Liebe Leserinnen und liebe Leser,
vor Ihnen liegt die 6. Auflage des Buches „Richtig gut
bauen“. Ein Leitfaden, der Sie als angehende Baufamilie unterstützen und inspirieren soll. Bereits die
vorherigen Auflagen haben uns gezeigt, dass zukünftigen Bauherren mit diesem praxisorientierten
„Ratgeberbuch“ wesentlich mehr gedient ist, als mit
einem bunten Katalog.

Richtig gut zu bauen ist Ihr Anliegen und unseres
auch. Weil man in der Regel nur einmal im Leben
baut, und weil man in kein anderes Projekt so viel
Liebe, so viel Engagement, Zeit, Energie und Geld
steckt, wie in den Bau des eigenen Hauses. Wir
unterstützen Sie dabei nach bestem Wissen und Gewissen.
Dabei steht für uns der vernünftige und verantwortungsvolle Umgang mit den wichtigsten Werten, die
wir haben, im Vordergrund – einerseits Gesundheit
und Wohlbefinden für die ganze Familie, anderer-

Urkunde

seits Menschlichkeit, Natur und Umwelt.
Deshalb sind wir jetzt schon in der dritten Generation dem Werkstoff Holz verbunden. Dabei leitet uns
die Gewissheit, den bewährtesten, besten und natürlichsten Baustoff einzusetzen, den wir Menschen

Sonnleitner Holzbauwerke
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haben - sowohl in Ästhetik und Vernunft - als auch
in bautechnischer Hinsicht ist „unser Holz“ unschlagbar.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude bei
der Lektüre dieses Buches!
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Warum ist
„richtig gut bauen“
so wichtig für Sie?

Richtig gut bauen bedeutet ein ökologisches, öko-

ebenfalls patentierte Klimawand MONOLIGNA®.

nomisches und schönes Haus bauen. Ein Haus,

Und damit das berühmte Sonnleitner Holzhaus-

in dem sich Ihre Familie ein Leben lang rundum

Klima alle Sinne zu jeder Jahreszeit spürbar bele-

wohl fühlt, weil es gesund ist, weil es Ihnen gefällt

ben kann, wurde unseren Holzwänden das rich-

und weil es alle herausragenden Eigenschaften

tige „Atmen“ beigebracht.

eines Sonnleitner Holzhauses hat.

Mit dem Ergebnis: Klimaregulierung, Diffusionsoffenheit und ausgeglichene Luftfeuchte für Ihr

Wussten Sie eigentlich wie viel Zeit unseres Lebens wir zuhause verbringen? Laut einer Studie
schlafen wir rund 24 Jahre, 12 Jahre lang schauen

Wir begleiten Sie von Anfang an nach

wir fern und 5 Jahre widmen wir dem Thema Es-

einem ganzheitlichen Konzept: Geplant

sen. Nicht eingerechnet die Zeit, die wir mit unseren Kindern spielen, Freunde zu Besuch haben

wird baubiologisch und individuell nach

u.v.m.

Ihren Wünschen. Zeitgemäße, sinnvolle

Fakt ist also: Das Haus, in dem wir leben, ist wie
unsere zweite Haut. Deshalb baut Sonnleitner
aus Überzeugung schon seit Generationen ausschließlich Häuser aus Holz, dem besten Baustoff,
den die Natur bieten kann. Holzhäuser überzeu6

Wohlbefinden durch gute und gesunde Raumluft.

gen immer mehr Menschen, weil Holz alle Sinne

Haustechnik, modernste Vorfertigung
und kurze Bauzeit geben Ihnen die
Sicherheit, sich für den richtigen
Baupartner entschieden zu haben.

gleichermaßen positiv anregt. Dieser hochwertige und vertraute Baustoff wird bei Sonnleitner

Besonders

nach bewährter Tradition behandelt: Im Winter

unsere Häuser, weil wir über Jahrzehnte gelernt

geschlagen, werden die heimischen Hölzer aus-

haben, mit dem Baustoff Holz multivariables

reichend lange luftgetrocknet, und anschließend

Holzhaus-Design zu gestalten. Den Fassaden und

technisch nachgetrocknet, um sie dauerhaft zu

liebevoll gestalteten Details an Wänden, Decken,

erhalten und für unsere TWINLIGNA®- und

Dach und Fenstern, sowie der Innenarchitektur

und

schön

sind

MONOLIGNA -Klimawände vorzubereiten.

mit dem kompletten Möbeleinbau aus der werks-

Sonnleitner Holzhäuser sind wertvoll und wohn-

eigenen Möbelschreinerei sieht man an, dass wir

gesund. Im Sommer angenehm kühl und im Win-

buchstäblich mit Leib und Seele Holzhäuser bau-

ter wohlig warm – durch die patentierte TWIN-

en, von denen jedes für sich so einzigartig ist wie

LIGNA -Holzsystemwand, sowie durch unsere

unsere Baufamilien.

