
www.bauen-sanieren.klimaaktiv.at

Architektur: ah3 architekten Zt Gmbh
BAuherr: marktGemeinde LanGenZersdorf
OBjektAdresse: 2103 Langenzersdorf, klosterneuburger straße 12

die sanierung der hauptschule Langenzersdorf ist eine der spektakulärsten 
energetischen modernisierungen eines schulbaus im deutschsprachigen 
raum. sowohl der runderneuerte bestandstrakt mit klassenräumen, als 
auch der neue turn- und Veranstaltungssaal wurden in Passivhausqualität 
realisiert. die energieeffiziente komfortlüftung sorgt für beste Luftqualität 
bei unterschiedlichen Unterrichtsbedingungen. davon profitieren schülerin-
nen und Lehrerinnen, die sehr gute Lern- und Lehrbedingungen vorfinden.

heizwärmebedarf gemäß PhPP: 14,8kWh/m²a 

schule mit dreifacher nachhaltigkeitsauszeichnung
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ie umfassenden Bau- und Sanierungsarbeiten an dem 
Gründerzeitgebäude starteten 2009 und konnten innerhalb 
von 16 Monaten abgeschlossen werden. Alt- und Neubau 

wurden zu einem ästhetisch anspruchsvollen Architekturkonzept 
verknüpft, wobei auch höchste Anforderungen in Hinblick auf 
Energie- und Umweltkriterien erfüllt wurden. 

Im Rahmen der kompletten thermischen Sanierung wurde die Au-
ßenhülle des Gebäudes inkl. Außentüren und Fenster unter stren-
ger Einhaltung der Passivhauskriterien saniert. Alle Klassenzim-
mer wurden mit neuen Böden, Schulmöbeln, Akustikdecken und 
EDV-Einrichtungen ausgestattet. Die Umbauarbeiten im Erdge-
schoß schufen Raum für eine Bibliothek, einen EDV-Raum, eine 
Loge für den Schulwart und neue WC-Anlagen. Im Dachgeschoß 
entstanden ein neuer Physiksaal und Lagerräume. Im Oberge-
schoß wurde ein Hort mit großzügiger Terrasse, die zum Spielen 
einlädt, umgesetzt. Die 120 m2 große Turnhalle wurde abgesenkt 
im Hofbereich errichtet; die Tageslichtversorgung erfolgt von 
oben durch zwei großzügige Glasfronten. Eine neue Zentralgarde-
robe im Kellergeschoß ist über das Hauptstiegenhaus erreichbar 
und führt unmittelbar in den neuen 120 m² Turnsaal. Insgesamt 
umfasst der Zubau eine Fläche von etwa 350 m². Die neue, rund 70 
m² große Aula im Erdgeschoß ist der zentrale Versammlungsort 
und kann über eine Terrasse ins Freie erweitert werden.

 WicHtige KennzaHlen 

nutzfläcHe 2.895 m²

BruttogescHossfläcHe 3.620 m²

HeizWärMeBedarf (pHpp) 14,8 kWh/m²a  

Heizlast  12,3 W/m²

fertigstellung 2010

oBjeKttyp Sanierung Schule

geBäudeKonzept

Das Lüftungssystem mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung 
nach neuestem Stand der Technik gewährleistet die kontinuierli-
che Frischluftversorgung aller Klassenräume und trägt damit zu 
einem ausgezeichneten Raumklima bei. Durch die Verwendung 
von hocheffizienten Geräten konnte der Hilfsstrombedarf für 
Lüftungsventilatoren und Pumpen minimiert werden. Die Hei-
zungsanlage wird nun mit erneuerbarer Energie betrieben. Eine 
Solar- sowie eine Photovoltaikanlage sorgen für die Warmwas-
serbereitung und Stromerzeugung.

