
ENERGIEEFFIZIENZ MIT MEHRWERT



klIMaaktiv FöRdERT NacHHalTIGEs saNIEREN. 

das Wohn- und Bürogebäude atrium in lauterach ist ein Vorzeige-
objekt im Bereich der sanierung. die substanz des Hauses blieb erhalten 
und aus dem „energetisch schlechtesten öffentlichen Gebäude Vorarlbergs“ 
wurde ein Büro- und Wohnhaus mit Plus-Energie-standard. die 
Generalsanierung samt ausbau erreicht Passivhausstandard in Neubau-
qualität. Eine große Photovoltaik-anlage sorgt für eine sehr hohe 
abdeckung des verbliebenen strombedarfs. Entscheidungen dieser art 
sind gelebte Nachhaltigkeit.
das Gebäude erreicht mit 938 Punkten den klimaaktiv Gold standard.
Nominiert zum staatspreis 2014 architektur und Nachhaltigkeit.

klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Wohn- und Bürogebäude atrium, Lauterach, vorarlberg
Bauherrin: aTRIUM Warger & Fink GmbH 
architektur:  aTRIUM Raum für Ideen 
Fachplanung:  Hagen-Huster ZT GmbH (Tragwerksplanung);  
dI Bernhard Weithas GmbH (Bauphysik) Ing. siegfried steurer (Haustechnik)

© kurt Hörbst
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Leistbar für mehrere Generationen



kLimaaktiv sorGt für behaGLichkeit im sommer und im Winter.

bei der Planung der Wohnanlage vierklee in Gnadenwald – bestehend 
aus vier baukörpern mit drei einzelhäusern und einem doppelhaus – wurde 
bewusst auf erneuerbare energien und baumaterialien aus nachwachsen-
den rohstoffen gesetzt. der konsequente einsatz von ökologischen bau-
materialien wie massivholz, Zellulose oder naturstein ist am behaglichen 
raumklima spürbar. die sonnige Lage bietet zudem ideale bedingungen 
für die  solar- und PV-anlagen. Gemeinsam mit der Wärmepumpen-
heizung sorgen diese langfristig für geringen energiekostenaufwand. 
das Gebäude erreicht mit 912 Punkten den klimaaktiv Gold standard.

klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Wohnanlage vierklee, Gnadenwald, tirol
Bauherrin: Jkr immobilien Gmbh 
architektur: frei_raum architektur
Fachplanung: klimatherm (haustechnik)

© Günter Wett
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Wohnanlage vierklee, Gnadenwald, tirol
Bauherrin: Jkr immobilien Gmbh 
architektur: frei_raum architektur
Fachplanung: klimatherm (haustechnik)



ENERGIEEFFIZIENZ MIT MEHRWERT



klIMaaktiv spaRT ENERGIE, HEIZ- uNd BETRIEBskosTEN. 

die verwaltungszentrale der illwerke Zentrum Montafon in  
Vandans ist das größte Bürogebäude aus vorgefertigten Holz-Beton- stahl-
Elementen in Mitteleuropa. die Zentrale wurde als Niedrigstenergie-
gebäude mit kontrollierter lüftungsanlage konzipiert. Zur Temperierung 
dient das kühlwasser eines der speicherkraftwerke der Vorarlberger 
Illwerke aG. das Heiz- und kühlsystem ist in die akustikdecken integriert, 
die einzelnen Heizkreise dem Fassadenraster angepasst. Im Innenausbau 
wurde auf besonders schadstoffarme Materialien geachtet und so ist das 
gesamte Gebäude pVC-frei. 
das Gebäude erreicht mit 786 punkten den klimaaktiv silber standard. 
Nominiert zum staatspreis 2014 architektur und Nachhaltigkeit.

klimaaktiv.at/bauen-sanieren

verwaltungsgebäude illwerke Zentrum Montafon, vandans, vorarlberg
Bauherrin: Vorarlberger Illwerke aG 
architektur: architekten Hermann kaufmann  ZT GmbH
Fachplanung: Wärme- & schallschutztechnik schwarz (Bauphysik), merz kley 
partner ZT GmbH (Tragwerksplanung) 

©  kurt Hörbst
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Bürogebäude aus vorgefertigten Holz-Beton- stahl-
Elementen in Mitteleuropa. die Zentrale wurde 
als Niedrigstenergie gebäude mit kontrollierter 
lüftungsanlage konzipiert. Zur Temperierung dient 
das kühlwasser eines der speicherkraftwerke der
Vorarlberger Illwerke aG. das Heiz- und kühl-
system ist in die akustikdecken integriert, die ein-
zelnen Heizkreise dem Fassadenraster angepasst. Im 
Innenausbau wurde auf besonders schadstoffarme 
Materialien geachtet und so ist das gesamte Gebäude 
pVC-frei.  das Gebäude erreicht mit 786 punkten 
den klimaaktiv silber standard. Nominiert zum 
staatspreis 2014 architektur und Nachhaltigkeit.
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klIMaaktiv spaRT ENERGIE, 
HEIZ- uNd BETRIEBskosTEN.  



