
Da bleib’ ich gerne.



klimaaktiv sorgt für behaglichkeit unD Wohnkomfort. 

Der energieeffiziente Landsitz im burgenland wurde in Passivhaus-
qualität errichtet. Durch die split-level-bauweise eröffnet sich vom ein-
gang aus ein zusammenhängendes raumkontinuum. Die große südwest-
verglasung  lässt das sonnenlicht bis tief ins untergeschoß eindringen. 
Das kernstück der haustechnik ist eine kompaktwohnraumlüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung. als Zusatzheizung fungiert eine sole-
Wasser-Wärmepumpe. Das äußere erscheinungsbild des landhauses ist 
vom Wechsel von holzfassade und Putzflächen geprägt. Damit knüpft es 
an die materialität der historischen bauten des ortes an.
Das gebäude erreicht mit 903 Punkten den klimaaktiv gold standard.

www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Landsitz, Burgenland 
Bauherr: marek gubco
architektur:  abendroth architekten, Wien
Fachplanung: s&P - ingenieurbüro für bauphysik und haustechnik

© Andreas Buchberger 
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Da wirD man gerne zum Stubenhocker.



klimaaktiv Spart energie, heiz- unD betriebSkoSten. 

Das Wohn- und Bürogebäude in hall in tirol ist ein passivhaus, das in 
massivbauweise realisiert wurde. Die oberste geschoßdecke ist aus holz, 
Fassade und Dach sind mit zellulosefaser gedämmt. Die komfortlüftung 
mit wärmerückgewinnung sorgt für permanent frische luft. eine photo-
voltaik-anlage ermöglicht eine zusätzliche reduktion der energiekosten 
und Steigerung der energieeffizienz.
Das gebäude erreicht mit 925 punkten den klimaaktiv gold Standard.

www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Wohn- und Bürogebäude, Hall, tirol  
Bauherr: bmstr. ing. werner westreicher
architektur: massivhaus gmbh
Fachplanung: hartwig gstrein heizung-Sanitär-Solar gmbh

© Massivhaus GmbH



klimaaktiv Spart energie, 
heiz- unD betriebSkoSten. 

Das Wohn- und Bürogebäude in hall in tirol ist ein passivhaus, das in massiv-
bauweise realisiert wurde. Die oberste geschoßdecke ist aus holz, Fassade und Dach 
sind mit zellulosefaser gedämmt. Die komfortlüftung mit wärmerückgewinnung 
sorgt für permanent frische luft. eine photovoltaik-anlage ermöglicht eine zusätz-
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Hier bewaHrt jeder einen küHlen kopf.



klimaaktiv senkt Co2-emissionen für ein gutes klima.

das Forschungsgebäude Bau 07 der infineon technologies aG 
in Villach ist als stahlbeton-skelettbau mit vorgesetzter glasfassade ausge-
führt. die wärmeversorgung erfolgt über fernwärme. warmwasser wird 
mit einer thermischen solaranlage erzeugt. die kälteerzeugung erfolgt 
über einen kaltwassersatz. die lüftungsanlage verfügt über wärmerück-
gewinnung und nutzt die abwärme des kaltwassersatzes. ein begrünter 
innenhof bringt natürliches tageslicht in die tiefe des baukörpers. 
das gebäude erreicht mit 845 punkten den klimaaktiv silber standard.

www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Forschungsgebäude Bau 07 der infineon technologies aG, villach, kärnten 
Bauherrin: infineon technologies austria ag
architektur: architekt reinhold wetschko
Fachplanung: dr. steiner Ziviltechniker gmbH, kohler dieter ing keg, tb Hartl

© Arch. DI Steinthaler Martin|Studio_S



klimaaktiv senkt Co2-
emissionen für ein gutes klima.