Der Strombedarf für die Beleuchtung konnte durch optimale Ta-
geslichtnutzung, hohen Reflexiongsgrad der Oberflächen und 
effiziente Beleuchtung (Spiegelrasterleuchten und elektrische 
Vorschaltgeräte) minimiert werden. Eine zentrale Rolle spielt der 
Brunnen auf dem schuleigenen Grundstück: So erfolgt nämlich 
die Kühlung des Serverraums mit Brunnenwasser und auch die 
Lüftungsanlage besitzt ein Nachkühlregister über den Brunnen.

das Programm klima:aktiv bauen und sanieren ist teil 
der klimaschutzinitiative des Lebensministeriums.
Zentrale anlaufstelle für das Programm ist die ÖGUt – 
Österreichische Gesellschaft für Umwelt und technik.  
der klima:aktiv Gebäudestandard ist ein Qualitätsnach-
weis für Gebäude, die kriterien zur energieeffizienz, Öko-
logie und behaglichkeit auf höchstem niveau einhalten.

alle infos zum Programm sowie den kriterienkatalog 
finden sie unter www.bauen-sanieren.klimaaktiv.at 
die beispielsammlung perfekt gebauter und sanierter 
Gebäude finden sie unter www.klimaaktiv-gebaut.at  

das prograMM

D
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Architektur: artec architekten
BAuherr: bUwoG - baUen Und wohnen GeseLLschaft mbh
BAuPhysik: schÖberL & PÖLL Gmbh
OBjektAdresse: 1220 wien, mühlgrundgasse 3

der neubau der bUwoG bauen und wohnen Gesellschaft mbh zeichnet sich 
durch eine ungewöhnliche kombination aus: anspruchsvolle architektur 
wird in klima:aktiv Passivhausqualität umgesetzt und ist gleichzeitig ein 
herausragendes beispiel für hochwertige ansprüche an die soziale Qualität 
im wohnbau. artec architekten haben ein Gebäude entwickelt, welches die 
unterschiedlichsten bedürfnisse verschiedener altersgruppen aufnehmen 
kann. hochwertige Gemeinschaftsräume, wohnungsbezogene freiräume 
und barrierefreiheit sprechen für sich.
heizwärmebedarf gemäß PhPP: 12kWh/m²a 

Generationen wohnen am mühlgrund 980
vOn 1.000 möglichen 
quAlitätsPunkten
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m Rande der Lobau wurde ein Wohnhaus errichtet, das archi-
tektonisch, kommunikativ und sozial im Sinne eines gemein-
schaftlichen Miteinanders konzipiert ist. Auf die Lage direkt 

an der Trasse der U2 reagiert es mit einer räumlich abgeschlosse-
nen Erschließungshalle im Norden. Der individuelle Charakter die-
ser Halle wird durch den vertikalen fünfstöckigen Wintergarten mit 
über die Geschoße unterschiedlicher Bepflanzung gestärkt. Jede 
Wohnung hat im Bereich der Küche oder des Essplatzes eine Fens-
teröffnung zur grünen Halle. Die Eingangsbereiche der Wohnungen 
sind als Raumerweiterungen ausgebildet und ermöglichen so die 
nachbarschaftliche Kommunikation in der Halle.

Die Wohnungen sind sämtlich nach Süden geöffnet, mit zwei-
ter Belichtung und Bezug zur Halle. In Wohnungsbreite erweitert 
eine Loggia den Raum, geschützt vor Sonne und raumbildend ab-

geschlossen durch horizontal verschiebliche Verschattung in der 
Ebene des Geländers. Die daraus resultierende Orientierung des 
Gebäudes nach Süden, sowie ein räumlich ausgebildeter Klima-
puffer gegen die anderen Himmelsrichtungen lässt es zu, ein solar 
aktives Passivhaus zu bauen.