®

®

Richtig gut planen und bauen

wertbeständig

>>> QR-Code
scannen und
mehr Infos
zu diesem
Kundenhaus
erhalten

<<< QR-Code
scannen und
mehr Infos
zu diesem
Kundenhaus
erhalten

Haus Augsburg

Richtig gut planen, bauen
und wohnen.
Nach unseren Erfahrungen stehen in der gesamten Bauphase
folgende Kern-Themenblöcke im Interessenfokus der Bauherren.
Diese werden wir, in diesem Buch und wenn Sie wollen, später
mit Ihnen gemeinsam, Punkt für Punkt durcharbeiten. Dieses
Vorgehen hat die Praxisnähe, die nötig ist, um Kreativität, Perfektion und damit Freude am Bauen zu vereinen.

Seite 14 - 19
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Seite 20 - 55

Seite 56 - 61

Grundstück
Garten
Nachbarschaft

Beratung
Planung
Design

Baupartner
Erfahrung
Sicherheit

Die Lage des Grundstückes steht

Individuelle Beratung, Planung und

Sage mir, mit wem du baust – und ich

fest. Aber Sie können aus der Situati-

Design sind das A und O von Anfang

sage dir, was dabei herauskommt. Ein

on vor Ort das Beste machen, indem

an. Ein gutes Holzbau-Konzept zeich-

gutes Haus bauen Sie nur mit einem

Sie z.B. das Haus auf dem Baugelän-

net sich unter anderem dadurch

Partner, der sich rundum, bis ins

de so ausrichten, dass „geologischen

aus, dass es eine multivariable Ar-

kleinste Detail, auskennt und der zu

Störungen“

ausge-

chitektur zulässt. Klingt kompliziert,

Ihnen (ohne Wenn und Aber) passt.

wichen wird. Heute kommen dazu

weitgehendst

ist aber genial einfach und attraktiv,

Dann werden Sie nicht nur problem-

noch andere Kriterien: Energiefelder,

wenn man es macht. So entstehen

los, sondern richtig gut bauen. Und

Elektrosmog usw. Gerne erstellen

buchstäblich

im

erwarten Sie, dass Ihr Partner auf Sie,

wir auf Wunsch eine diesbezügliche

Bauherrendesign. Von der kreativen

auf Ihr Projekt, individuell eingeht. Auf

Bauplatzanalyse.

Grundrissgestaltung über schlüssige

alle Ihre Anliegen und Wünsche. Sie

Der Garten gehört zum Haus wie die

Innenarchitektur und Möblierung bis

sind der Mittelpunkt. Sonnleitner ist

Bäume zum Wald.

hin zu schönen Fassadenlösungen,

so ein Partner.

Wer und was passt wie zusammen?

von baubiologischen Konzepten bis

Wir freuen uns gemeinsam mit un-

Was stört – und was ergänzt sich?

zu erfreulich günstigen Baukosten-

seren Bauherren über einen ange-

Vieles kann man positiv beeinflus-

Reduzierungen

nehmen, freundschaftlichen und ent-

sen. Übrigens – wir helfen auch bei

genz.

spannten Umgang miteinander auf

der Bauplatzsuche.

– Nützen Sie Kompetenz, die auf der

einer soliden Basis.

Hauscharaktere

durch

Bau-Intelli-

Erfahrung mehrerer tausend Bauprojekte fundiert und trotzdem, oder
gerade deshalb offen ist für „Ihre“ in-

Themenübersicht

dividuelle Situation.

Seite 84 - 95

Seite 96 - 113

Bau- und
Werkstoff
Holz

Gesundheit
Baubiologie
Ökologie

Vorfertigung
Haustechnik

Holz im Haus als die natürliche Alternative zu allen anderen Werkstoffen.
Holz ist das naturbelassene Material
für nahezu alles im Hausbau, bis hin
zum Aus- und Einbau. Der Baustoff
Holz wird aus der Natur unverändert
übernommen.
Herausragendes Merkmal ist, dass
Holz als Bau- und Werkstoff gleichzeitig für...
• Statische Zwecke (Konstruktion)
• Böden, Decken, Wände
• Dämmung, Treppen, Balkone
• Anbauten, Türen, Fenster
• Einbauten, Möbel
... eingesetzt wird.
Das wichtigste an einem Haus sind
die Wände. Bei Sonnleitner stehen
hierzu zwei spezielle Wandsysteme
(TWINLIGNA® und MONOLIGNA®)
– je nach Fassadenoberfläche – zur
Wahl.

Wichtig für Bauherren sind die baubiologischen und ökologischen Eigenschaften eines Holzhauses. Denn
daraus resultiert das berühmte,
wohngesunde Wohlfühlklima. Hinzu kommt noch die hervorragende
Ökobilanz des Bau- und Werkstoffes
Holz. Denn der Bau eines Holzhauses
lässt sich durchaus mit dem Kreislauf
in der Natur vergleichen. Auch deshalb verwenden wir heimische Hölzer und verzichten auf chemischen
Holzschutz. Die Beratung zu diesen
Punkten erhalten Sie von ausgebildeten, zertifizierten Baubiologen.
Die baubiologische Ausrichtung
eines Hauses beeinflusst unser ganzes Leben.