das Forschungsgebäude Bau 07 der infineon 
technologies aG in Villach ist als stahlbe-
ton-skelettbau mit vorgesetzter glasfassade 
ausgeführt. die wärmeversorgung erfolgt über 
fernwärme. warmwasser wird mit einer thermi-
schen solaranlage erzeugt. die kälteerzeugung 
erfolgt über einen kaltwassersatz. die lüftungs-
anlage verfügt über wärmerückgewinnung und 
nutzt die abwärme des kaltwassersatzes. ein 
begrünter innenhof bringt natürliches tageslicht 
in die tiefe des baukörpers. 
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www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Forschungsgebäude Bau 07 der infineon technologies aG , villach, kärnten 
Bauherrin: infineon technologies austria ag
architektur: architekt reinhold wetschko
Fachplanung: dr. steiner Ziviltechniker gmbH, kohler dieter ing keg, tb Hartl

©
 A

rc
h.

 D
I S

te
in

th
al

er
 M

ar
tin

|S
tu

di
o_

S



Da bleib’ ich gerne.



klimaaktiv sorgt für behaglichkeit im sommer unD im Winter. 

Das Wohnhaus Jaspern in aspern seestadt in Wien ist ein partizipatives 
Passivhaus-Projekt, das sich durch höchsten energetischen standard, 
besonderen nutzerinnen-komfort, einen innovativen soziokulturellen 
ansatz zum Wohnen in gemeinschaft sowie ein ökologisches gebäude- 
und freiraumkonzept auszeichnet. stadtökologische Qualitäten werden 
durch urban gardening und einen hohen anteil an intensiv begrünten 
Dachflächen geschaffen. große balkone und 2,8m raumhöhe sorgen für 
optimalen Wohnkomfort.  
Das gebäude erreicht mit 970 Punkten den klimaaktiv gold standard.

www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Wohnhaus Jaspern in aspern Seestadt, Wien
Bauherrin: baugruppe Jaspern
architektur und Generalplanung: pos architekten Zt gmbh
Fachplanung: team gmi, werkraum wien, zwoPk, Pokorny lichtarchitektur, ibo

© Markus Kaiser 
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klimaaktiv sorgt für behaglich
keit im sommer unD im Winter. 

Das Wohnhaus Jaspern in aspern seestadt 
in Wien ist ein partizipatives Passivhaus-
Projekt, das sich durch höchsten energetischen 
standard, besonderen nutzerinnen-komfort, 
einen innovativen soziokulturellen ansatz 
zum Wohnen in gemeinschaft sowie ein 
ökologisches gebäude- und freiraumkonzept 
auszeichnet. stadtökologische Qualitäten wer-
den durch urban gardening und einen hohen 
anteil an intensiv begrünten Dachflächen 
geschaffen. große balkone und 2,8m raum-
höhe sorgen für optimalen Wohnkomfort.  
Das gebäude erreicht mit 970 Punkten den 
klimaaktiv gold standard.

www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Wohnhaus Jaspern in aspern Seestadt, Wien
Bauherrin: baugruppe Jaspern
architektur und Generalplanung: pos architekten Zt gmbh
Fachplanung: team gmi, werkraum wien, zwoPk, Pokorny lichtarchitektur, ibo



EnErgiEEffiziEnt mit mEhrwErt 
im DEnkmalschutz



klimaaktiv förDErt nachhaltigEs saniErEn – auch im DEnkmalschutz.

Beim klostergebäude in wien wurde ein spagat gemeistert: Eine 
optimale thermische und architektonisch ansprechende sanierung wurde 
mit den anforderungen des Denkmalschutzes in Einklang gebracht. mit 
innovativen sanierungsmaßnahmen konnte der komfort des gebäudes 
nachhaltig und langfristig aufgewertet werden. neue und alte räumlich-
keiten bilden eine symbiose, die eine verbesserte wirtschaftlich und sozial 
optimierte nutzung ermöglicht.
Das gebäude erreicht mit 940 Punkten den klimaaktiv gold standard.

www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Sanierung eines klostergebäudes, Wien
Bauherrin: kongregation der mission vom heiligen Vinzenz von Paul
architektur: architekten kronreif_trimmel & Partner zt gmBh
Fachplanung: schöberl & Pöll gmbh, e7 Energie markt analyse gmbh

© Kurt Hörbst
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Beim klostergebäude in wien wurde ein spagat gemeistert: Eine optimale 
thermische und architektonisch ansprechende sanierung wurde mit den 
anforderungen des Denkmalschutzes in Einklang gebracht. mit innovativen 
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HIER BEWAHRT JEDER EINEN KÜHLEN KOPF.