Dem klima:aktiv-Passivhaus-Standard entsprechend werden hin-
sichtlich Klimaschutz und Energieeffizienz höchste Anforderun-
gen erfüllt. Die Sonnenenergie wird passiv genutzt und die Lüf-
tungsanlage versorgt alle Wohnbereiche mit vorkonditionierter 
Frischluft. Die Fernwärmeheizung kann individuell geregelt wer-
den. Das generationenübergreifende Wohnkonzept äußert sich 
auch in Details wie pflegebettentauglichen Türen, barrierefreien 
Zugängen zu allen Allgemeinbereichen, geräumigen Liften und 
einem Beleuchtungsminimum von 10 Lux.

 WicHtige KennzaHlen 

nutzfläcHe 5.090 m²

BruttogescHossfläcHe 8.379 m²

HeizWärMeBedarf (pHpp) 12 kWh/m²a 

spez. gesaMtpriMärenergieBedarf  104 kWh/m NF²a

fertigstellung Dezember 2011

oBjeKttyp Neubau Mehrfamilienhaus

geBäudeKonzept

das Programm klima:aktiv bauen und sanieren ist teil 
der klimaschutzinitiative des Lebensministeriums.
Zentrale anlaufstelle für das Programm ist die ÖGUt – 
Österreichische Gesellschaft für Umwelt und technik.  
der klima:aktiv Gebäudestandard ist ein Qualitätsnach-
weis für Gebäude, die kriterien zur energieeffizienz, Öko-
logie und behaglichkeit auf höchstem niveau einhalten.

alle infos zum Programm sowie den kriterienkatalog 
finden sie unter www.bauen-sanieren.klimaaktiv.at 
die beispielsammlung perfekt gebauter und sanierter 
Gebäude finden sie unter www.klimaaktiv-gebaut.at  

das prograMM

A



www.bauen-sanieren.klimaaktiv.at

Architektur: arch+more Zt Gmbh 
BAuherr: inG. anita hammerschLaG  
BAuPhysik: : teamGmi inGenieUrbüro Gmbh
OBjektAdresse: 9210 Pörtschach am wörthersee, hauptstraße 187/193

Ursprünglich als schmuckgeschäft gebaut, später zu einem café aus- und um-
gebaut, wurde das erdgeschossige Gebäude nun nach dem Passivhausstandard 
saniert um so die Gewerbeflächen und den Gebäudewert langfristig zu sichern. 
Zusätzlich wird das Gebäude um zweieinhalb Geschoße aufgestockt. durch den 
entstehenden punktförmig kubischen baukörper wird es möglich, die optische 
„baulücke“ an der Pörtschacher hauptstraße zu schließen und dem straßen-
raum einen rhythmus zu geben.
heizwärmebedarf gemäß OiB: 3.0 kWh/m3a (cafe) 
und 7,4 kWh/m²a (Wohnungen)

thema „bauen am see“ umgesetzt mit Glas und holz

café corso 
in pörtscHacH
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klima:aktiv bronze Gebäude 
erfüllen alle muss-kriterien des 
die klima:aktiv kriterienkataloges.



on seinem Erscheinungsbild blieb das Eckgebäude in sei-
ner Proportion und Materialität detailgetreu erhalten. Das 
bestehende Erdgeschoß des Cafe Corso wurde als Ge-

schäftsfläche mit neuer Gliederung generalsaniert erhalten und 
bildet das ruhende, farblich neutrale Sockelgeschoß für die neue 
errichtete Wohnaufstockung. Diese wurde in zeitgemäßer Holz-
bauweise in Passivhausqualität errichtet.

Die hofseitig erschlossenen Wohngeschoße (fünf Wohnungen) 
werden über teilweise offene Laubengänge erschlossen. Das Vo-
lumen des Baukörpers soll durch das an der Oberfläche verwen-
dete Material Milchglas trotz seiner auch optisch erforderlichen 
Größe seine Leichtigkeit und Tiefenwirkung erhalten. 