Bauen mit Bestnoten



klimaaktiv fördert nachhaltiges sanieren. 

die sanierung des schulkomplexes der Neuen Mittelschule in rainbach 
im mühlkreis steht ganz im Zeichen einer nachhaltigen und ressourcen-
schonenden Bauweise. die  gebäude aus den 50iger und  70iger Jahren  
wurde thermisch auf „nullenergiehaus-standard“ saniert. die haus- und 
elektrotechnik, das  leitungssystem und die gesamte ausstattung wurden 
erneuert.  für die gewährleistung einer optimalen luftqualität in den klas-
senräumen wird in jedem raum die co2-konzentration gemessen und 
den anforderungen entsprechend frischluft zugeführt.  die Verwendung 
von  holz in der sanierung war ein zentrales kernthema.  
das gebäude erreicht mit 955 Punkten den klimaaktiv gold standard.

klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Neue Mittelschule Rainbach, Oberösterreich

Bauherrin: Verein zur förderung der infrastruktur der marktgemeinde rainbach

architektur: archevolution:  arch di ingrid domenig-meisinger - arch. di albert Böhm

Fachplanung: archevolution:  arch di ingrid domenig-meisinger - arch. di albert Böhm

New Energy Consulting: ingenieurbüro für neue energie & gebäudetechnik - ing. Jürgen 

obermayer gmbh
© Walter spatzek



klimaaktiv fördert 
nachhaltiges sanieren.

die sanierung des schulkomplexes der Neuen Mittel-
schule in rainbach im mühlkreis steht ganz im Zeichen 
einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Bauweise. die  
gebäude aus den 50iger und  70iger Jahren  wurde thermisch 
auf „nullenergiehaus-standard“ saniert. die haus- und elek-
trotechnik, das  leitungssystem und die gesamte ausstattung 
wurden erneuert.  für die gewährleistung einer optimalen 
luftqualität in den klassenräumen wird in jedem raum die 
co2-konzentration gemessen und den anforderungen ent-
sprechend frischluft zugeführt.  die Verwendung von  holz 
in der sanierung war ein zentrales kernthema.  das gebäude 
erreicht mit 955 Punkten den klimaaktiv gold standard.

klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Neue Mittelschule Rainbach, Oberösterreich
Bauherrin: Verein zur förderung der infrastruktur der marktgemeinde rainbach
architektur: archevolution:  arch di ingrid domenig-meisinger - arch. di albert Böhm
Fachplanung: archevolution:  arch di ingrid domenig-meisinger - arch. di albert Böhm
New Energy Consulting: ingenieurbüro für neue energie & gebäudetechnik - ing. Jürgen 
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Leistbar für mehrere Generationen



kLimaaktiv senkt Co2-emissionen für ein Gutes kLima.

Die Wohnanlage Heimatweg in Lind ob Velden wurde in einer ersten 
baustufe mit 36 Wohneinheiten in niedrigstenergie-hausstandard errich-
tet. Öffentliche infrastruktureinrichtungen wie kindergarten, Volksschule, 
spiel- und sportplatz sind zu fuß zu erreichen. Die nahversorgung mit 
Lebensmitteln und einrichtungen des öffentlichen Lebens sind in zwei 
kilometer entfernung und mit dem fahrrad leicht erreichbar. in der 
Wohnanlage ist die Zentrale für ein nahwärmenetz untergebracht, welches 
auch die bestehende Wohnanlage sowie Volksschule, kindergarten und 
Wohnheim versorgt. 
Das Gebäude erreicht mit 757 Punkten den klimaaktiv silber standard.

klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Wohnanlage Heimatweg, Lind ob velden, kärnten 
Bauherrin: meine heimat, Gemeinnützige bau,- Wohn- siedlungsgenossenschaft
architektur: arCh + more Zt Gmbh
Fachplanung: arCh + more Zt Gmbh 

© Walter Luttenberger 



Die Wohnanlage Heimatweg in Lind ob Velden 
wurde in einer ersten baustufe mit 36 Wohnein-
heiten in niedrigstenergie-hausstandard errichtet. 
Öffentliche infrastruktureinrichtungen wie 
kindergarten, Volksschule, spiel- und sportplatz 
sind zu fuß zu erreichen. Die nahversorgung mit 
Lebensmitteln und einrichtungen des öffentlichen 
Lebens sind in zwei kilometer entfernung und mit 
dem fahrrad leicht erreichbar. in der Wohnanlage 
ist die Zentrale für ein nahwärmenetz unterge-
bracht, welches auch die bestehende Wohnanlage 
sowie Volksschule, kindergarten und Wohnheim 
versorgt. Das Gebäude erreicht mit 757 Punkten 
den klimaaktiv silber standard.

klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Wohnanlage Heimatweg, Lind ob velden, kärnten 
Bauherrin: meine heimat, Gemeinnützige bau,- Wohn- siedlungsgenossenschaft
architektur: arCh + more Zt Gmbh
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kLimaaktiv senkt Co2-emissionen 
für ein Gutes kLima. 
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