KLImAaktiv sENKT CO2-EmIssIONEN FÜR EIN guTEs KLImA.

Das Justizzentrum in Korneuburg  ist weltweit das erste gerichtsgebäude 
mit Vollzugsanstalt, das als Passivhaus geplant und umgesetzt wurde. Es 
setzt nachhaltige maßstäbe bei größe, Nutzungsart, Baugestaltung und 
energetischer Performance. Die Fassaden sind mit hinterlüfteten Faserbeton-
platten verkleidet und hoch wärmegedämmt. Heiz- und Kühlenergie 
werden über eine Erdwärmepumpe bzw. einen gasbrennwertkessel 
bereitgestellt. Die zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
und Vorkonditionierung der Frischluft über sole-Wärmetauscher bietet 
optimales Raumklima.
Das gebäude erreicht mit 933 Punkten den klimaaktiv gold standard.
Ausgezeichnet mit dem staatspreis 2014 Architektur und Nachhaltigkeit.

www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Justizzentrum korneuburg, Niederösterreich
Bauherrin: BIg Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H., Bundesministerium für Justiz
architektur: ARgE Dieter mathoi Architekten & DIN A4 Architektur ZT gmbH
Fachplanung: Energieeffizientes Bauen Herz & Lang gmbH, A3 jp-haustechnik 
gesmbH & Co.Kg

© Kurt Hörbst



KLImAaktiv sENKT CO2- 
EmIssIONEN FÜR EIN guTEs KLImA.

Das Justizzentrum in Korneuburg  ist weltweit das 
erste gerichtsgebäude mit Vollzugsanstalt, das als Passiv-
haus geplant und umgesetzt wurde. Es setzt nachhaltige 
maßstäbe bei größe, Nutzungsart, Baugestaltung und 
energetischer Performance. Die Fassaden sind mit 
hinterlüfteten Faserbetonplatten verkleidet und hoch 
wärmegedämmt. Heiz- und Kühlenergie werden über 
eine Erdwärmepumpe bzw. einen gasbrennwertkessel 
bereitgestellt. Die zentrale Lüftungsanlage mit Wärme-
rückgewinnung und Vorkonditionierung der Frischluft 
über sole-Wärmetauscher bietet optimales Raumklima.
Das gebäude erreicht mit 933 Punkten den klimaaktiv 
gold standard. Ausgezeichnet mit dem staatspreis 
2014 Architektur und Nachhaltigkeit.

www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren
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Justizzentrum korneuburg, Niederösterreich

Bauherrin: BIg Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H., Bundesministerium für Justiz

architektur: ARgE Dieter mathoi Architekten & DIN A4 Architektur ZT gmbH

Fachplanung: Energieeffizientes Bauen Herz & Lang gmbH, A3 jp-haustechnik gesmbH & Co.Kg



SO SCHÖN KANN SCHULE SEIN.



kLImaaktiv SOrgt für EIN gESUNdES RaUmkLIma.

die volksschule in mariagrün bei graz ist ein klimaaktiv 
gebäude – realisiert als Holzbau in Passivhausstandard. Höchste 
Qualität bei der raumluft wurde durch die Verwendung hochwertiger 
materialien im Innenausbau erzielt. Im Inneren zeigt sich auch die 
pädagogisch-programmatische Besonderheit dieser Schule: Statt mit 
türen öffnen sich jeweils vier klassenräume mit raumhohen Schiebe-
toren zu einem gemeinsamen großen Spiel-, Lern- und rückzugsraum. 
das gebäude erreicht mit 921 Punkten den klimaaktiv gold Standard.