Zwischendurch taucht das Material Holz – wie in den Terrassen-
bereichen und beim Dachgeschoß – dann wieder hervor und stellt 
so den spürbaren Bezug zum traditionellen Bauen am See dar. 

Energietechnisch wurde im ersten Schritt sowohl im Bestand als 
auch bei der Aufstockung die thermische Hülle optimiert. Um den 
passiven Sonnenenergieeintrag auch wirklich nutzen zu können 
wurde auch die Orientierung der Fensteranordnung optimiert. 
Sorgfältig wurden auch die Materialien ausgewählt. Hauptbau-
stoff war Holz, gedämmt wurde mit Zellulose.

Im zweiten Schritt wurde eine Komfortlüftungsanlage mit hoch-
effizienter Wärmerückgewinnung (80%) eingebaut. Nicht zuletzt 
wurde im dritten Schritt in jenem Bereich mit Energieüberschüs-
sen (Gastronomie) eine Abwärmenutzung integriert. Die Abwärme 
der Kühlanlagen der Gastronomie wird in die Warmwasserspeicher 
geführt und deckt so den erhöhten Warmwasserbedarf in diesem 
Bereich. Die Abluft der Küche und des Pizzaofens wird über einen 
Wärmetauscher geschickt und für die Raumwärme genutzt.

V

 WicHtige KennzaHlen 

Konditioniertes BruttovoluMen (café)  2.552 m³

Konditionierte Bruttogrundfl. (WoHnungen) 493 m²

HeizWärMeBedarf geMäss oiB   3.0 kWh/m3a (Cafe) 

 7,4 kWh/m²a (Wohnungen)

priMärenergieBedarf (WoHnungen)  17,4 kWh/m²a

co2 eMission (café) 6,8 kg/m²a

fertigstellung 2011

oBjeKttyp Sanierung Dienstleistungsgebäude und 

  Neubau Wohnungen

das Programm klima:aktiv bauen und sanieren ist teil 
der klimaschutzinitiative des Lebensministeriums.
Zentrale anlaufstelle für das Programm ist die ÖGUt – 
Österreichische Gesellschaft für Umwelt und technik.  
der klima:aktiv Gebäudestandard ist ein Qualitätsnach-
weis für Gebäude, die kriterien zur energieeffizienz, Öko-
logie und behaglichkeit auf höchstem niveau einhalten.

alle infos zum Programm sowie den kriterienkatalog 
finden sie unter www.bauen-sanieren.klimaaktiv.at 
die beispielsammlung perfekt gebauter und sanierter 
Gebäude finden sie unter www.klimaaktiv-gebaut.at  

das prograMM

geBäudeKonzept



www.bauen-sanieren.klimaaktiv.at

Architektur: synn architekten Zt-oG 
BAuherr: Josef LUx & sohn baUmeister Ges.m.b.h.

OBjektAdresse: 3170 hainfeld, kirchengasse 5 + 7

das erweiterte firmengebäude setzt ein nach außen wirksames Zeichen für die 
werte der firma: die Verbundenheit mit dem bauen, der Liebe zu detail und 
material sowie zu gesamtheitlich überlegten und konzeptionell außergewöhn-
lichen Lösungen. im rahmen der sanierung konnte sowohl eine energetischen 
Verbesserung sowie eine räumliche adaptierung erzielt werden.

heizwärmebedarf gemäß OiB: 7.7 kWh/m3a (villa) 
und 9,0 kWh/m³a (Bürobau)

adaptierung und erweiterung bürogebäude – 
perfekter transformator

firMengeBäude
luXBau
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erfüllen alle muss-kriterien des 
die klima:aktiv kriterienkataloges.