Ein wesentlicher Punkt für die Qualität eines Holzhauses ist der Grad
der Vorfertigung. Eine hochtechnische Fertigung ermöglicht es, die
verschiedensten Lösungen ständig
zu optimieren. Dabei werden Maschinen und Anlagen eingesetzt, die
auf der Baustelle nicht zur Verfügung
stehen. Absolute Passgenauigkeit ist
nur einer der vielen Vorteile in diesem Zusammenhang. Ein Netz von
innovativen und zuverlässigen Partnern verhilft dazu, auch in Sachen
Haustechnik erprobte, bewährte
und trotzdem modernste Technik zu
erhalten. Wir setzen Spitzentechnologie ein, von CIM Anlagentechnik bis
hin zu CAD/CAM Anbindung für Präzisions- und Prozesssicherheit sowie
einen maximalen Vorfertigungsgrad
im Werk – witterungsunabhängig unter Idealbedingungen.
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Themenübersicht

Seite 62 - 83

Seite 114 - 121

Themenübersicht

12

Seite 122 - 129

Seite 130 - 133

Baustelle
Aufbau
Ausbau

Ökonomie
Baukosten
Qualität

Erhaltung
Pflege
Service

Ein gut geplanter Ablauf garantiert
eine hohe Qualität der Ausführung.
Womit wir auf der Baustelle wären.
Dort zeigt sich, wie präzise vorgedacht und vorgearbeitet wurde. Passgenauigkeit ist nur ein Stichwort von
vielen Abläufen, auf die es ankommt.
Schneller, sauberer, perfekter Aufbau – immer wieder ist es ein Genuss zuzusehen, wie ein Holzhaus
am Bauplatz zusammengesetzt und
aufgestellt wird. Präzise, schnell und
superpünktlich. Der Ausbau ebenso.
Gerade hier erkennt man den Grad
einer genialen, mit den Baufamilien
ausführlich besprochenen und erarbeiteten Vorplanung.
Alle Schnittstellen sind aufeinander
abgestimmt. Der Innenausbau des
Hauses ist der Höhepunkt des Bauens. Hier bekommt das Haus seine
persönliche Note.

Bauen heißt auch rechnen. In jeder
Beziehung. Wir sprechen in diesem
Zusammenhang von fairen Zahlungsbestimmungen genauso, wie
von extrem kurzen Bauzeiten durch
perfekte Vorfertigung. Wir sprechen
auch von Baukostenökonomie ohne
Qualitätskostenverluste aufgrund hoher Planungsintelligenz. Von bester
Raum- und Flächennutzung genauso,
wie von einem hohen Beleihungsfaktor. Wählen Sie Ihre verschiedenen
individuellen Ausbauvarianten, wenn
Sie Eigenleistung einbringen wollen.
Wir kümmern uns auf Wunsch um die
Finanzierung und wenn möglich, auch
um öffentliche Fördermittel. An dieser
Stelle dürfen wir den „eingebauten“
permanenten Energiespareffekt nicht
unerwähnt lassen. Zudem sind unsere hochwertigen Holzhäuser wertbeständig und zukunftssicher: durch
modernste Bautechnik und die hohe
Verarbeitungsqualität.

Entgegen vieler Vorurteile: Ein Holzhaus in einem einwandfreien Zustand
zu erhalten, ist wesentlich einfacher
als bei einem „herkömmlichen Haus“.
Das liegt unter anderem daran, dass
der Bau- und Werkstoff häufig naturbelassenes Holz ist, das per se schon
mit allen erdenklichen „Natur- und
Pflegemitteln“ ausgestattet ist.

Seite 134 - 137

Gewerbebau
Gewerbe–, Wohnungs– und Objektbau in ökologischer Holzbauweise.

Seite 138 - 155

Sonnleitner live erleben
Erleben Sie unsere Kundenzentren
und Niederlassungen und holen Sie
sich Inspirationen im werkseigenen
Referenzhauspark in Ortenburg.

Haus Obersdorf

<<< QR-Code
scannen und
mehr Infos
zu diesem
Kundenhaus
erhalten
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Haus Oberbayern

1. Kapitel

Grundstück | Garten | Nachbarschaft

Was ist das Wichtigste zum
Thema Grundstück?
Fachleute sagen übereinstimmend: erstens, die

Grundstückspreise,

Lage, zweitens, die Lage und drittens, die Lage.

unterschiedlich sein können. Verschaffen Sie sich

die

bekanntlich

extrem

auf einschlägigen Internetportalen und regiona-

Die Lage des Grundstücks und die
Situation in der Umgebung können

len Zeitungen einen Überblick über den aktuellen
Grundstücksmarkt.

