflegeleicht

 Feuerfestigkeit

 Farben- und Formenvielfalt

 Lichtechtheit

 Antistatisch

 Kein Nährboden für Milben und Krankheitserreger

 Emissionsneutral

 Hygienefreundlich - Hausstaub leicht zu erkennen 

 und zu beseitigen

 Geruchsneutral

 Wärmespeichernd und -leitend

 Passive Raumkühlung im Sommer

 Speichern der einstrahlenden Sonnenwärme im Winter
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Die Zanier Infrarotkabine 
Metallic für 1-2 Personen 
ist wohl die revolutionärste 
Weiterentwicklung im Bereich 
Infrarottechnologie in den 
letzten Jahren.

Die Infrarotkabine Zanier Metallic ist aus hochwer -
tigem Rotzedern-Holz gefertigt und wird durch eine 
spezielle Stahlblechschicht umhüllt! Diese Sperr -

schicht für Infrarotstrahlen in Kombination mit dem abgerunde-
ten Grundriss sorgt für eine einzigartige Reflexion der Infrarotwel-
len in der Kabine, was die Anwendung enorm verbessert. Auch 
die getönte Tür aus gehärtetem Glas ist dem gerundeten Grund-

riss angepasst. Die Stahlhülle ist mit einem hochwertigen Metal-
liclack beschichtet. Sie können aus fünf verschiedenen Lackie-
rungen wählen. Dadurch wird die Kabine zu einem Designer-  
stück, das Sie in jeden Wohnbereich integrieren können.  

STRAHLERTECHNOLOGIE

Die Kabine wird mit hochwertigen Kohlefaserflächenstrahlern 
beheizt, die in einer speziellen Anordnung angebracht sind. Be-
sonders der tiefgezogene Rückenstrahler mit englattigem Rost 
sorgt für eine nahtlose Bestrahlung bis in den Lendenbereich. Die 
integrierte sanfte Fußbodenheizung sorgt für ein angenehmes 
Wellnesserlebnis.

HEIZSTRAHLER-TECHNOLOGIE

Die aus Japan stammende Technologie aus spe-
ziell beschichteten Kohlefaserstrahlern hat in 
den Testergebnissen die kühnsten Erwartungen 
übertroffen. Die Strahler bestehen aus rein na-
türlichen Rohmaterialien und die Abgabewel -
lenlänge (Infrarotstrahlung) gilt als ideal für 
Wellness- und Gesundheitsanwendungen. Eine 
sehr interessante Tatsache ist es, dass eine sehr 
intensive und tiefgehende Wärme empfunden 
wird, die Strahler selbst aber nicht heiß werden. 

Die Oberflächentemperatur der Strahler steigt nicht höher als 
ca. 50 °C, diese können also sogar berührt werden. Damit ist 
diese Kabine auch für Kinder bestens geeignet. 

VORTEILE: sehr effizient - gesund - starke Leistung - sicher - 
lange Lebensdauer!

Weltneuheit ...
... Infrarotkabine „Zanier Metallic“
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Die Küche hat’s vorgemacht: Statt abgeschlossener 
Arbeitsbereich ist sie heute Wohnraum – offen 
integriert ins moderne Raumkonzept. Ein Trend, 

den allmählich auch das Bad erfasst. Immer mehr Hauseigen -
tümer verpassen der schnöden Nasszelle eine erfrischende 
Schönheitskur. Die Grenzen zwischen Sanitärbereich und 
Schlafzimmer beginnen dabei zu verwischen. Das „Wohn-
Bad“ ist angesagt. Eines, das nicht nur Hygiene bietet, sondern 
zugleich Entspannung und Wellness miteinander kombiniert.

Gute Bad-Planung ist das A & O

Dass Bad und Schlafzimmer enger zusammenrücken, ist kaum 
verwunderlich, denn sie bilden ein perfektes Paar. Beide stehen 
nun mal für Entspannung. Darum sollten auch beide räumlich 
kombiniert werden. Im Idealfall bleibt dabei der WC-Bereich 
außen vor. Auch Kombinationen mit Wellnesseinrichtungen 
wie Sauna, Dampfbad oder Infrarot-Kabinen rücken immer 

Das Bad wird immer mehr zu einer 
Oase der Entspannung und des 
Wohlbefindens. Der Phantasie sind 
keine Grenzen gesetzt.

Wellnessoase Bad ...
... grenzenloses Wohlbefinden!

Wohltuende Wärme an kalten Tagen! 
HGT-Infrarotkabinen – Erfahrung seit mehr als 20 Jahren!

„Nur Qualität garantiert Wirkung” – Das trifft besonders bei 
Ihrer Gesundheit zu und dazu gehört auf jeden Fall der Kauf 
einer Infrarotkabine. Die Firma HGT aus Silz ist Ihr Tiroler Part-
ner mit heimischer Qualität und neuester Technik. Einzigartig 
ist auch die neue VarioSan™-Steuerung. Sie verbindet die 
schonende Niedrig-Temperatur und die besonders wirksame 
Infrarot-Strahlung des HGTmed™-IR-Elementes. Dies garan -
tiert konstante Infrarot-Strahlung ohne Unterbrechung und be-
ste Wirkung. So erreichen Sie dieselbe Wirkung wie in unseren 
Kabinen der Med-Klasse, die im täglichen medizinischen Alltag 
(z.B. in der Univ.-Klinik Innsbruck, Hartmann-Spital u.v.a.m.) 
eingesetzt werden. 
Das beweisen auch die vielen Erfahrungen von tausenden zu -
friedenen Tirolern, die Sie auch unter www.hgt.eu nachlesen 
können. Testen Sie selbst, es wird Sie überzeugen!
HGT-Infrarotkabinen, Simmeringstraße 5, 6424 Silz
Tel.: 05263-20280 oder www.hgt.eu

Ihr Partner für alle Arten von Fliesenverlegung
Bad, Küche, Diele, Flur und Treppenhaus

mehr in den Blickpunkt. Waschtisch, Dusche und Badewanne 
gehören aber auf jeden Fall ins offene Bad – allerdings nicht 
mehr an der Wand wie an einer Perlenschnur aufgereiht. Soll 
das Bad wohnlich wirken, muss der gesamte Raum viel stärker 
in die Planungen mit einbezogen werden. Wenn genug Platz 
da ist, können frei stehende Wannen einem „Otto-Normalbad“ 
schnell einen Hauch von Luxus geben. Außerdem rückt so in 
den Mittelpunkt, was im Bad wirklich wichtig ist: das Möbel, 
das in erster Linie für Wohlfühlen und Relaxen steht. 

Kleines Bad mit großer Wirkung

Wem weniger Bad-Fläche zur Verfügung steht, braucht auf den 
Wohn- und Wellness-Faktor nicht zu verzichten. Mittlerweile 
gibt es viele Sanitärprodukte, die auch aus einem kleinen Bad 
eine Oase der Entspannung machen. Zum Beispiel Einbau -
wannen, die auf Knopfdruck das Wasser sprudeln lassen. 

A-6424 Silz • Simmeringstraße 5 • Tel.: 05263 - 202 80
Fax: 05263 - 202 80-4 • E-Mail: office@hgt.eu
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Ganz einfach denkt sich mancher, ich mache das 
Badezimmer größer und dann ist es barrierefrei. 
So einfach ist es nicht. Nicht die Quadratmeter-

zahl, so wichtig sie auch ist, macht einen Raum barrierefrei, 
vielmehr kommt es auf Ausstattung und Anordnung von Sani-
tärkeramik, Bedienungsvorrichtungen und Hilfsmitteln an.

Beim Waschtisch ist auf ausreichende Abstellflächen, die Mög-
lichkeit der seitlichen Nutzung, sowie eine körpergerechte 
Form zu achten. Der Waschtisch sollte so viel Beinfreiheit bie-
ten, dass man sich auch, mit einem Hocker davor, im Sitzen 
waschen kann. Die Armaturen sind sinnvollerweise als Ein-
handhebelmischer auszuführen, wobei der Wasserhahn seitlich 
wegschwenkbar sein sollte. Am WC sind Spülauslösung und 
Papierrollenhalter möglichst im vorderen, seitlichen Greifbe-
reich anzuordnen, damit sie ohne große Verrenkungen erreich-
bar sind. Als besonders geeignete Stütz- und Aufrichthilfen stel-
len sich mehrsprossige, klappbare Stütz- und Hebehilfen dar. 
Ist eine Badewanne vorhanden, ist z. B. eine Einstiegshilfe in 
Form eines Badelifters hilfreich, der den oberen Wannenrand 
tatsächlich überfährt, um ein problemloses Um- und Ausstei-
gen zu gewährleisten. Zusätzlich sind Haltegriffe vorzusehen. 
Im Badezimmer angebrachte Stütz-, Hebe- und Umsetzhil-
fen dürfen die Benutzung des Raumes und eventuelle Hilfe-

leistungen nicht beeinträchtigen. Strickleiterkombinationen 
und dergleichen sind daher auf jeden Fall zu vermeiden, bei 
in Verkehrswege ragenden Hilfsmitteln ist einer schwenkbaren 
Ausführung der Vorzug zu geben. Die Griffe selbst müssen aus 
belastbarem und hygienisch einwandfreiem Material und stabil 
in der Ausführung sein.
Zur Abrundung des Ganzen sei noch zu sagen, dass die Grund-
fläche für einen barrierefreien Sanitärraum selbstverständlich 
auch eine Rolle spielt. So sind vor dem WC, dem Waschtisch 
und als Duschplatz 120 x 120 cm große Bewegungsflächen 
notwendig, die sich allerdings überlagern dürfen.