 WicHtige KennzaHlen 

Konditioniertes BruttovoluMen 700 + 1.100 m³

HeizWärMeBedarf geMäss oiB 7.7 kWh/m3a (Villa)  

 9,0 kWh/m³a (Bürobau)

priMärenergieBedarf 227,1 kWh/m²a (Villa) 

 263,2 kWh/m²a (Bürobau)

co2 eMission 20,5 kg/m²a (Villa) und 27,7 kg/m²a (Bürobau)

fertigstellung 2011

oBjeKttyp Sanierung Bürogebäude

das Programm klima:aktiv bauen und sanieren ist teil 
der klimaschutzinitiative des Lebensministeriums.
Zentrale anlaufstelle für das Programm ist die ÖGUt – 
Österreichische Gesellschaft für Umwelt und technik.  
der klima:aktiv Gebäudestandard ist ein Qualitätsnach-
weis für Gebäude, die kriterien zur energieeffizienz, Öko-
logie und behaglichkeit auf höchstem niveau einhalten.

alle infos zum Programm sowie den kriterienkatalog 
finden sie unter www.bauen-sanieren.klimaaktiv.at 
die beispielsammlung perfekt gebauter und sanierter 
Gebäude finden sie unter www.klimaaktiv-gebaut.at  

das prograMM

it dieser Sanierung schufen synn architekten eine dynami-
sche Verbindung zwischen dem Erdgeschoß  einer Grün-
derzeitvilla und dem angrenzenden, abgenutzten Büroge-

bäude aus dem Jahr 1930. Sie schufen so neben den erweiterten 
und verbesserten Büroräumlichkeiten auch ein  Vorzeigeprojekt für 
die Baufirma Lux. Bei der energetischen Verbesserung des Gebäu-
des und Adaptierung der Innenräume wurde auf die Eigenschaften 
und Besonderheiten des Gebäudes Rücksicht genommen.

Die Villa sollte auch nach der Sanierung ihre Fassadengestaltung 
behalten. Eine mineralische Dämmung wurde an den Innenseiten 
der Außenwände angebracht, ergänzt mit einer Dämmung zum 
Keller und Fußbodenheizung sowie neuen 2fach verglasten Fens-
tern und luftdichten Anschlüssen.

Das Bürogebäude erreicht mit Wand-, Dach- und Fußbodendäm-
mung, kontrollierter Wohnraumlüftung und Passivhausfenstern 
Niedrigenergiestandard und wird mit außen liegendem Sonnen-
schutz und Nachtlüftung vor Überhitzung geschützt. 

Der neu errichtete Verbindungsgang zwischen  Bürogebäude und 
Villa wird, weil immer nur kurz benutzt, nicht beheizt und somit 
auch nicht gedämmt.

Bei der Wahl der Raumaufteilung, Materialien und Details wird 
nicht nur Mut zur Offenheit, Transparenz und klaren Lösungen 
gezeigt, sondern auch die handwerkliche Qualität der Firma Lux-
bau, hier ist speziell der Gang aus Sichtbeton mit unterschiedlich 
breiten Brettern zu erwähnen.

Ergänzt wird das Gesamtkonzept mit einer Außenraumgestaltung, 
die Gebäude und Parkplatz möglichst harmonisch in das Ortsge-
füge eingliedert.

M
geBäudeKonzept



www.bauen-sanieren.klimaaktiv.at

PlAnung: hefeL wohnbaU aG 
BAuherr: hefeL wohnbaU aG

OBjektAdresse: 6923 Lauterach, Gartenpark, haus 1a

hefel wohnbau hat mit der zertifizierten Passivhauswohnanlage Gartenpark ein 
ehrgeiziges forschungsprojekt initiiert. die Zielsetzung: optimierung der ener-
gie- Und betriebskosten. Und zwar über die möglichkeiten der Passivhaustech-
nik hinaus. neben der auf Passivhausqualität optimierten hülle und der entspre-
chenden haustechnik wurde hier auch wert auf eine weitestgehend autofreie 
Zone und ökologische ausstattung gelegt.