Sie nicht ändern. Aber Sie können

Welcher Grunstückspreis

mit den Gegebenheiten vor Ort pro-

ist angemessen?

fessionell und auf Ihre eigene Art

Preise für bebaubare Grundstücke werden im-

umgehen.

mer höher und sind von zahlreichen Faktoren abhängig. Auch können Zusatzkosten für Erschlie-

Die Faktoren, die für Sie bei der Auswahl eines

ßung oder bei der Entfernung von Altlasten im

Grundstücks relevant sein können: die Geobiolo-

Boden anfallen.

gie, die Umgebungseinflüsse, die Bodenbeschaf-

Doch zu welchem Preis sollten Sie ein Baugrund-

fenheit, das Baurecht, die Bepflanzung und die

stück noch kaufen? Grundsätzlich gilt: Wer ein

Grundstücksbeplanung.

Baugrundstück kaufen möchte, sollte sich zunächst bei dem zuständigen Gemeindeamt nach
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Im Idealfall gilt:

dem sogenannten Bodenrichtwert erkundigen

„Wohnen in einer gesunden, ökologischen und

und ihn mit dem geforderten Kaufpreis verglei-

ökosozialen Umwelt ist die Basis für ein men-

chen.

schenwürdiges Leben, die eine Entwicklung zu
einer gemeinschaftlichen und friedlichen Gesell-

Unsere Tipps:

schaft ermöglicht und eine Besinnung auf wirk-

• Starten Sie möglichst früh mit der Grund-

liche Werte bewirkt.“ (Friedensreich Hundertwasser)

stückssuche, damit der Traum vom
Eigenheim nicht ins Stocken gerät.

Grundstück · Garten · Nachbarschaft

Noch kein passendes Grundstück gefunden?

• Treiben Sie die Suche nach Ihrem Bau-

Fragen Sie bei der Wunschgemeinde nach be-

grundstück selbst aktiv voran, nutzen Sie

stehenden bzw. geplanten Baugrundstücken,

Internetportale genauso wie Ihr persön-

eventuell auch Baulücken, die zur Vergabe ste-

liches Netzwerk für Informationen.

hen – natürlich immer unter Beachtung der

• Halten Sie stets Ausschau nach
unbebauten Flächen

Grundstücksbewertung & Geobiologie:
Was bringt das für Sie?
Die Suche nach dem geeigneten Baugrundstück

Noch nie davon gehört? Baubiologen und Geo-

ist mitunter eines der ersten und auch wichtigs-

biologen messen diese und viele andere mögli-

ten Themen für Hausbauinteressierte. Schon

che Werte und klären gemeinsam mit Ihnen, ob

Gedanken über Einflüsse durch Energiefelder,

Ihr Wunschgrundstück auch als Baugrundstück

Elektrosmog, Mobilfunk usw. gemacht? Da kann

geeignet ist oder nicht.

eine baubiologische Bauplatzanalyse hilfreich
sein. Fachleute für Baubiologie, Geomantie und
Umweltmesstechnik erstellen eine Bauplatzanalyse, in der eventuelle Umgebungseinflüsse, die
Bodenbeschaffenheit, Altlasten, Störfelder uvm.
geprüft werden.
Unser Tipp: Nutzen Sie das Wissen dieser Fachleute und lassen Sie sich zu diesen wichtigen
und meist vermeidbaren bzw. beinflussbaren
Störfaktoren beraten.

Grundstücksbegehung
durch Rutengeher?

Der Einfluss und die Stärke all dieser möglichen
„Störungen“ auf unsere Gesundheit, auf unser
Wohlbefinden sind zum Teil auch wissenschaft-

17

lich nachgewiesen und sind jeweils individuell

Früher schickten Bauern noch Rinder und Scha-

festzustellen.

fe auf ihr Grundstück, um zu sehen, ob dies ein

In Summe lässt sich somit aussagen, ob Beein-

guter Bauplatz ist. Rutengehen und damit „Erd-

trächtigungen für Ihre Gesundheit zu befürchten

strahlen“ aufspüren hat nichts mit übersinn-

sind.

lichen Fähigkeiten zu tun, sondern ist mit dem
Erlernen eines Handwerks vergleichbar.

Unser Tipp: Nutzen Sie die Möglichkeiten und
das Wissen eines geschulten und mit spezieller

Doch mit dem Aufspüren der Erdstrahlen alleine

Technik ausgestatteten Geobiologen.

nischen Einflüsse wie Elektrosmog, Mobilfunk,
Radar, Schallwellen usw. so stark zugenommen
haben, ist zusätzlich eine professionelle baubiologische Messtechnik unerlässlich.

Geobiologische Grundstücksbewertung damit nichts verborgen bleibt
Kluftwasser, Currynetz, geologische Anomalien,
schädliche Strahlungen, Polpunkte, Gammastrahlen, Magnetfelder, Radar, Lärmemissionen?