Barrierefreies Bad ...
... was ist das?

. .

Sicheres Baden 
mit Komfort

Die Sitzbadewannen mit 
Tür bilden eine ideale 
Lösung für Menschen mit 
eingeschränkter 
Bewegungsfreiheit! 
Die rutschfeste Oberfl äche 
des Sitzes sowie des 
Badewannenbodens sorgen 
für Komfort und Sicherheit 
beim Baden.

SANITÄTSFACHHANDEL

www.sanibed.at
... dem Leben Qualität geben

Emanuel v. Hibler-Straße 3 • 9900 Lienz

Tel.: 04852/64409

Das Angebot des Sanitäts- und Gesundheitsfachhan-
dels Sanibed umfasst ca. 25.000 Artikel im Bereich 
der Kranken- und Gesundheitspfl ege, wobei dem 

Unternehmen eine fachkundige und individuelle Kundenbe-
treuung sowie ein optimales Service besonders wichtig ist. Neu 
und exklusiv im Produktsortiment sind seit kurzem Sitzbade-
wannen mit Tür  – eine ideale Lösung für Menschen mit ein-
geschränkter Bewegungsfreiheit. Mit den neuen Badewannen 
ist ein angenehmes und entspannendes Vollbad endlich wieder 
möglich! Die ergonomische Form und die rutschfeste Oberfl ä-
che des Sitzes und des Badewannenbodens garantieren optimale 
Sicherheit sowie Komfort und Entspannung beim Baden. Auch 
die Pfl ege von älteren Menschen gestaltet sich dadurch einfach 
und unproblematisch - die ideale Lösung für Ihren Badekom-
fort! Anfragen und Infos unter: www.sanibed.at

…WIR NEHMEN UNS ZEIT FÜR SIE!
Besondere Lösungen erfordern besonderen Einsatz. Ob eine bar-
rierefreie Dusche (in fast jeder Größe erhältlich) oder eine teil-
weise Badmodernisierung (Badewanne raus – Dusche rein – es 
muss nicht immer das ganze Badezimmer umgebaut werden), 
Flexibilität und professionelle Umsetzung werden bei uns groß 
geschrieben. Vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungster-
min – wir nehmen uns Zeit für Sie!
Nähere Informationen unter: www.stolzlechner.at

Sicheres Baden 
mit Komfort

9761 Greifenburg, Bahnhofstr. 130
Tel.: 04712/8670, Fax: 8670-2

info@stolzlechner.at

www.stolzlechner.at
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Besuchen Sie uns auf unserer 

Hausmesse am 17. April 2010 
in unserem Meister-Ausstellungsraum 

in der Draustraße 2 in Nussdorf-Debant.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Das starke Team für Ihr neues Bad!

Installateur-Meister Hansjörg Gatterer und Ofenbau- und Fliesenleger-Meister Thomas 
Pitterl sind die Spezialisten, wenn es um Ihr neues Bad geht. Wir bieten von der  
exakten Planung bis hin zur raschen und individuellen Ausführung, die auch ganz auf die 
Wünsche von Senioren hin ausgerichtet werden kann, alles in einem Gesamtpaket an. 

Hafner- & Fliesenlegermeister
Thomas Pitterl

9900 Lienz 
Tiroler Straße 21
Tel.: 04852/98256
Mobil: 0664/3079084
E-Mail: t.pitterl@kachelofen-pitterl.at

Gatterer GmbH
Sanitäre - Heizung
Solar und Wärmepumpen

9990 Nußdorf-Debant 
Draustraße 2
Mobil: 0664/1315037
E-Mail: info@gatterer.heizung.at
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Elektroinstallationen ...
   ... Nichts für Heimwerker!

Kaum etwas hat unser technisches 
Zeitalter so verändert bzw. 
beeinflusst wie die Elektrotechnik.
Gleichgültig, ob mit elektrischem 
Strom Wärme, Kraft oder Licht 
erzeugt wird, wir alle könnten uns
unsere Zeit ohne diese wertvolle 
Energie nicht mehr vorstellen.

Für die Nutzung dieser elektrischen Energie müssen 
eine Reihe von Vorsorgen getroffen werden, die eng 
mit dem Bauwerk verbunden sind und deren Einbau 

nachträglich enorme Mehrkosten verursachen würde.
Grundvoraussetzung für eine elektrische Energieversorgung ist 
die Bereitschaft des zuständigen Energieversorgungsunterneh-
mens (EVU) bzw. Stromanbieters (TIWAG, KELAG ...), die ge-
wünschte und benötigte Strommenge zur Verfügung zu stellen. 
Eine solche Zusicherung sollte schon vor Erstellung eines Ein-
reichplanes angefordert werden. 

Wurde eine Zusicherung erteilt, dann legt das EVU eine ent-
sprechende Stromleitung gegen die Bezahlung von Baukos-
tenbeiträgen, Anschlussgebühren usw. bis zum Grundstück. 
Von dort geht dann alles zu Lasten des Bauherrn allein, doch 
müssen alle Elektroinstallationen von befugten und konzessio-
nierten Unternehmen durchgeführt werden. 

Auch die Beistellung und Montage eines Verteiler- oder Zäh-
lerkastens in geforderter Form, Art und Ausführung geht zu 

Lasten des Bauherrn. Sol-
che Hauptverteiler kön-
nen – je nach Vorschrift des 
EVU – entweder direkt an 
der Grundstücksgrenze oder 
auch im Gebäude selbst an-
geordnet sein. Von diesem 
Hauptverteiler gehen Zulei-
tungen zu einem oder meh-
reren Wohnungsverteiler(n). 
Ab diesem Wohnungsverteiler 
werden oft die größten Fehler 
gemacht, da von hier meist zu 
wenige direkte Leitungen zu 
den einzelnen Verbrauchsstel-

len gelegt werden (Stromkreise). Solches beeinträchtigt einen 
sinnvollen Stromverbrauch zu jeder Zeit und an jeder Stelle.

Eigene Stromzuleitungen wären unbedingt vorzusehen für:
1 Elektroherd, 1 Geschirrspülmaschine, 1 elektrische Warm-
wasserbereitung, 1 Kühlzentrum (Kühlschrank und Tiefkühltru-
he), 1 Waschmaschine, 1 Trommeltrockner sowie ein bis zwei 
Steckdosenstromkreise für die Küche;
je 1 Steckdosenstromkreis für jeden Wohnraum;
je 1 Steckdosenstromkreis für jeden Schlafraum;
je 1 Steckdosenstromkreis für Garagen, für Werkstätten und 
dergleichen;
je ein bis zwei Steckdosenstromkreise für die Deckenbeleuch-
tung in jedem Geschoß und ein bis zwei Stromkreise als Re-
serve.
Laut dem Elektrotechnikergesetz ist es streng verboten, 
Schalt- bzw. Steckdosengeräte, direkt angeschlossene Elek-
trogeräte (alle Geräte über 2 kW Anschlusswert) sowie Be-
leuchtungskörper selbst zu montieren.

Dellach/Drau
✆ 04714/257

24 h Servicedienst - Hotline: 
 ✆   0676/9760947

Kundendienst aller Marken

Nußdorf/Debant
✆ 04852/72888

Lienz
✆ 04852/62888

Moderne Elektroinstallation

Welche Funktionen und Geräte sollen in Ihrem Zuhause zu-
sammenwirken?
■ Beleuchtung: außen oder innen – einzeln oder in Gruppen 

– schalten oder dimmen
■ Jalousien, Rollläden, Markisen: helligkeits- oder zeitabhän-

gig – einzeln oder in Gruppen
■ Heizung: Einzelraum – Temperaturregelung in Abhängigkeit 

von Tageszeit und Wochenrhythmus
■ Lüftung: je nach Bedarf – besonders wichtig in Niedrig-En-

ergiehäusern
■ Klima: Das Zusammenwirken von Heizung, Lüftung und 

Jalousien schafft ein energieoptimiertes, angenehmes Klima 
zum Wohlfühlen.