www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren

volksschule Mariagrün, Graz, Steiermark
Bauherrin: gBg gebäude- und Baumanagement graz gmbH
architektur: architekturwerk Berktold kalb argE
Fachplanung: rosenfelder & Höfler Consulting Engineers, Ingenieurbüro Saier

© Kurt Hörbst
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GROSSE PERSPEKTIVE FÜR DIE GANZ KLEINEN 



KLImAaktiv SORGT FÜR BEhAGLIchKEIT Im SOmmER uND Im WINTER. 

Der kindergarten Muntlix in Zwischenwasser ist ökologisch kon-
sequent bis zum kleinsten Detail. Ein Stampflehmboden liefert nicht nur 
die benötigte Speichermasse, sondern ist auch eine unvergleichliche Spiel-
oberfläche für die Kinder. Das Gebäude entspricht hochwertigen Anforde-
rungen an Bauökologie, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. mit diesem 
Passivhaus hat die Gemeinde Zwischenwasser ihr vorbildliches Engage-
ment für nachhaltige Baukultur unter Beweis gestellt. 
Das Gebäude erreicht mit 1.000 Punkten den klimaaktiv Gold Standard.
Ausgezeichnet mit dem Staatspreis 2014 Architektur und Nachhaltigkeit.

www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren

kindergarten Muntlix, Zwischenwasser, vorarlberg
Bauherrin: Gemeinde Zwischenwasser
architektur: hEIN architekten
Fachplanung: DI Bernhard Weithas Gmbh, Gernot Thurnher ZT Gmbh, hLS 
Planer Werner cukrowicz

© Kurt Hörbst



KLImAaktiv SORGT FÜR BEhAGLIch
KEIT Im SOmmER uND Im WINTER.

Der kindergarten Muntlix in Zwischen-
wasser ist ökologisch konsequent bis zum kleinsten 
Detail. Ein Stampflehmboden liefert nicht nur die 
benötigte Speichermasse, sondern ist auch eine un-
vergleichliche Spieloberfläche für die Kinder. Das 
Gebäude entspricht hochwertigen Anforderungen 
an Bauökologie, Energieeffizienz und Nachhal-
tigkeit. mit diesem Passivhaus hat die Gemeinde 
Zwischenwasser ihr vorbildliches Engagement für 
nachhaltige Baukultur unter Beweis gestellt. 
Das Gebäude erreicht mit 1.000 Punkten den 
klimaaktiv Gold Standard. Ausgezeichnet mit dem 
Staatspreis 2014 Architektur und Nachhaltigkeit.
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Leistbar für Mehrere Generationen

© Martin Grabner



kLiMaaktiv fördert nachhaLtiGes bauen iM Verbund.

Mit der realisierung des Plusenergieverbundes Reininghaus Süd in 
Graz liegt ein demonstrationsbauvorhaben vor, das eine wirtschaftlich 
umsetzbare, innovative Lösung für konzepte der Zukunft schaffen soll. 
den wesentlichen aspekt zur erlangung des Plusenergiestandards stellt 
der energieverbund von objekten mit unterschiedlichen nutzungs- und 
Lastprofilen dar.  hier treffen sich minimierter energiebedarf bei jedem 
einzelnen Gebäude sowie der einsatz erneuerbarer energieträger auf 
Quartiersebene zu einem energieverbund, der über das Jahr mehr energie 
erzeugt, als er verbraucht.
der Gebäudekomplex erreicht mit 904 Punkten den klimaaktiv Gold 
standard.

www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Plusenergiesiedlung Reininghaus Süd, Graz, Steiermark
Bauherrin: aktiv klimahaus süd Gmbh
architektur: nussmüller architekten Zt Gmbh
Fachplanung: rosenfelder & höfler consulting engineers, technisches büro  
ing. bernhard hammer Gmbh

© Renate Schrattenecker-Fischer



kLiMaaktiv fördert 
nachhaLtiGes bauen iM Verbund.