Grundstück · Garten · Nachbarschaft

ist es heute nicht mehr getan. Seitdem die tech-

Der Garten gehört zum Grundstück
wie die Bäume zum Wald
Wer wünscht sich das nicht? Ein Grundstück, ein-

Ein gutes Wohnumfeld, eine angenehme Nach-

gebettet in eine möglichst intakte Landschaft,

barschaft, zeichnet sich dadurch aus, dass eine

die Ruhe und Frieden ausstrahlt. Womöglich ein

Mischung von Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Erho-

Kräutergärtchen, Obstbäume und eine Vielfalt

lung, Kommunikation und Rückzug in die Privat-

blühender Stauden und Blumen. Welche Pflan-

sphäre zu einem harmonischen Ganzen wird.

zen gehören zusammen, welche Bäume verträgt
Ihr Garten? Was stört – und was ergänzt sich?
Die Anlage eines Gartens ist wahrlich eine Kunst,

Das grüne Wohnzimmer –

die wenn sie richtig befolgt wird, sich tatsächlich

Möglichkeiten der Gartengestaltung.

äußerst positiv auf Körper, Geist und Seele aus-

Haus- und Garten-Planung nach persönlichen

wirkt.

Vorstellungen oder nach Vorgaben von professionellen Landschaftsarchitekten, oder wie

18

Mit den Nachbarn in

wird ein ökologischer Garten angelegt?

friedlichem Einklang.

Auch ein Garten soll funktionieren und gleichzeitig die eigenen Bedürfnisse nach Ruhe und

Der Mensch hat ein Ruhebedürfnis, genauso

Erholung befriedigen. Hierzu gibt es unter-

aber sucht er Kontakt und Geselligkeit. Beides

schiedlichste Ansätze, von denen jeder für

angemessen zu vereinen prägt eine gute, intakte

sich seine Berechtigung hat. Ein engagierter

Nachbarschaft. Denn die natürlichen Rhythmen

Gartenplaner kennt die einzelnen Wuchshö-

von Aktivität und Ruhe müssen möglich sein.

hen der Pflanzen und Bäume genauso wie die
Wechselwirkungen der Pflanzen zueinander.
Wichtig ist, dass man sich grundsätzliche Fragen stellt. Soll es ein unkomplizierter Naturgarten sein oder lieber ein nach diversen Gestaltungslehren angelegter Garten.
Ziel ist es, das „Wohlbefinden“ und die Gesundheit des Einzelnen in seinem Lebens-

Grundstück · Garten · Nachbarschaft

umfeld zu aktivieren und zu stärken. Die Praxis hat gezeigt, dass ein schön angelegter
Garten – meist geplant von Landschaftsgärtnern – oft in unserer technisierten Welt nicht
ausreicht, um ein gesundes Wohn- und Lebensumfeld zu schaffen. Entscheidend ist die
harmonische Beziehung zwischen Haus und
Garten, das fließende Ineinanderübergehen
des Wohnraumes von innen nach außen. Das
Ziel sollte sein: ein stimmiges Miteinander von
Haus und Garten, das einen dabei unterstützt,
seine Möglichkeiten optimal auszuschöpfen.

Haus Rother

<<< QR-Code
scannen und
mehr Infos
zu diesem
Kundenhaus
erhalten

Unser Tipp:
Entscheiden Sie sich für einen Gartenstil. Ein
Sammelsurium verschiedener Stilelemente
wirkt in den meisten Fällen nicht besonders
harmonisch. Deshalb sollten Sie sich bereits in
der Planungsphase für einen Stil wie zum Beispiel den Bauerngarten, Japangarten, Nutzgarten entscheiden, und alle Pflanzen, Bauund Deko-Elemente darauf abstimmen. Bei
größeren Anlagen können unterschiedliche
Gartenstile reizvoll sein.

<<< QR-Code
scannen und
mehr Infos
zu diesem
Kundenhaus
erhalten

Haus Niederhofer

2. Kapitel
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Ganzheitliche Beratung ist der
Schlüssel zum richtig guten Haus
Richtig gut bauen ist die gekonnt zusammenge-

Achten Sie darauf, dass besonders bei den Ka-

fügte Summe aus vielen Bereichen, Abschnitten

piteln Ihrer „Baustory“, in denen es um Ihren

und Details. Oder anders ausgedrückt: Wer baut,

individuellen Geschmack, um Ihre persönlichen

braucht den Überblick aus der Vogelperspektive –

Vorstellungen geht, der Baupartner die von Ih-

auf das Ganze – genauso, wie das penible Hin-

nen gewünschten Lösungen umsetzt. Sollten sich

sehen auf die scheinbar winzige Kleinigkeit. Und

dann, aufgrund z.B. fachlich bedingter Einsichten,

richtig gut bauen heißt auch, dass für alle Be-

andere Vorschläge durchsetzen, ist das gut so.

reiche jeweils das umfangreichste (Fach-) Wissen,

Hauptsache ist und bleibt, dass Sie während al-

das beste Können, die größte Erfahrung und die

ler Beratungs-, Planungs- und Realisierungspha-

bewährtesten Materialien abgerufen bzw. einge-

sen immer Ihr Haus mit Ihren Vorstellungen und

setzt werden.