■ Fenster/Türen: Überwachung des „Auf/Zu“-Standes, Ein-
bindung in die Alarmanlage und die Heizungsregelung

■ Alarm- und Überwachungsfunktion 
■ Anwesenheitssimulation: Während Ihrer Abwesenheit las-

sen sich Beleuchtung und Jalousien so steuern, dass ein 
„bewohntes“ Haus simuliert wird.

■ Schlüsselanlage: Beim Verlassen des Hauses lassen sich mit 
dem Umdrehen des Schlüssels die Alarmanlage ein- und 
bestimmte Stromkreise ausschalten.
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Vieles ist heute auf Knopfdruck 
möglich, die Anforderungen an die 
elektrotechnische Ausstattung 
von Haushalten und Unternehmen 
sind gestiegen. Vertrauen Sie 
dem autorisierten Fachbetrieb, 
der Ihnen individuelle Lösungen, 
Sicherheit, Wohnkomfort und 
Wirtschaftlichkeit garantiert.

Elektrizität begegnet uns auf allen Ebenen des Lebens 
und macht den Alltag in vielen Belangen erst so rich-
tig lebenswert. Allerdings gehen diese Vorteile auch 

mit Risiken und einem vielfach unterschätzten Gefahrenpoten-
zial einher. Selbermachen liegt zwar im Trend, beim Umgang mit 
elektrischem Strom ist jedoch Vorsicht geboten! Unsachgemäß 
erstellte Installationen können rasch zu Bränden, Verletzungen 
oder - in besonders tragischen Fällen - sogar zum Tod führen.
Seien Sie achtsam und überlassen Sie Elektroinstallationen nicht 
irgendwem! Elektro- und lichttechnische Arbeiten gehören aus-
nahmslos in die Hände von autorisierten Fachbetrieben, die für 
Sicherheit, Kompetenz und individuelle Lösungen stehen. Der 
Fachmann ist aber nicht nur ausführendes Organ, sondern steht 
Ihnen schon bei der Planung mit Rat und Tat zur Seite. 

Rechtzeitige Planung 
erspart spätere Kosten und Arbeit

Sobald sich der Häuslbauer darüber im Klaren ist, in welchem 
Umfang die Stromversorgung in den einzelnen Räumen zur 
Verfügung stehen soll, dann kann er sich mit dem Elektrofach-

betrieb in Verbindung setzen. Schon bevor die Rohbauphase 
beginnt, sollte mit dem Elektrofachmann abgestimmt werden, 
wo, welche und wie viele Leitungen, Steckdosen und Schalter 
und auch zu welchem Verwendungszweck (z. B. Starkstrom bei 
Elektroherden ...) sie installiert werden. Der Elektriker wird dann 
auch genau darüber informieren, ob und welche Wünsche des 
Bauherrn vielleicht technisch gar nicht möglich sind, oder wo es 
bessere Lösungen gäbe, die der Laie selbst oft gar nicht erkennt 
oder weiß.  

ELEKTRO BRUNNER
Meisterwerkstätte – Installationen – Reparaturen

Fachgeschäft – Kundendienst – Sat/TV/Hifi  – Computer-Spezialist

                                         
Pattergasse 5
A-9971 Matrei

Homepage: www.expert.at
E-Mail: brunner.gernot@aon.at 

Tel.: 04875/6944
Fax: 04875/42003
Mobil: 0664/5441220 
Büro: 04875/6321

Haushaltsgeräte
Unterhaltungselektronik
Handy u. Zubehör

Modellbau

Herzog Sigmund-Str. 1/c
I-39031 BRUNECK - (BZ)
Tel.: 0039 / 0474 / 55 46 70
Fax: 0039 / 0474 / 55 08 74
E-Mail: leitner.georg@rolmail.net

d. Leitner Georg & C. KG

ESS Elektro Service Stauder 
Wiesengrund 4a, I-39030 Kiens/Ehrenburg
Tel.: +39 0474 402 097, Fax: +39 0474 402 445
E-Mail: info@ess.it, www.ess.it

Flexibilität, Effi zienz und umfangreiche
Servicedienstleistungen sind für uns selbstverständlich!

Ihr F
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n 
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hen sowie technischen Bereich

Service

Stauder

El
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tro

Ihr Profi  für Telekommunikation, Datennetze, 
Elektroinstallationen und Computer-Systeme

9990 Nußdorf-Debant 
Draustraße 2

Tel.: 04852/65136
Fax: 04852/65136-22

Mobiltel.: 0699/16513601

buero@elektrotechnik-green.com            www.elektrotechnik-green.com

Erfolgreiches Arbeiten braucht ein starkes, eingespieltes Team!

ELEKTOTECHNIK

G
M

B
H

Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle technischen und 
gestalterischen Fragen (Elektrik, Beleuchtung)

Kreative und professionelle Umsetzung von inhaltlichen 
Konzepten in technischen Lösungen 

Bewältigung von komplexen technischen Herausforderungen

Erstellung von Energieausweisen

 Medien- (TV, Musik) und Lichttechnik (Beleuchtung, 
Rollos) ferngesteuert - sorgfältige Planung und Verarbei-
tung durch den Elektrofachmann machen dies möglich ...
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sowie Steckdosen, 
Anschlüsse und Si
cherungen überprü
fen zu lassen. Das 
Angebot der heimi
schen Fachbetriebe 
orientiert sich stets 
an den steigenden 
An sprüchen leis
tungs fähiger Elek
tro technik, wobei 
der sicherheitstech
nische Aspekt im 
Zentrum aller Über
legungen steht. Verkauf, Lieferung und die ordnungsgemäße 
Montage von hochwertigen Elektrogeräten sowie die Instand
setzung, Wartung und Reparatur derselben vervollständigen das 
umfangreiche Leistungsspektrum.
Die heimischen Elektroinstallateure bieten Ihnen als zuverlässige 
Partner qualitativ hoch stehende und individuell auf Ihre alltäg
lichen Bedürfnisse abgestimmte Lösungen an. Lassen Sie sich 
vom Elektroinstallationsunternehmen in Ihrer Nähe beraten, 
dann sind Sie immer auf der sicheren Seite! 

Wohnkomfort mit Strom...
... nur Elektrofachbetriebe machen es möglich

Erst dann wird die Leitungsführung in einen Verlegungsplan 
eingezeichnet. Zeichnen Sie die Rohrverläufe mit Vermaßung 
in die Baupläne und besorgen Sie sich rechtzeitig genügend 
betonfeste Installationsrohre, die in die zu betonierende De
cke eingelegt werden. Die Rohre werden später unterhalb der 
Decke abgeschnitten und mit Mantelleitungen versehen. Bei 
einer kompletten Leerrohrinstallation werden sie einfach zur 
Abzweig bzw. Gerätedose weitergeführt.
Die Installation beginnt, wenn der Bauunternehmer die De
cke zum Betonieren vorbereitet hat. Hilfreich für die spätere 
Installation ist es, schon während der Rohbauphase größere 
Mauerschlitze, z.B. für die Hauptleitung, oder die Nischen für 
Verteiler und Zählerschrank auszusparen.

Regelmäßige Überprüfung und 
Wartung

Damit Personen und Sachwerte ausreichend geschützt sind, 
sollte in bereits bestehenden Wohnhäusern sowie öffentlichen 
oder BetriebsGebäuden der Zustand der elektrotechnischen 
Anlagen regelmäßig kontrolliert werden. Um die Sicherheit zu 
erhöhen und Stromunfälle zu reduzieren, wird an Haus und 
Wohnungseigentümer appelliert, regelmäßig alle Stromkreise 

ELEKTRO KRAUTGASSER – 
innovativ und kundennah

Intelligente Technik für höchste Ansprüche
Die Ansprüche an die Elektroinstallation im privaten Bereich 
sind in den letzten Jahren ständig gestiegen. Dahinter steht auch 
der Wunsch nach höchster Sicherheit, Komfort und Flexibilität. 
Moderne Technologie – sogenannte BUS oder EIBSysteme 
– ermöglichen sowohl beim Neubau als auch bei der Althaus
sanierung kostengünstig zahlreiche Varianten, so z.B. das Steu

ern der Heizungsanlage oder der 
Beleuchtung. Der nachträgliche 
Einbau von diesen Systemen kann 
ohne lästige Mauerstemmarbeiten 
durchgeführt werden. Die Bedie
nung und die kinderleichte Pro
grammierung können mittels Fern
bedienung – wie beim Fernseher 
– oder auch über Handy erfolgen.