Mit der realisierung des Plusenergieverbundes 
Reininghaus Süd in Graz liegt ein demonstrations-
bauvorhaben vor, das eine wirtschaftlich umsetzbare, 
innovative Lösung für konzepte der Zukunft schaffen 
soll. den wesentlichen aspekt zur erlangung des Plus-
energiestandards stellt der energieverbund von objek-
ten mit unterschiedlichen nutzungs- und Lastprofilen 
dar. hier treffen sich minimierter energiebedarf bei 
jedem einzelnen Gebäude sowie der einsatz erneu-
erbarer energieträger auf Quartiersebene zu einem 
energieverbund, der über das Jahr mehr energie erzeugt, 
als er verbraucht.
der Gebäudekomplex erreicht mit 904 Punkten den 
klimaaktiv Gold standard.
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Wir haben das beste betriebsklima.



klimaaktiv senkt CO2-emissiOnen für ein gutes klima. 

der Hallenbau der Schachinger kG in hörsching führt neue standards 
bei großen logistikbauten ein. das hochregallager in holzbauweise ist 
ein meilenstein der ökologischen trendwende in diesem bereich. das 
haustechnikkonzept wurde auf höchste energieeffizienz ausgelegt und 
das trotz außergewöhnlicher temperatur- und feuchteanforderungen. 
bei der Planung standen baubiologische und bauökologische aspekte, 
die Optimierung der gesamt-lebenszykluskosten sowie die arbeitsplatz-
qualität im fokus.  
das gebäude erreicht mit 904 Punkten den klimaaktiv gold standard.
ausgezeichnet mit dem staatspreis 2014 architektur und nachhaltigkeit.

www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Betriebsgebäude Schachinger Logistik, Hörsching, Oberösterreich
Bauherrin: schachinger immobilien und dienstleistungs gmbh und Co kg
architektur: Poppe Prehal architekten Zt gmbh
Fachplanung: gbt Planung gmbh, tb freudenthaler gmbh 

© Kurt Hörbst



klimaaktiv senkt CO2-emissiOnen 
für ein gutes klima. 

der Hallenbau der Schachinger kG in hör-
sching führt neue standards bei großen logistik-
bauten ein. das hochregallager in holzbauweise 
ist ein meilenstein der ökologischen trendwende 
in diesem bereich. das haustechnikkonzept 
wurde auf höchste energieeffizienz ausgelegt und 
das trotz außergewöhnlicher temperatur- und 
feuchteanforderungen. bei der Planung standen 
baubiologische und bauökologische aspekte, die 
Optimierung der gesamt-lebenszykluskosten 
sowie die arbeitsplatzqualität im fokus.  
das gebäude erreicht mit 904 Punkten 
den klimaaktiv gold standard. ausgezeichnet 
mit dem staatspreis 2014 architektur und 
nachhaltigkeit.

www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Betriebsgebäude Schachinger Logistik, Hörsching, Oberösterreich
Bauherrin: schachinger immobilien und dienstleistungs gmbh und Co kg
architektur: Poppe Prehal architekten Zt gmbh
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Frische LuFt im schuLsystem



kLimaaktiv sorgt Für ein gesundes RaumkLima.

das Schulzentrum Schüttdorf in Zell am see wurde auf Beschluss aller 
beteiligten sprengelgemeinden im Passivhausstandard ausgeführt. die 
schule ist damit ein Vorzeigeprojekt für energieeffizienz bei gemeinde-
übergreifender Zusammenarbeit.  die gebäudehülle mit einer sehr hohen 
Wärmedämmung, die erstklassigen materialien im innenausbau und der 
hohe ansprüche an die Qualität der innenraumluft entsprechen modernen 
komfortanforderungen im schulbau.
das gebäude erreicht mit 939 Punkten den klimaaktiv gold standard.