Träumen wieder finden. Unser Team, besonders
aber die Menschen, die bei Sonnleitner direkt mit

22

Ein richtig guter Baupartner „wird
eins“ mit der Baufamilie, wobei
Ihre Individualität immer im Vordergrund steht.

Ihnen zusammenarbeiten, besitzen diese Sensi-

Es geht um Ihr Haus, um Ihre Individualität, Ihre

Nicht nur Gesamtberatung und Planung,

Wünsche, Träume und Bedürfnisse. Deshalb ist

Finanzierungsmöglichkeiten,

es wichtig, dass man sich zunächst einmal ken-

analysen, Baubiologische Beratung, Mate-

nenlernt. Über all das spricht, was einem sehr

rialkunde, Statik und Wärmebedarfsrech-

wichtig ist, was sein soll, was sein kann und was

nungen bekommen Sie bei Sonnleitner aus

sein darf. Es geht bei diesen ersten Gesprächen

einer Hand, sondern wir sind auch die Spezi-

darum, herauszufinden ob man sich versteht, ob

alisten, wenn es um individuell geplante und

das, was man meint, so ankommt, dass es später

maßgenau gefertigte Massivholzmöbel geht.

bilität, die nötig ist, die Wünsche zu erfüllen.

Ganzheitliche Beratung:
mehr als nur Hausbau
Grundstücks-

genauso wie gewollt umgesetzt wird.
Unsere

hauseigene

Möbelbauabteilung

plant, fertigt und montiert auf Wunsch Ihre
komplette Einrichtung – von der Garderobe

Beratung · Planung · Design

über Badmöbel, begehbare Schränke, Bibliotheken, Esstische und natürlich hochwertigste Küchen nach Maß. Sprechen Sie uns
an und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

Intelligente Planung –
Schritt für Schritt zum „Eigen“-heim

Beratung · Planung · Design
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Richtig gut bauen heißt auch, dass ein Haus von

wir sehr gerne an Sie weiter. Und trotzdem ist

innen nach außen erdacht, erfunden und ge-

jede Planung anders.

plant wird. Warum? Weil ein Haus zunächst ein-

Deshalb freuen wir uns immer wieder darauf, in-

mal der Raum für Körper, Geist und Seele ist.

dividuelle, auf die jeweiligen Wünsche zugeschnit-

Oder anders ausgedrückt – ein Haus ist dann ein

tene, intelligente Grundrisse zu entwerfen. Wir

gutes Haus, wenn es körperliches Wohlbehagen

besprechen alle erdenklichen Möglichkeiten und

erzeugt, die Sinne positiv anregt und glücklich

Alternativen mit Ihnen und erarbeiten so Stück

macht.

um Stück, Raum um Raum, Ihren Ideal-Grundriss.

Bei der Planung des Grundrisses Ihres Sonn-

Erst wenn kein einziges, noch so kleines Frage-

leitner-Hauses werden die ersten Weichen für

zeichen mehr „im Raum“ steht, betrachten wir die

ein richtig gutes Haus gestellt. Die gemeinsame

Planung als erfolgreich.

Planung mit Ihnen ist nichts anderes als der Aus-

Und weil wir möchten, dass Sie ein Leben lang

tausch von Wissen und Wünschen. Sie wissen,

Ihr Haus genießen, werfen wir gemeinsam auch

welche Menschen mit ihren Tagesabläufen, Ge-

einen Blick in Ihre Zukunft, um herauszuarbeiten,

wohnheiten und Gefühlen in das Haus einziehen

wie bestimmte Raumkonzepte angedacht sein

werden – und wir wissen, wie diese Anforderun-

könnten, damit sie später flexibel nutzbar sind:

gen in einen gut „organisierten“ Grundriss um-

zum Beispiel als Einliegerwohnung, wenn die

gesetzt werden können. Deshalb investieren wir

Kinder ausgezogen sind oder als Wellness-Oase

gemeinsam mit Ihnen viel Zeit und Kreativität in

durch das Hinzunehmen eines weiteren Zimmers

den Grundrissentwurf.

zum Bad. Wohnraum, der sich jederzeit Ihren sich

Ein richtig gutes Haus plant man
von innen nach außen –
damit jeder Raum zu Ihrem
Leben passt!

ändernden Lebensverhältnissen anpasst.

Gerne können Sie sämtliche Leistungen unserer Planungsund Beratungsabteilungen in Anspruch nehmen:
• Grundstücksbegehung mit Ihrem persönlichen
Sonnleitner-Baubiologen