Elektroinstallation für Ihr Eigenheim
Neben dem Installationsmaterial, das wir unseren Kunden frei 
Baustelle liefern, stellen wir den erforderlichen Baustromvertei
ler kostenlos zur Verfügung. Alle Elektrogeräte, Lampen, Leuch
ten sowie Alarmanlagen und Brandmelder erhält der Kunde zu 
einem tollen PreisLeistungsverhältnis.
Unsere Öffnungszeiten in Leisach: Mo - Fr 7.30 - 19.00 Uhr,  
Sa 9.00 - 13.00 Uhr

 Kinderleichte Programmierung
      mit Fernbedienung

 Beleuchtung als Gestaltungselement

Foto: Gera-Leuchten

Fotos: Krautgasser
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Wohntrends 
2010

B A U R  TEXTIL

Innichen · S. Candido - Südtirol · Alto Adige
E-mail: baur.andreas.kg@dnet.it

I-39038 Innichen
Sextnerstraße 7
Tel.: 0474/913215
Fax: 0474/913787

Vorhänge, Teppiche, Daunen-
betten, Bettfedernreinigung
Bettwäsche, Tischwäsche
Polstermöbel nach Maß, 
Markisen aller Art, Wolle

Veränderung, Abwechslung und eine neue Lebens -
qualität - viele denken gerade in den trüben Winter-
monaten zum Jahresanfang darüber nach, die Woh-

nung neu zu gestalten. Sich richtig wohlfühlen, das bieten die 
neuen Wohntrends 2010, die Experten für Wohnen, Wohnde-
sign und Einrichtungstipps für dieses Jahr in den Mittelpunkt 
stellen. Die Gestaltungsideen für die Inneneinrichtung tragen 
wohlklingende Namen: Discipline, Rehab, Trickery, Comfort 
Zone. Bei den Heimtextilien spricht man über die aktuellen 
Trends Futurustic, Temptation, Hypernature und Intuition.

Was verbirgt sich dahinter und was gilt es zu beachten? 
Zunächst ist wichtig: 

Farben - duftige Farben und 
kräftige Farben, Farben, die 
Akzente setzen. Die Trendfar-
ben sind Königsblau, Venezia-
nisch-Rot, Purpur und Giftig-
Grün, auch Platin und Kup -
fer. Zarte Pastellfarben kann 
man gut miteinander kombi -
nieren, kräftige Farbakzente 
z.B. in Brombeer harmonie -
ren gut mit Grautönen oder 
Weiß.

Natürliche Werkstoffe - wie 
Holz, Leder und Keramik in 
Verbindung mit schlichten 
und funktionellen Formen 
dominieren den Einrichtungs-
trend Discipline. Handwerkliche Qualität und Nachhaltigkeit 
und Beständigkeit sind ein weiteres Kennzeichen. Das hel -
le Holz von Birke, Linde oder Ahorn bringt die Natur in den 
Wohnraum. Esstisch, Stühle und Holzregale wirken frisch und 
geradlinige Möbel sind gut kombinierbar. 

Wohn-Accessoires - aus Bambus liegen im Wohntrend 2010, 
nachwachsende Rohstoffe, leicht recycelbar und klimaneutral 
verbinden nachhaltiges Wohnen mit dem Öko-Trend.

Die Comfort Zone steht für alles, was so richtig kuschelig ist. 
Gemütlich, behaglich, bunt und hausgemacht charakterisieren 
diesen Wohntrend. Hier kann man geschickt selbst Couch und 
Sessel mit einer neuen Hülle in sattem Brombeer recyclen und 
den Kissen einen neuen, beigen Überzug verpassen. Volumi -
nöse Sitzkissen und flauschige Teppiche locken zum Chillen 
und man kann so richtig die Seele baumeln lassen.
Zum Ökotrend beim Wohnen gehören auch Rattankörbe und 
Rattanstühle. Wer etwas handwerklich geschickt ist, kann sei-
ne Korbsessel mit Farbe aufmotzen. So werden sie zum Blick-
fang in der Wohnung oder bringen als Gartenmöbel bunte Farb-
tupfer in die Natur.
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Ein Vorhang hält Sonnenstrahlen und neugierige Bli -
cke fern. Mit einem Vorhang kann man einen Raum 
gestalten und sich zugleich ein Stück Privatsphäre 

sichern, denn der Stoff schützt die Bewohner auch vor Blicken 
von draußen.

Vorhang auf!

 Vorhänge aller Art finden Sie bei Wohnart Berger.
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Ihre persönliche Art zu wohnen

Vorhänge - Gardinen - Möbelstoffe - Verarbeitung
Bodenbeläge aller Art - Verlegung - Sonnenschutz 

Montage - Matratzen - Betten - Zubehör

Inh. Ewald Berger | 9971 Matrei i. O. | Remlerstraße 8
Tel.: 04875/42080 | Fax: 04875/42079

E-mail: wohnart.berger@aon.at

Die Lust am ursprünglichen Wohnen 
Die Marke „Tirol Living“ setzt neue Maßstäbe im alpinen, textilen 
Einrichten und steht für unerreichte Qualität und exklusives Design. 
Alte und neue Werte verbinden sich zu einem erlesenen Ganzen und 
machen die gesamte Gestaltungsvielfalt von „Tirol Living“ sichtbar

9961 Hopfgarten/Def.
 Dorf 67 

Tel.: 04872-20088  oder 
0664-41 37 782

Fax.: 04872-20099
office@raumdesign-grimm.at  

www.raumdesign-grimm.at

Raumdesign Grimm - Seit 6 Jahren Ihr Spezialist für individuelle Raumlösungen.
Schauraum mit eigener Näherei und Polsterei vis a vis vom neuen Kulturzentrum. 

Ausgesuchte Markenprodukte
Möbel und Dekorstoffe, Fußböden, Sonnenschutz innen und außen, Sitzmöbel, 
Schlafsysteme, Heimtextillien, Beleuchtungen, Accessoires uvm.

Dienstleistungen
Fachmännische Bodenverlegung, Renovierung von Holzfußböden, Montieren von 
Sonnenschutz, Planenanfertigung, Nähservice und Polsterungsarbeiten, Licht und 
Farbberatung: Einzigartig in Osttirol arbeiten wir auch mit Collagen und stellen dabei 
ein komplettes Farbkonzept für Ihre Räume dar.

Während es in den Niederlanden ganz normal ist, dass 
man durch große Fenster in die Häuser hineinsehen und 
die Bewohner beobachten kann, ist vielen Österreichern 
dieser Gedanke fremd. Sie wollen sich in den eigenen vier 
Wänden ungestört bewegen und hängen deshalb einen 
Vorhang vor jedes Fenster. Ein mehr oder weniger blick -
dichter Vorhang schützt vor neugierigen Nachbarn und 
Passanten, die vielleicht ganz gerne wüssten, was sich hin-
ter den Fenstern abspielt. 
Zugleich erfüllt ein Vorhang aber noch einen weiteren 
Zweck: Er reguliert den Lichteinfall und verhindert zum 
Beispiel, dass sich die Sonne in einem Fernseher oder 
einem Computerbildschirm spiegelt.

Außerdem kann man mit einem Vorhang gestalterische 
Akzente setzen. Gardinen müssen schließlich keineswegs 
weiß sein, sie können durchaus Farbe in die Wohnung 
bringen. Gerade beim modernen mediterranen Einrich -
tungsstil sind kräftige Gelb-, Rot- oder Orangetöne gefragt.

Einen Vorhang hängt man nicht nur ans Fenster, auch 
Glastüren können damit blickdicht gestaltet werden. Au -
ßerdem eignen sich Vorhänge als Raumteiler. So kann bei-
spielsweise ein Kinderzimmer in einen Bereich zum Spie -
len und einen zum „Arbeiten“ unterteilt werden: Auf der 
einen Seite des Vorhangs finden sich Stofftiere und Spielsa-
chen, auf der anderen Seiten haben der Schreibtisch und 
die Schulbücher ihren Platz.
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Die Firma Wohnen mit Hassler im City-Cen -
ter in Lienz ist die Fachberatungsfirma ganz 
in Ihrer Nähe und hat viel zu bieten:

Großes Leistungsangebot
Unsere Leistungspalette umfasst neben Böden aller Art 
auch exklusive Vorhangstoffe, Bettwaren, Wasserbetten, 
Luftbetten sowie Sonnenschutzanlagen. 
Speziell bei Parkett-, Linol-, Kork-, PVC- und Teppich -
böden legen wir größten Wert auf fachmännische Ver -
legung. Außerdem verleihen wir Bodenschleif- und Tep-
pichreinigungsmaschinen.

Im Frühjahr ...
... ans Renovieren und Einrichten denken!

Kompetenz und Erfahrung
Unsere kompetenten und bestens ausgebildeten Mitarbeiter garan -
tieren jedem Kunden eine fachkundige und auf seine Wohnverhält -
nisse abgestimmte Beratung sowie eine qualitativ hochwertige Aus -
führung aller Arbeiten.
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9900 Lienz • Hauptpl. 15
City Center • 1. Stock

Tel. 04852/62161 • Fax DW-14
www.wohnen-mit-hassler.at

office@wohnen-mit-hassler.at

Bodenbeläge ...
... Qualität und nutzen!