heizwärmebedarf gemäß PhPP: 8,2 kwh/m²a

ehrgeiziges forschungsprojekt in Lauterach

WoHnHausanlage 
gartenparK
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 WicHtige KennzaHlen 

nutzfläcHe 793 m2

Konditioniertes BruttogrundfläcHe 853 m³

HeizWärMeBedarf geMäss pHpp  8,2 kWh/m²a 

BauBeginn  2008

oBjeKttyp  Neubau Mehrfamilienhaus

das Programm klima:aktiv bauen und sanieren ist teil 
der klimaschutzinitiative des Lebensministeriums.
Zentrale anlaufstelle für das Programm ist die ÖGUt – 
Österreichische Gesellschaft für Umwelt und technik.  
der klima:aktiv Gebäudestandard ist ein Qualitätsnach-
weis für Gebäude, die kriterien zur energieeffizienz, Öko-
logie und behaglichkeit auf höchstem niveau einhalten.

alle infos zum Programm sowie den kriterienkatalog 
finden sie unter www.bauen-sanieren.klimaaktiv.at 
die beispielsammlung perfekt gebauter und sanierter 
Gebäude finden sie unter www.klimaaktiv-gebaut.at  

das prograMM

as Projekt Gartenpark kann die erste Vorarlberger Passiv-
hauszertifizierung für einen mehrgeschossigen Wohnbau 
nachweisen. Es verfügt über insgesamt 29 Wohneinheiten, 

hat einen rundum ausgezeichneten Wärmeschutz und bauphysi-
kalisch hochwertige Anschlussdetails. Die Gebäudehülle besitzt 
eine sehr gute Luftdichtheit, die eine Zugluftfreiheit und einen 
niedrigen Energieverbrauch ermöglicht. Darüber hinaus ist das 
Gebäude mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit hochef-
fizienter Wärmerückgewinnung ausgestattet. Dadurch werden 
eine hohe Innenluftqualität und zugleich ein niedriger Energie-
verbrauch erreicht. 

Für extreme Kälteperioden ist zusätzlich eine Fußbodenheizung 
vorgesehen. Die Wärmeerzeugung erfolgt über einen Pelletskes-
sel, der extrem günstige Betriebskosten ermöglicht. Die Warm-
wasseraufbereitung erfolgt zusätzlich über eine Solaranlage mit 
einem günstigen Wirkungsgrad. 

Ökologie: Sämtliche Allgemeinräumlichkeiten und die Außen-
anlagen sind mit Energiesparlampen fertig bestückt. Eine Re-
genwassernutzung dient der Gartenbewässerung. Ein riesiger 
Fahrradraum im Erdgeschoß fördert die Mobilität auch ohne Auto. 
Ein besonderes Merkmal der Passivhauswohnanlage Gartenpark 
ist die weitestgehend autofreie Zone.

Für dieses Objekt wurde das Anreizmodell „Betriebskostengaran-
tie“ entwickelt. Um die Einsparung von ca. 50% im Vergleich zu 
Referenzprojekten erreichen zu können, nehmen sich Bauträger 
und Bewohner gegenseitig in die Pflicht. Unterstützung leistet 
ein spezifisch entwickeltes Energie- und Betriebskostencontrol-
ling. Eine zentrale Rolle übernimmt zudem ein eigens geschul-
ter Energie-Gebäudemanager, der neben Koordinationsaufgaben 
auch Moderationsverantwortung übernimmt.