Mit jedem Haus, mit jeder Planung wird man

• Beratung durch unseren Hausarchitekten

auch jedesmal um eine Erfahrung schlauer. Die-

• Innenarchitektonische Lösungsvorschläge

ses riesige Potenzial an Fallbeispielen, an realen

• Klärung der Genehmigungsfähigkeit

Situationen bei der Grundrissgestaltung, geben

• Durchführung der kompletten Werk- und Ausführungsplanung

Haus Zeller

Haus Felderer

Haus Stefani

Haus Seidl

Haus Grötsch

Niederlassung Eresing

Was Sie über einen intelligenten
1 Abstellraum /
Kellerersatzraum
Unterkellerung Ja oder Nein? Fest steht,
dass ein Kellerersatzraum viel Geld einspart. Er bietet Platz für Lagerung und
vorübergehende Bevorratung, Abstellen
von Reinigungsgeräten, Getränken,
Lebensmitteln usw. Außerdem können
dort die Wasser-, Strom- und Gaszähler
installiert werden. Anbaumöglichkeiten
für Kellerersatzräume ergeben:
· Ein erhebliches Einsparpotenzial durch
den Wegfall eines aufwendigen Kellers
· Jede individuelle Größe ist entsprechend den Bedürfnissen möglich
· Der baurechtlich schlecht zu nutzende
Grenzabstand zum Nachbarn kann
mit Kellerersatz-Anbauten optimal
genutzt werden

2 Diele

3 Treppe

Die Diele ist, so sagt man, die Visitenkarte des Hauses. Zumindest aber
bildet man sich hier buchstäblich den
ersten Eindruck beim Betreten. Sie
dient der Erschließung von außen
nach innen und organisiert die Wege
im Haus.
· Die einzelnen Räume sind direkt
begehbar

5 Zufahrt / Gehwege
Sollen befahrbar, belastbar und auch
leicht zu reinigen sein

13 Gäste WC

5
6 KFZ-Abstellplatz
Dieser liegt nicht weit entfernt von
Straße und Hauseingang. Zu- und Ausfahrt gewähren eine gute Übersicht.
· Jede individuelle Form,
· ob Stellplatz
· Carport, Doppel-/Einzelgarage
· oder Garage mit Nebenraum
ist möglich, je nach Anforderungen
des Haushalts
· Der baurechtlich schlecht nutzbare
Grenzabstand zum Nachbarn wird
optimal genutzt

4
2

1

12 Speis
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Wir raten, ein „Raum-Chamäleon“ einzuplanen. Es passt sich den unterschiedlichsten Anforderungen an.
Zum Beispiel:
· Zusätzliches Kinderzimmer
· Seniorenzimmer
· Gästezimmer
· Arbeitszimmer/Büro
· Hauswirtschaftsraum
· Wohnraumerweiterung
· Hobbyraum
· Musikzimmer/Bibliothek
· Kranken-/Pflegezimmer

6

· Es hat für die natürliche Belichtung
und Belüftung ein Fenster.
· Durch den Zugang über die
Garderobe und den Dielenbereich
wird dem Wunsch nach Abgeschiedenheit Rechnung getragen

Eine Speis (auch Vorratskammer oder
Speisekammer) kann als kleiner Raum
begehbar oder einfach ein großer Wandschrank in der Küche sein. Je nach Größe
des Raumes können auch Gefrierschränke, Regale etc. untergebracht werden.
Die Speis plant man an der verschatteten
Nordseite des Hauses ein. Der Zugang
zur Küche oder auch zum Esszimmer
sollte möglichst direkt bzw. kurz sein.

4 Nutzungsneutraler Raum

Sie sollte möglichst platzsparend und
zentral angeordnet sein. Am wenigsten
Platz benötigt eine geradlinige Treppe.
Es sind aber auch Podesttreppen, halbgewendelte oder gewendelte Treppen
möglich.

3

13
12

11

8

9
7 Terrasse
10
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11 Küche
Sie ist Arbeitsplatz, aber auch Aufenthaltsraum zugleich. Die Möblierung sollte zum Teil auch flexibel sein, z.B. durch
Verwendung moderner Beschlagsysteme. Außerdem sollte beachtet werden:
· Gute Belichtung und Belüftung
durch Anordnung eines Fensters
und der Möglichkeit einer mechanischen Ablufteinrichtung
· Ausreichend Platz für Schränke,
Kühl- und Gefriergeräte
· Arbeits- und Abstellflächen, Koch-,
Back- und Spüleinrichtungen
· Direkte Verbindung zum Essplatz
und zur Speis
· Evtl. direkte Verbindung zur Terrasse
und zum Kräuterbeet

10 Wintergarten
Die Natur ins Haus holen? Durch einen
Wintergarten kann man die Jahreszeiten intensiv miterleben. Auch sorgt
er für noch mehr natürliches Licht im
Haus. Südseitig sollte auf alle Fälle eine
Möglichkeit zur Beschattung angedacht
werden.
Wintergärten können vielseitig genutzt
werden.

7

9 Essbereich
Das gemeinsame Essen macht den
Essplatz zum Zentrum des Gemeinschaftslebens in einem Haus und sollte
verständlicherweise in Küchennähe
sein. Unsere Erfahrung zeigt, dass auch
der Essbereich gerne als Spiel- und
Hausaufgabenplatz für die kleineren
Kinder genutzt wird.