Bei der Wahl des Bodenbelages spielen natürlich nicht 
nur der persönliche Geschmack und optische As -
pekte eine Rolle. Entscheidend ist auch, wie ein be-

stimmter Raum genutzt wird. So finden wir im Bad in der Re-
gel Fliesen vor, da diese gegenüber Wasser unempfindlich sind 
und sich schnell reinigen lassen. Auch in der Küche bietet sich 
ein einfach zu reinigender Bodenbelag wie Fliesen oder Lami -
nat an. In den übrigen Wohnräumen haben Sie die Wahl zwi -
schen Parkett, Holzdielen, Laminat, Teppichboden oder Fliesen.

Für eine schöne Optik sorgt ein Holzfußboden in Form von 
Parkett. Klassische Parketthölzer sind Eiche, Nussbaum oder 
Buche. Aber auch Bambus- oder Korkparkett sind denkbar. Bei 
der Reinigung sollten Sie dabei auf die richtige Einstellung Ihres 
Staubsaugeraufsatzes achten, damit das Holz beim Saugen nicht 
beschädigt wird. Beim Wischen von Holzfußboden sollten Sie 
so wenig Wasser wie möglich verwenden und dafür sorgen, dass 
der Boden möglichst schnell wieder trocknet. Für die Pflege des 
Holzes sind spezielle Produkte im Fachhandel erhältlich.

Wer auf die Holzoptik nicht verzichten, aber nicht so viel Geld 
investieren möchte, sollte sich für Laminat entscheiden. Der 
beliebte Bodenbelag ist robust und pflegeleicht und lässt sich 
recht unproblematisch verlegen. Noch einfacher zu verlegen ist 

das so genannte Klick-
Laminat, das nicht ver-
leimt werden muss. 
Nut und Feder wer -
den einfach ineinan -
der gesteckt. Kleinere 
Schäden lassen sich 
mit speziellen Repa -
ratursets beheben. La-
minat ist nicht nur als 
Holzimitat, sondern 
auch in Marmor- oder 
Fliesenoptik erhältlich.

Ein Teppichboden sorgt für eine gute Trittschall- und Wärme-
dämmung. Geläufig und verhältnismäßig günstig sind Kunststoff-
teppiche aus Polyamid- oder Polypropylen-Flor. Sie sind aller -
dings durch elektrostatische Aufladung wahre Staubfänger. Tep-
pichböden aus Wolle sind zwar teurer, besitzen aber eine sehr 
angenehme Struktur und sind robust. Wolle ist antistatisch und 
nimmt überschüssige Luftfeuchtigkeit auf, Wollfett wirkt Schmutz 
abweisend. Teppichböden sollten regelmäßig und gründlich ge-
saugt werden. Zum Entfernen hartnäckiger Flecken sind spezi -
elle Reinigungsprodukte für Teppichböden erhältlich.
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Die großen Messen für Wohnambiente und Life-
style haben zum Jahresauftakt jede Menge neue 
Trends gezeigt: Die Möbel werden 2010 wieder 

heller. Helles Holz wie Birke und Ahorn sind jetzt im Kommen. 
Der Trend hin zu handgemachten Produkten setzt sich fort und 
der Retro-Stil ist dabei weiterhin angesagt. 
Dazu passend setzen auch die Farbtrends 2010 strahlend 
schöne Akzente. Mit ein wenig Farbe kann man Räumen so-
fort eine andere Atmosphäre verleihen. Bilder und Accessoires
sind weitere geeignete Verwandlungskünstler für alle Wohn- 
und Arbeitsbereiche. 

Satte, klare, intensive Farben kommen in Begleitung zarter, 
frischer Pastelltöne. Der Star bleibt dabei auch weiterhin Lila 
in allen Abstufungen, von sattem Aubergine bis hin zu zartem 
Flieder. Zu einem kräftigen, intensiven Lila passt sehr gut 
frisches Grün, ergänzt durch zarte Farben wie Sandbeige und 
gedecktes Rosa.

Kräftige Farbakzente setzt man diese Saison auch ganz aktu-
ell mit maritimen Blautönen. Kräftiges Türkis wird sich dabei 
vermehrt Richtung Sommer durchsetzen. Bei diesem Farbton 
kommt Urlaubsstimmung auf. Türkis bringt Klarheit und ver-
mittelt das Gefühl von absoluter Freiheit. 

Farben der Saison ...
... intensiv und klar!

Polsterungen • Bodenbeläge • Vorhänge 
Möbelstoffe • Bettwaren • Sonnenschutz

Robert Bachlechner • A-9920 Sillian Tel.: 04842/6566 • Fax: 04842/6566-3

Entdecken Sie unter fachkundiger Beratung traditionelle 
Handwerkskunst, gefertigt aus hochwertigen Materialien, 

in einer Vielfalt an Designs und Farben.

45 Jahre Malerei Egger in Matrei i. O.
In dem 1961 von Franz Egger gegründeten Malermeisterbe-
trieb sorgen 10 bis 15 bestgeschulte Mitarbeiter für Kunden-
zufriedenheit. In zweiter Generation bemüht sich Familie 
Egger, alle Wünsche der Kunden zu angemessenen Preisen 
zu erfüllen. Sämtliche Malerarbeiten, Vollwärmeschutz, aber 
auch Beschriftungen auf Schilder und Planen mit modernem 
Großformat-Digitaldruck werden termingerecht ausgeführt. Im 
gut sortierten Fachgeschäft werden Farben, Lacke, Vorhänge, 
Sonnenschutz, Böden und vieles mehr angeboten. 
Malerei Egger, 9971 Matrei i. O., Tel.: 04875/6746

Beigevariationen, Natur- und 
Mokkatöne, veredelt mit 
Bronze- und Goldtönen, er-
zeugen eine luxuriöse, ele-
gante und stilvoll exklusive 
Atmosphäre. Dieser Trend 
steht für schlichte Eleganz, 
Stilbewusstsein sowie hohe 
Wertigkeit und setzt ganz 
bewusst vielschichtige Ober-
flächen mit edlem Metallcha-
rakter ein. 
Moderne Accessoires in Kom-
bination mit hochwertiger 
Wandgestaltung schaffen ei-
nen extravaganten Stil. Die 
abwechslungsreichen Ober-
flächentechniken mit Arte 
Twin oder Metallocryl kreie-
ren außergewöhnliche Farb-
erlebnisse, die durch Viel-
schichtigkeit, matten Glanz 
und Schimmer eine besonde-
re Ästhetik haben.
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Die Beobachtung der jahreszeitlichen Pflanzenent-
wicklung oder der Anbau von Obst und Gemüse 
sind weitere Nutzungsmöglichkeiten. So mancher 

Gartenbesitzer züchtet gerne Rosen, sein Nachbar badet viel-
leicht lieber im eigenen Schwimmteich und der Nachbar auf 
der anderen Seite beobachtet an seinem Naturteich am liebs-
ten die Frösche, Libellen und Fische.
Die Nutzungswünsche des Gartenbesitzers zu berücksichtigen 
und ggf. von weniger sinnvollen Nutzungskombinationen ab-
zuraten, ist die Aufgabe eines Gartenplaners.
Ein Garten ist der Ort, an 
dem Sie sich rundherum 
wohlfühlen möchten. Eine 
individuell geplante Anlage 
geht deshalb auf Ihre per-
sönlichen Ansprüche ein 
und weist eine hohe tech-
nische Qualität auf. Einen 
Garten wirklich gut und 
individuell anzulegen, ist 
abhängig von der Projekt-
größe ein sehr komplexes 
Thema. Kleinere Vorgärten 
oder Terrassen gestalten 
sich häufig recht einfach, 
ein größerer Garten, bei dem es um bauliche Komponenten 
und um Bepflanzung geht, ist ähnlich wie ein Gebäude nur mit 
gezielter Planung zu verwirklichen.

Gartengestaltung ...
... Nutzgarten oder Wohngarten?

Begrünungen •  Kompostierung   •   Kommunaldienstleistungen

FRANZ AICHNER jun.
9913 Abfaltersbach 59

Tel.: 04846/6222 • Fax: 04846/6222-22
Mobil: 0664/4384745

Wir erledigen für Sie fachgerecht und prompt:

• Spritzbegrünung von Steilböschungen
 (Einsaat rund ums Haus, Bepflanzungen, Baum- und Grünraumpflege)

• Fettabscheiderentleerung

• Qualitätskomposte (Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt)

• Containerdienst

Für ein unverbindliches Angebot stehen wir Ihnen unter der 
Tel.-Nr.: 0664/4384745 gerne zur Verfügung!

85[ Bauratgeber 2007 ]

[ Kompetente ... ]
... Gebäudereinigung

Begrünungen | Kanalhochdruckreinigung | Kompostierung
Kommunaldienstleistungen

FRANZ
AICHNER jun.