www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Schulzentrum Schüttdorf, Zell am See, Salzburg
Bauherrin: stadtgemeinde Zell am see und allegro Leasing gmbh
architektur: architekturbüro karl + Bremhorst
Fachplanung: Büro taP- technische anlagen Planungsteam gmbh,  
ingenieurbüro rothbacher gmbh 

© Kurt Hörbst



kLimaaktiv sorgt Für 
ein gesundes RaumkLima.

das Schulzentrum Schüttdorf in Zell am see 
wurde auf Beschluss aller beteiligten sprengel-
gemeinden im Passivhausstandard ausgeführt. die 
schule ist damit ein Vorzeigeprojekt für energie-
effizienz bei gemeindeübergreifender Zusammen-
arbeit.  die gebäudehülle mit einer sehr hohen 
Wärmedämmung, die erstklassigen materialien 
im innenausbau und der hohe ansprüche an die 
Qualität der innenraumluft entsprechen moder-
nen komfortanforderungen im schulbau.
das gebäude erreicht mit 939 Punkten den 
klimaaktiv gold standard.

www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Schulzentrum Schüttdorf, Zell am See, Salzburg
Bauherrin: stadtgemeinde Zell am see und allegro Leasing gmbh
architektur: architekturbüro karl + Bremhorst
Fachplanung: Büro taP- technische anlagen Planungsteam gmbh, 
ingenieurbüro rothbacher gmbh 
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Bauen mit Bestnoten



klimaaktiv senkt Co2-emissionen für ein gutes klima.

Das Plus-Energie-Bürohochhaus der tU Wien ist das weltweit erste 
Bürohochhaus, das mehr energie ins stromnetz einspeist, als für gebäu-
debetrieb unD nutzung benötigt wird. kernpunkt für die erreichung des 
Plus-energie-Bürogebäudes war die extreme reduktion des energiever-
brauchs aller Bereiche und komponenten im gebäude, von Wärme über 
kälte bis hin zu eDV-arbeitsplatzgeräten. Die abdeckung des Primärener-
giebedarfs erfolgt über die Photovoltaikanlage, die serverabwärmenutzung 
und die energierückgewinnung der aufzugsanlage. 
Das gebäude erreicht mit 1.000 Punkten den klimaaktiv gold standard.

www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Plus-Energie-Bürohochhaus der tU Wien 
Bauherrin: Big Bundesimmobiliengesellschaft mbH
architektur: arge architekten kratochwil-Waldbauer-Zeinitzer
Fachplanung: schöberl & Pöll gmbH, Planungsgemeinschaft elektrotechnik:  
tB eipeldauer+Partner gmbH tB, tB Zfg Projekt gmbH

© Renate Schrattenecker-Fischer
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Bauherrin: Big Bundesimmobiliengesellschaft mbH
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Da bleibt einem Die Puste weg.



klimaaktiv sPart energie, Heiz- unD betriebskosten. 

Das Bürogebäude der Windkraft Simonsfeld aG in simonsfeld 
ist das erste Plusenergie-bürogebäude niederösterreichs, das nach dem 
leitsatz „smart und simple“ errichtet wurde. Die gebäudehülle wurde in 
Passivhausqualität ausgeführt. Die südfassade nutzt aktive und passive 
solare energie durch solarthermie- und Photovoltaik-Paneele. im sommer 
dienen diese als beschattungselemente. Durch die direkte Verwendung 
der mechanischen windkraft wird die lüftungsanlage unterstützt. alle 
baustoffe wurden nach strengen bauökologischen kriterien ausgewählt.
Das gebäude erreicht mit 965 Punkten den klimaaktiv gold standard.

www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Bürogebäude Windkraft Simonsfeld aG, Simonsfeld, Niederösterreich  
Bauherrin: windkraft simonsfeld ag
architektur: architekt georg w. reinberg
Fachplanung: bPs-engineering, ibo-Österreichisches institut für bauen und 
Ökologie gmbH 

© Renate Schrattenecker-Fischer
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