D
geBäudeKonzept



www.bauen-sanieren.klimaaktiv.at

Architektur: architektUrwerkstatt din a4 Und teamk2
BAuherr: neUe heimat tiroL GemeinnütZiGe wohnUnGsGmbh
hAustechnikPlAnung: kLimatherm

OBjektAdresse: 6020 innsbruck, 
General-eccher strasse 15 – 33 und 35 – 49

auf dem areal der ehemaligen tiroler Lodenfabrik planten die teams von archi-
tekturwerkstatt din a4, und teamk2 die beiden von der neuen heimat tirol er-
richteten bauteile. das Lodenareal stellte bei seiner fertigstellung im Jahr 2009 
die größte zertifizierte Passivwohnanlage in europa dar. der wohnbau wurde in 
massivbauweise errichtet und mit einer hochwertig luftdichten Gebäudehülle 
und einer innovativen Passivhaustechnik ausgestattet.
heizwärmebedarf gemäß PhPP: 14,0 kWh/m²a bzw 13,1 kWh/m²a

innsbrucker Vorzeigeprojekt

WoHnHausanlage
lodenareal
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 WicHtige KennzaHlen 

nutzfläcHe  11.990 m2 + 13.998 m2

Konditioniertes BruttogrudfläcHe  12.885 m2 + 15.008 m2

HeizWärMeBedarf geMäss pHpp 14,0 kWh/m²a  

 13,1 kWh/m²a

priMärenergieBedarf  29  kWh/m²a

co2 eMission 7 kg/m²a 

fertigstellung 2009

oBjeKttyp Neubau Mehrfamilienhaus

das Programm klima:aktiv bauen und sanieren ist teil 
der klimaschutzinitiative des Lebensministeriums.
Zentrale anlaufstelle für das Programm ist die ÖGUt – 
Österreichische Gesellschaft für Umwelt und technik.  
der klima:aktiv Gebäudestandard ist ein Qualitätsnach-
weis für Gebäude, die kriterien zur energieeffizienz, Öko-
logie und behaglichkeit auf höchstem niveau einhalten.

alle infos zum Programm sowie den kriterienkatalog 
finden sie unter www.bauen-sanieren.klimaaktiv.at 
die beispielsammlung perfekt gebauter und sanierter 
Gebäude finden sie unter www.klimaaktiv-gebaut.at  

das prograMM

ie Wohnanlage Lodenareal liegt am nördlichen Rand des 
Stadtteils Reichenau. Auf dem 33.000 m2 umfassenden 
Areal hat die Neue Heimat Tirol 354 Passivhaus Mietwoh-

nungen errichtet. Das städtebauliche Grundkonzept besteht aus 
drei Gebäudekomplexen, die jeweils wieder aus zwei gegenein-
ander gestellten L-förmigen Baukörpern zusammengesetzt sind, 
die durch ihre Verschränkung große Innenhöfe bilden.

Diese umschließen durch ihre Verschränkung einen von insgesamt 
drei weitläufigen Innenhöfen, die neben der Uferpromenade öffent-
lichen, und halböffentlichen Aufenthaltsbereichen ein vielschichti-
ges Grünraumkonzept an den Ufern des Sillflusses und des Inns 
ergänzen. Zonen unterschiedlichen Intimitätsgrades durchwegen 
das Areal. Freie Blickbezüge auf das umliegende Bergpanorama 
und über die Freizeiteinrichtungen an der Uferpromenade steigern 

erkennbar die Aufenthaltsqualität. Jeder Wohneinheit sind ge-
schoßabhängig private Gärtenfläche oder beidseitig angeordnete 
Balkone zugeteilt. Flächenoptimierte Erschließungsstränge wur-
den zugunsten der maximalen Ausnutzung verfügbarer Wohnge-
schoßfläche konzipiert. Alle Wohnungen erstrecken sich über die 
gesamte Gebäudetiefe, wodurch die Innenräume zu jeder Tages-
zeit reichlich mit Tageslicht versorgt werden. 

Das Gesamtprojekt der beiden Architekturbüros din a4 und 
teamk2 zielt darauf ab, höchsten Passivhausstandard zu errei-
chen. Größte Herausforderung bildet das erforderliche Bauvolu-
men, das europaweit alle bisher entstandenen, energieeffizienten 
Wohnanlagen übertrifft. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
erfolgte eine permanente Überprüfung und Zertifizierung durch 
das Passivhaus Institut Darmstadt. 