9913 Abfaltersbach 59
Tel.: 04846/6222

Fax: 04846/6222-22
Mobil: 0664/4384745

Wir erledigen für Sie fachgerecht und prompt:

•   Spritzbegrünung von Steilböschungen  
(Einsaat rund ums Haus, Bepflanzun-
gen, Baum- und Grünraumpflege)

•   Kanalreinigung (Baureinigung von 
Hausanschlüssen, Behebung von Ver-
stopfungen, Fettabscheiderentleerung, 
Kanal-TV für Hausanschlüsse

•   Qualitätskomposte (Entsorgung von 
Baum- und Strauchschnitt)

Für ein unverbindliches Angebot 
stehen wir Ihnen unter der 

Tel.-Nr.: 0664/4384745 gerne zur Verfügung!

Hans

WEITHAS
Inh. Pitsch Drahtzäune und Metallbau GmbH&CoKG

WEITHAS
A-6063 Rum/Ibk - Kaplanstraße 8
Tel. 0512/262251 - Fax 261410-25

E-mail: hans@weithas.at
www.weithas.at

Hans

Schlosserei - Metallbau -
Komplette Zauneinfriedungen
mit Betonarbeiten -
Alle Arten von Torantrieben -
Geländer - Treppen - Portale -
Überdachungen mit Verglasung 
Freitragende Schiebetore -
Vordächer
Balkonverglasungen
Einzäunungen mit
Betonarbeiten
NIRO-Geländer - 
NIRO-Konstruktionen

ZäuneToranlagen
Überdachungen

Gegebenheiten aus. Die Gründung muss vom Haus weg leicht 
abfallend und frostsicher sein. Damit keine Feuchtigkeit in den 
Wohnbereich dringt, sollte der Terrassenbelag gut einen De-
zimeter unterhalb der Terrassentürschwelle liegen. 
Ist dies nicht möglich, achten Sie auf eine 
gute Wasserwegführung von der Terras-
sentür. Eine fachgerecht durchgeführte 
Einfassung trägt dazu bei, den Plat-
tenbelag in der gewünschten Lage 
zu halten. Die meisten Leute wün-
schen sich einen möglichst pflege-
leichten Garten, der aber dennoch 

die gewünschte Atmosphäre 
schaffen soll. Unter der gro-
ßen Vielfalt an Grassamen ist 
sicher auch der passende für 
Ihre Ansprüche dabei. Ge-
brauchsrasen - ideal als Fami-
lienrasen - besteht aus strapa-
zierfähigen, anspruchslosen 
Grasarten. Zierrasen, der in 
erster Linie einen schönen 
Anblick bieten soll, setzt sich 
aus feinblättrigen, dicht wach-
senden Grasarten zusammen. 
Größeren Strapazen ist er al-
lerdings nicht „gewachsen“. 
Die Pflege von Spielrasen er-
fordert ein hohes Maß an Kenntnis und Arbeit. Wenn Sie Blu-
men, Gemüse oder Obstbäume pflanzen möchten, denken Sie 
daran, dass einheimische Pflanzen aus der Region am besten 
mit den klimatischen Bedingungen und den Bodenverhältnis-
sen klarkommen und daher sicher am unproblematischsten für 
den Hobbygärtner sind. Mehrere Gartenebenen mit Stützmau-
ern, Böschungen, Treppen und einem kleinen Teich machen 
Ihren Garten zum Blickfang und vielfältigen Erlebnisbereich! 

Die Verwendung heimischer Pflanzen ist 
ein „Muss“ in naturnahen Garten!
Holunder, Haselnuss, Schlehe, 
Weißdorn, Hartriegel, Liguster, 
Wildrose, Heckenkirsche, Gemeiner 
Schneeball, Eberesche usw. sind 
robust, zieren durch Blüte,
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Gestaltungselement „Zaun“

Arbeiten rund ums Haus 

 Check 1:

Haus- und Gartenplanung gehören zusam-
men: Das Haus sollte so ins ursprüngliche Ge-
lände integriert werden, dass der Eindruck ei-
nes in die Landschaft „gewachsenen“ Gebäudes 
entsteht. Das Landschaftsbild soll nicht gestört, 
sondern eher bereichert werden. Ein Fassaden-
anstrich mit erdgebundenen Farben ist weiß ge-
strichene Flächen vorzuziehen.

■
 ■

 ■
  T

ip
p
s
 z

u
r
 G

a
r
t
e
n
g
e
s
ta

lt
u
n
g

Check 2:

Der natürliche Geländeverlauf sollte nicht verändert 
werden: keine oder nur geringfügige Auffüllungen oder 
Abgrabungen vornehmen; keine künstlichen Terrassie-
rungen des Geländes herstellen. 

Check 3:

Bodenbefestigungen: Nur soviel wie unbedingt not-
wendig, und wenn, dann nur in wasserdurchlässiger 
Bauweise. Dies gilt insbesondere für Garagenzufahrten, 
Hauseingänge, Wege sowie Stellflächen. Das Nieder-
schlagswasser soll grundsätzlich dort versickern, wo es 
auf den Boden fällt. Diese ökologische Forderung ver-
hindert eine Überlastung der Kanalisation und wirkt der 
Absenkung des Grundwasserspiegels entgegen.
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Ein Garten kann zum Spielen für 
die Kinder dienen, er kann aber 
auch eine Ruheoase für ältere 
Menschen sein. In vielen Gärten 
wird mit Freunden gefeiert und 
gegrillt, andere Gärten wiederum 
werden von Ihren Besitzern vor 
allem zur Repräsentation und 
zu Prestigezwecken sorgfältig 
gestaltet und gepfl egt.

Schlosserei - Metallbau - komplette Zauneinfriedungen mit Betonarbeiten
Einzäunungen mit Betonarbeiten - alle Arten von Torantrieben - Geländer

Treppen - Portale - Überdachungen mit Verglasung - freitragende Schiebetore
Vordächer - Balkonverglasungen - NIRO-Geländer - NIRO-Konstruktionen

Nur der/die Gartenarchitekt/in garantieren 
außergewöhnliches Design, überraschende 
Ideen, fachliche, kompetente Ausführung 
und Kostensicherheit. Als erster Schritt wer-
den mit dem Bauherrn gemeinsam Ideen 
erarbeitet und mittels Skizzen visualisiert. 
Eine unabhängige Ausschreibung ermittelt 
dann den Bestbieter und bei der Umsetzung 
garantiert die vor Ort begleitende Bauüberwachung durch 
den Architekten eine fachlich korrekte Ausführung. Das kostet 
aber, könnte sich so mancher Bauherr denken - tatsächlich 
aber kann ein Erstentwurf bereits um € 480,- erstellt werden.

Planung durch den Profi - 
Ingenieurbüro DI Gerald Altenweisl

 Garten mit Schwimmteich - 
Planung DI Gerald Altenweisl

 Skizze: Sommerküche
DI Gerald Altenweisl

Fo
to

: D
I G

er
al

d 
Al

te
nw

ei
sl

Lokale Agenda 21 Prozessbegleiter
Mitglied ÖGLA-Fachverband
Gerichtlich zertifi zierter Sachverständiger

BRG-10_Alex.indd   62 25.03.10   11:03



Besser bauen - besser wohnen 2010 79

Natursteine sind nicht nur im 
Haus – als Küchenarbeitsplatte, 
Waschtisch oder Fliesen – 
ein beliebtes und zeitloses 
Baumaterial. Auch für den Garten 
ist Naturstein hervorragend 
geeignet. Dabei vereint er 
praktische Vorteile mit Ästhetik 
und Charakter.

Naturstein ...
... im Garten!

Naturstein, und vor allem Granit, ist ein Inbegriff 
für Langlebigkeit und Unvergänglichkeit im Land-
schaftsbau. Schon vor 2000 Jahren wurden rö -

mische Straßen mit Granit gepflastert – und diese haben zum 
Teil bis heute überdauert. Statuen und andere dekorative Ob-
jekte sind ebenfalls bis heute erhalten geblieben.
Dabei kann Naturstein bei der Gartengestaltung sehr vielfäl -
tig und unkompliziert eingesetzt werden. Als natürliches Bau -
material kann er nahezu überall verwendet werden, ohne 
unpassend oder störend zu wirken. Als Bodenbelag oder Bo -
denplatten kann Naturstein – je nach Oberflächenbearbei -
tung – elegant oder rustikal, modern oder naturnah wirken. 
Als Wegbegrenzung oder Einfriedung passt sich Naturstein sehr 
schön in fast jede Umgebung ein. Skulpturen und dekorative 
Objekte aller Art aus Naturstein sind heute zu erschwinglichen 
Preisen im Fachhandel erhältlich.

Oberflächen von Naturstein im 
Garten

Die Naturstein-Oberfläche ist bei Einsatz im Garten oft nicht 
poliert, sondern eher grob gearbeitet, um rutschhemmend 
zu wirken. Sie kann geschliffen oder gebrochen sein, sandge -
strahlt, geflammt oder einfach gesägt.