D
geBäudeKonzept
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OBjektAdresse: 1140 wien, wißgrillgasse 10

mit dem Vorzeigeprojekt in der wiener wissgrillgasse konnte gezeigt werden, 
dass auch im segment der Gründerzeitgebäude sanierungen möglich sind, die 
den heizwärmebedarf um den faktor 9 reduzieren. Zur Gewährleistung eines 
zeitgemäßen wohnstandards mit hohem wohnkomfort in einem Gebäude aus 
der Gründerzeit kamen innovative technische und organisatorische Lösungen 
zum einsatz. 

heizwärmebedarf gemäß OiB: 28 kwh/m² a

innovative sanierung eines Gründerzeitgebäudes
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 WicHtige KennzaHlen 

WoHnnutzfläcHe 1.897 m²

Konditionierte BruttogescHossfläcHe 2510 m²

HeizWärMeBedarf (oiB) 28 kWh/m² a

priMärenergieBedarf  78 kWh/m²a

co2 eMissionen 2,37 

fertigstellung Februar 2011

geBäudeart Sanierung Mehrfamilienhaus

das Programm klima:aktiv bauen und sanieren ist teil 
der klimaschutzinitiative des Lebensministeriums.
Zentrale anlaufstelle für das Programm ist die ÖGUt – 
Österreichische Gesellschaft für Umwelt und technik.  
der klima:aktiv Gebäudestandard ist ein Qualitätsnach-
weis für Gebäude, die kriterien zur energieeffizienz, Öko-
logie und behaglichkeit auf höchstem niveau einhalten.

alle infos zum Programm sowie den kriterienkatalog 
finden sie unter www.bauen-sanieren.klimaaktiv.at 
die beispielsammlung perfekt gebauter und sanierter 
Gebäude finden sie unter www.klimaaktiv-gebaut.at  

das prograMM

in direkt an der Westbahn gelegenes Gebäude in die Zu-
kunft zu übersetzen, stellt eine große Herausforderung 
dar. Der Architekt Dr. Armin Mohsen Daneshgar hatte da-

für das richtige Gespür und lieferte „bahnbrechende“ Entwürfe 
im wahrsten Sinne des Wortes. Das Designkonzept wurde an das 
Motiv „Zug“ angelehnt und beginnt bereits bei der Feuermauer, 
zieht sich in den Eingangsbereich und gipfelt in dem Roofjet am 
Dach. Zusätzlich wurden neuer Wohnraum und neue Grünflächen 
geschaffen: im Haus verbliebene Mieter erhielten beispielsweise 
Loggien und durch die Absenkung des Erdgeschoßes konnten zu-
sätzliche Wohnungen geschaffen werden.

Mit dieser Sanierung ist es gelungen, den Heizwärmebedarf um 
90% zu reduzieren. Zur Optimierung der thermischen Qualität der 
Gebäudehülle wurde der Dämmstandard aller Außenbauteile er-
höht, wobei im Bereich der gegliederten Straßenfassade auf die 

geBäudeKonzept

E Schwachstelle Parapet zusätzlich Innendämmung aufgebracht 
wurde. Weiters wurde auf die Feuermauerdämmung ein beson-
deres Augenmerk gelegt und nachbarschaftsrechtliche Vereinba-
rungen wurden ausgearbeitet.

Die Installation einer Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerück-
gewinnung in sechs Wohnungen garantiert den hygienisch erfor-
derlichen Luftwechsel im Raum unter Minimierung von Lüftungs-
wärmeverlusten. Die Lüftungsanlage: das eigens entwickelte 
„GassnerParapet“ - wurde erstmals im Parapetbereich unter dem 
Fenster eingebaut, wobei die Lüftungsöffnungen im Rahmen bzw. 
in der Fensterlaibung angeordnet wurden, um damit den Eingriff 
in die gegliederte Fassade zu vermeiden.