Obwohl es für den Einsatz im eigenen Garten keine genormten 
Vorschriften gibt, was die Rutschfestigkeit der Naturstein-Ober-
fläche angeht, so empfiehlt es sich, auf polierte Naturstein-
Oberflächen weitgehend zu verzichten. Diese können durch 
Wasser – etwa bei Regen, Schnee oder durch den Rasenspren-

ger – zu einer Rutschbahn wer -
den. Vor allem dann, wenn man 
nicht mit einer plötzlich glatten 
Oberfläche rechnet.

Der Verzicht auf polierte Ober -
flächen bedeutet aber auch, dass 
der Naturstein unter Umständen 
anders aussieht als die polierte 
Variante. Bevor also eine Kauf -
entscheidung getroffen wird, 
sollte man sich unbedingt ein 
Muster des Steins mit der letzt -
lich gewählten Oberflächenbear-
beitung ansehen.
Zu beachten ist, dass so mancher 
Naturstein, der poliert beein -
druckend aussieht, ohne Politur 
seinen Glanz und seine Ausstrah-
lung verliert – und manchmal nur 
noch wie Beton wirkt. Anderer -
seits gibt es auch solche Natur -
steine, die erst mit rauher Ober -
fläche wirklich beeindruckend 
wirken. 

 Skizze: Sommerküche
DI Gerald Altenweisl

Lauster Naturstein – Heimische 
Steinmetzkunst

Stein ist gewachsene Natur, der bauliche Umgang damit seit eh und 
je Ausdruck architektonischer Kultur. Aus der hoch entwickelten 
Steinmetzkunst ging auch die Firma Lauster hervor. Bei Lauster Na -
turstein hatte man schon immer einen Sinn für die Zeitströmungen 
und verarbeitet deshalb den Stein fachgerecht. In unseren Steinbrü -
chen werden die Rohsteine mit modernsten Maschinen material -
gerecht abgebaut. Erfahrung und Know-how befähigen uns, neben 
Standardprodukten wie Terrassen, Stufenplatten, Mauersteinen und 
Wandplatten auch steintechnisch schwierige Werkstücke fachgerecht 
herzustellen. Das Lieferprogramm reicht von Gartensteinen, Fenster-
bänken, Badezimmer- und Küchenplatten, über Stufen- und Fassa -
densteinen bis hin zu massiven Bildhauersteinen. Materialgerechte 
Planung sowie objektbezogene Problemlösungen in der Durchfüh -
rung von Naturwerksteinarbeiten gehören zu unserem Standard. Aus 
heimischen Steinbrüchen in Osttirol und Kärnten liefern wir die Ma-
terialien Tauerngrün, Rauchkristall und Dorfergrün. Darüber hinaus 
verarbeiten wir auch andere Werksteine aus Granit, Kalkstein, Mar -
mor und Sandstein. Heimische Natursteine sind ökologisch wertvoll 
und der nachhaltige Baustoff.

 Tauerngrün, ein in Osttirol 
gewonnener Serpentinit

 Dorfergrün, ein Chlorit -
schiefer aus Osttirol
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Terrassen...
... zwischen Haus 
und Garten!

Terrassen gab es ursprünglich schon in Ägypten und 
Mesopotamien: Man benutzte Terrassen, um einen 
ebenen Untergrund für die Paläste zu haben. Erst in 

der römischen Antike wurden Terrassen auch an Privathäuser 
angebaut. Seit dem Mittelalter verbreitete sich auch das Anle-
gen einer Terrasse auf den Dächern der Stadtpaläste. Das hat 
sich bis heute etabliert: Gerade in Großstädten sind Dachge-
schosswohnungen mit Terrasse beliebt. 

Besser zu groß als zu klein!

Die Form und Grö-
ße einer Terrasse 
kann je nach Belie-
ben des Besitzers 
gestaltet werden. 
Plant man, eine Ter-
rasse an ein Haus 
anzubauen, gilt der 
Grundsatz, dass 
man sie lieber zu 
groß als zu klein bauen sollte: Eine große Terrasse steigert den 
Wohn-Komfort. Kleinere Gärten können auch als Terrassengar-
ten genutzt werden. Ideal ist es auch, wenn Terrasse und Haus 
von ihrer Gestaltung her einheitlich sind.

Terrassen bestehen meistens aus einem Unterbau und den Bo-
denplatten. Der Unterbau einer Terrasse sollte durch steiner-
ne Mauern oder durch Beton oder Holz gestützt werden. Die 
Bodenplatten einer Terrasse können den eigenen Wünschen 
entsprechend sein - entweder aus Holz, Natursteinplatten, Na-
tursteinteppich, Beton oder Bodenfliesen. 

Holzbeläge haben bei einer Terrasse den Vorteil, dass sie nicht 
so schnell von der Sonne aufgeheizt werden und umgekehrt 
im Schatten die Hitze nicht so schnell wieder abgeben. Man 
kann also unbeschadet auf ihnen Barfuß laufen. Der Holzbelag 
ist sehr stabil und witterungsbeständig. Natursteinplatten hin-
gegen sind bei einer Terrasse am längsten haltbar und lassen 
sich nur schwer verschieben, weil sie einzeln eingeschlagen 
werden. Bodenfliesen erlauben einem, die Terrasse auf un-
terschiedliche Weise zu gestalten, da diese vielfältige Muste-
rungen und Farben haben können. Allerdings ist mit Bodenflie-
sen bei Terrassen auch Vorsicht geboten: Im Winter oder bei 
Regen können sie die Terrasse aufgrund ihrer glatten Oberflä-
che rutschig machen.

METALLBAU
MICHAEL LINDER

A-9781 Oberdrauburg • Gailbergstraße 2
Telefon und Fax: 04710/2440 • Mobil: 0664/4205887

ALLES FÜR HAUS 
UND GARTEN

 Metallbau

 Rasenmäher

 Haus- & Gartengeräte

 Gartentore
     Automatisation für jedes Garten- 
     und Garagentor

 Garagentore
   Fertigung in cm-genauer Passform
     ohne Aufpreis

 Eigene Werkstätte

Strizo Natursteinteppich - „das Original“
Die optimale Bodenalternative zur 

Verbesserung Ihrer Lebensqualität!

Durch seine unerreichte Qualität und seine optimalen 
Eigenschaften bietet der strizo Natursteinteppich 

unzählige Vorteile im gesamten Privat- sowie 
Geschäftsbereich. Selbstverständlich im Innen- und 

Außenbereich einsetzbar.

OSTTIROL: 
Hannes Lindsberger
Mobil: +43 664-2822470

lini@farbtraeume.info

SÜDTIROL: 
Mair & Schaller OHG
Mobil: +39 335-8059497

info@strizo.it

www.strizo.com

Eine Terrasse ist eine ebenerdige 
Fläche, die in der Regel direkt an 
ein Haus angebaut wird. Daher kann 
man Terrassen auch als Übergang 
zwischen dem Garten und dem 
Hausinneren betrachten.
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Je nachdem welchem Zweck ein Gartenzaun dient, 
richtet sich seine Gestaltung. Um ein Grundstück 
vor Eindringlingen zu schützen, muss der Zaun stabil 

sein und eine Höhe haben, die nicht ohne weiteres zu über -
winden ist. Besonders gut zum Schutz des Grundstücks ist ein 
hoher, geschmiedeter Eisenzaun geeignet. Aber auch ein ho -
her Gartenzaun aus Holz erfüllt diesen Zweck. Während der 
Gartenzaun aus Metall immer den Einblick auf das Grundstück 
ermöglicht, bilden hohe Holzzäune, zum Beispiel in Form des 
Palisadenzauns, gleichzeitig einen guten Sichtschutz.
Die meisten Gartenzäune aber haben eine Höhe von achtzig 
Zentimetern bis zu einem Meter. Sie grenzen das Grundstück 
zum Nachbarn und zur Straße hin ab und machen damit 
deutlich, dass die dahinter liegende Fläche nicht frei zugäng -
lich ist. Gleichzeitig verhindern sie, dass kleine Kinder einfach 
aus dem Garten auf die Straße laufen oder der Hund das 
Grundstück verlassen kann. Ein Gartenzaun in dieser Größe 
kann in vielfältigen Varianten errichtet werden. Das Angebot 
bietet jedem Geschmack und jedem Geldbeutel die richtige 
Lösung. Der preisgünstigste Gartenzaun ist der einfache Ma -
schendrahtzaun. Er ist jedoch nicht besonders dekorativ. Holz-

Der Gartenzaun...
... Schutz und Grenze 
für das Grundstück!

Gsaller ediGsaller edi
Platten- und 
Fliesenle Ger

Fliesen Gsaller bietet eiGene dekore 
mit strass und mosaik

a-9951 ainet 2  b  
0650/3041973

fliesen-edi@aon.at

das erfahrene team der Firma Fliesen  edi Gsaller  bietet den kunden 
ein breites l eistungsspektrum, das in den bereichen neubau bis hin zu 
renovierung und sanierung veschiedenste arbeiten wie die Verlegung 
von Fliesen und Platten für den i nnen- und außenbereich, über Wein-
kellervermauerungen, diverse Verputz-, ausgleichs- und estrich-ar-
beiten, kreative Gestaltungen (Gartengestaltung) sowie eine Vielzahl 
an dekoelementen (tiere, Figuren…) umfasst.
alle auftragsarbeiten werden exakt und zuverlässig sowie terminge -
recht durchgeführt! 
im Geschäft mit ausstellungsraum und außergewöhnlicher Fassade in 
der ainet wird die vielseitige Produktpalette des unternehmens prä-
sentiert. kommen sie vorbei – wir beraten sie gerne!

zäune in Form von Staketenzäunen, die gerade, konkav oder 
konvex verlaufen, bieten Schutz, sind dekorativ und zudem 
relativ preisgünstig. Der teuerste Gartenzaun, aber auch eine 
sehr elegante Form, ist auch in dieser Höhe das geschmiedete 
Modell. Geschmiedete Metallzäune müssen nicht immer ein 
klassisches Design zeigen, vielmehr werden sie auch in einem 
modernen und sachlichen Design angeboten. Besonders gut in 
die Landschaft fügt sich ein natürlicher Weidenzaun ein, der in 
jeder gewünschten Höhe erhältlich ist. Die große Auswahl an 
Zäunen zeigt: dem Zaun sind keine Grenzen gesetzt!

Mit Gartenskulpturen haben die Menschen schon 
seit Jahrtausenden ihre Häuser und Gärten ge -
schmückt. Bereits bei den alten Ägyptern wur -

den Gartenskulpturen zur Verschönerung und als Zeichen von 
Reichtum und Macht aufgestellt. Auch die Königshäuser haben, 
sowohl in der Vergangenheit als auch in der heutigen Zeit, ihre 

Gärten mit Gartenskulpturen geschmückt. 
Man muss jedoch keineswegs ein König sein, 
um Gartenskulpturen in seinem Garten auf-
stellen zu können. Denn dafür muss man 
weder reich sein, noch muss man einen Ti-
tel haben. Die Preise für schöne Garten-  
skulpturen hängen natürlich immer von de-
ren Größe und dem Material ab, aus dem 
sie gefertigt wurden.
Es gibt unendlich viele Sorten von Skulp -
turen. Wer sich einen japanischen Wasser-
garten angelegt hat, für den kommen vor 
allem Steinpagoden im japanischen Stil in 

Frage. Wer lieber das Mittelmeer mag, für den gibt es wunder-
schöne Torsen und Büsten, die man aus der griechischen My -
thologie kennt. Aber auch traumhaft schön verzierte Amphoren, 
die den Vögeln als Tränke dienen können, verleihen jedem Gar-
ten oder auch jeder Terrasse sofort einen Hauch von Süden. Bei 
der unglaublichen Vielzahl an schönen Gartenskulpturen für Ter-
rasse und Garten ist sicher für jeden Geschmack und auch für 
jeden Geldbeutel etwas dabei!

Skulpturen 
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Wussten Sie, dass etwa die Hälfte des gesamten Ab-
fallvolumens aus Baurestmasse besteht und jedes 
Jahr allein in Tirol Tonnen an Bauschutt anfallen? 

Um Ressourcen effizienter zu nutzen, die Umwelt zu entlasten 
und viele Stoffe in den Kreislauf der Produktion zurückführen 
zu können, stellt die fachgerechte Sammlung sowie die adäqua-
te Sortierung und Entsorgung eine ökologische und wirtschaft-
liche Verpflichtung dar. 

Entsorgung ...
... Trennung von Bauresten ist Pflicht! 

Was an Baumüll nicht vermieden 
werden kann, muss bundesweit 
seit mehr als 15 Jahren in 
verschiedene Stoffgruppen 
wie Straßenaufbruch, 
Bodenaushub und Schutt 
getrennt werden, damit der 
Großteil des Materials 
sinnvoll wiederverwertet 
werden kann. Sortieren Sie 
vor Ort und sorgen Sie für 
eine wirtschaftliche und 
umweltfreundliche Lösung!

Dabei hat die Wiederverwertung obers-
ten Stellenwert. Die Trennung der ver -
schiedenen Abfallarten kommt dabei 
nicht nur der Umwelt zugute, sondern 
es lässt sich damit auch richtig Geld 
sparen. Zum Beispiel auf der Baustel -
le: Werden Holz, Eisen, Verpackungs -
material aus Kunststoff (z. B. Folien) 
und Papier getrennt vom eigentlichen 
Bauschutt bereitgestellt, kostet die 
Entsorgung nur einen Bruchteil davon, 
als wenn alles gemischt in einem Con -

tainer landet. Eisen, Metalle, Kunststoffverpackungen, Papier und Karton werden im 
Rossbacher Recycling Center  in Nußdorf/Debant, Drau  straße, überhaupt kostenlos 
übernommen und für die Wiederverwertung aufbereitet.  Mit ROSSBACHER  also die 
Umwelt und gleichzeitig die Brieftasche schonen! Rossbacher, 9900 Lienz i. Ostt., 
Tristacher Straße 13, Tel.: 04852/6669, Fax: 04852/6669-77, www.rossbacher.at

Bewusst Geld sparen mit dem 
Full-Service-Programm

von RoSSBache R

Fachgerechter Fuhrpark für die Entsorgung 
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Bauschutt und Abbruchmaterial können annähernd zur Gän -
ze wieder verwertbar gemacht werden. Mittels moderner Re -
cyclingverfahren in leistungsstarken Anlagen werden neue Se -
kundärbaustoffe für den Baubedarf gewonnen. Auf fachgerechte 
Entsorgung spezialisierte Unternehmen stellen auf Anforderung 
termingerecht vor Beginn der Baumaßnahmen geeignete Con-
tainer und Mulden zur Verfügung, um den Baumüll vorschrifts-
mäßig trennen und entsorgen zu können. Bauabfälle wie Instal-
lations- oder Isoliermaterialien, Farben, Klebstoff, Kunststoff und 
Folien sowie  Bauschutt dürfen keinesfalls vermischt werden und 
haben unbedingt getrennt voneinander entsorgt zu werden. Es 
empfiehlt sich, schon vor Beginn der eigentlichen Bautätigkeit 
mit dem entsprechenden Recyclingunternehmen Kontakt auf -
zunehmen, um sich detailliert über gesetzliche Vorgaben zu in-
formieren, die bei der Entsorgung zu beachten sind.
Die Wiederverwertung durch den erfahrenen Spezialisten ist 
aus ökologischer Sicht in jedem Fall die vernünftigere Lösung 
als das Deponieren. Mineralischer Bauschutt, wie Beton, Zie -
gel, Kalk, Fliesen, Verputz, Mörtel, Gips und Steinzeug, findet 
nach der Aufbereitung etwa im Straßen- und Wegebau neue 
Einsatzmöglichkeiten. 
Alles, was sich an Abfall am Bau nicht vermeiden lässt, ist laut ge-
setzlicher Vorschrift in diverse Stoffgruppen zu trennen. Für eine 
möglichst sortenreine Trennung sollte schon bei der Planung des 
Gebäudes ein Augenmerk darauf gelegt werden, dass einfache 
Konstruktionen mit geringer Materialvielfalt und leicht trenn -
baren Schichten sowie möglichst wenig umweltgefährdende 
Stoffe zum Einsatz kommen. Wird eine Menge von über einem 
Kubikmeter Mauerwerk erwartet, bietet sich ein Miet-Contai -
ner an, der im Anschluss im Recyclingunternehmen geleert wird. 
Bedenken Sie: Auch lackiertes oder schmutziges Holz muss wie 
Metall oder Kunststoff einer speziellen Entsorgung zugeführt wer-
den. Ökologische Gründe verbieten darüber hinaus das Ver -
brennen von Folien, Zementsäcken und Strauchwerk vor Ort.
Informieren Sie sich im Vorfeld und sortieren Sie mit Sorgfalt! 

 Denken Sie beim Um-, Aus- oder Neubau auch an die 
richtige Entsorgung des Abfalls!
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Rolle wie Bogen
Fordern Sie uns zum Offert!

9010 Klagenfurt | Viktringer Ring 28  
T 0463/5866-0 | F 0463/5866-321 | info@kdruck.at | www.kdruck.at
Verkauf Innsbruck | 0664/3075318 | wilhelm.berger@kdruck.at
Verkauf Wien | 0664/4001899 | christian.zehetmayer@kdruck.at
Verkauf Steyr | 0664/9228250 | peter.matz@kdruck.at
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Ihr Journal-Ratgeber rund um 

Haus, Heim und Garten
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