Der private Terrassenbereich erweitert
bei geeignetem Wetter auch den
Wohnraum. Er dient zum Entspannen,
Lesen, Faulenzen, Essen und Trinken
und ist überwachbare Spielfläche für
die Kinder.
· Wind-/Sonnenschutz vorsehen
· Besonnung durch Südausrichtung

8 Wohnbereich
Er bildet den gemütlichen Teil des
Hauses, in dem auch die Gäste empfangen werden:
· Anschlüsse für alle Medien
vorsehen
· Schornsteinanschluss für Kachelofen oder Kamin
· Veränderbare Möblierung möglich
· Platz für Schrankwand vorhanden
· Besonnung durch Südausrichtung
· Bezug zu Terrasse und Garten
vorhanden

Grundriss wissen sollten
1 Kinderzimmer
Das eigene Reich der Kinder. Die
Zimmer sind zum Aufenthalt, zum
Spielen, Schlafen und zum Schularbeiten machen geeignet. Sie lassen
sich gemäß der Fantasien der Kinder
individuell einrichten und gestalten. In
unserer eigenen Schreinerei können
auf Anfrage auch „Abenteuer“- Bauten
nach Maß eingerichtet werden.
· Für Säuglinge als Raum zur Körperpflege mit Wickelkommode
· Beim Kleinkind als sicherer Platz
für seine Lust an der Bewegung, mit
reichlich Platz am Boden als Spielebene
· Beim Kind im Kindergartenalter als
Raum zum gemeinsamen und
alleinigen Spielen mit Platz für
eine eigene „Höhle“ innerhalb des
Zimmers
· Beim Schulkind als Arbeitsplatz für
Schulaufgaben, zum Basteln,
Spielen, Lesen etc. Die Spielfläche
am Boden wird jetzt weniger
wichtig, dafür nimmt der Bedarf an
Stauraum für tausend Sachen zu
und wird abgedeckt
· Beim Heranwachsenden, dem jetzt
der eigene Rückzugsbereich wichtiger als die Gemeinschaft ist, um
alleine mit Freundinnen bzw. Freunden individuellen Interessen nachzugehen
· Der Notwendigkeit einer unmittelbaren Zuordnung zum Elternschlafzimmer im Säuglingsalter wird
ebenso Rechnung getragen, wie
später dem Wunsch der Heranwachsenden nach Abgrenzung

2 Diele
Die Diele im Obergeschoss sollte
möglichst klein gehalten werden und
kurze Wege zwischen den einzelnen
Räumen ermöglichen. Bei diesem Beispiel ist die Diele zum Wintergarten hin
geöffnet, dies erlaubt einen reizvollen
Blick in den im Erdgeschoss gelegenen
Essbereich.

3 Bad
Das Bad dient heutzutage nicht nur
der „Körperpflege“. Es wird mehr
und mehr zum Wellnessbereich. Es
wird auch längere Zeit genutzt und
als Ort der Entspannung gesehen.

4 Ankleide

1

2

Als Ankleide bezeichnet man
einen begehbaren Raum oder
eine optische Abtrennung zum
Hauptraum, z.B. dem elterlichen
Schlafzimmer.
Dieser Ankleideraum ist meist
mit raumhohen Regalsystemen
ausgestattet. So können Kleidungsstücke, Schuhe usw. platzsparend
aufbewahrt werden.
Diese „begehbaren Kleiderschränke“ sind besonders beliebt, da
hierdurch auf herkömmliche
Kleiderschränke verzichtet
werden kann.

3
5
4

5 Balkon
1
6

Balkone sind vor allem an Häusern
mit kleineren Grundstücke sehr
beliebt, da ein Balkon als zusätzlicher Freisitz Verwendung findet
und auch gerne mit Blumen geschmückt wird. Balkone können
aus verschiedensten Materialien
(Holz, Edelstahl) gefertigt werden
und spielen auch architektonisch
gesehen eine prägende Rollle.
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Was ist ein intelligenter Grundriss?
Unser Tipp: Individuelle Beratung, Planung und Design sind das A und O von Anfang an.
Eine gute Grundrisslösung zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass auch multivariable Raumnutzungen möglich sind. Klingt kompliziert, ist aber genial einfach, wenn man
es richtig angeht. Das beginnt bei der kreativen Grundrissgestaltung über eine schlüssige
Innenarchitektur samt Möblierung und endet letztendlich in baubiologischen Konzepten,
die durch Bau-Intelligenz sogar Baukosten-Reduzierungen ermöglicht.

Beratung · Planung · Design

6 Elternschlafzimmer
Schlafräume sollten sich immer
möglichst in schall- und lichtabgeschirmter Lage befinden, so eignen
sie sich am besten als Ruhe- und
Erholungsräume.
· Ausreichend Platz zum zeitweisen Aufstellen eines Kleinkinderbettes
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Individuelle Schönheit durch freie
Architektur und perfekte Technik
Freies Design nennt man auch das „uneinge-

„Entweder/Oder“ sondern ein „Sowohl-als-Auch“.

schränkte“ Gestalten. Die Gestaltung bzw. die

Das eröffnet im wahrsten Sinne des Wortes neue

Architektur der Außenwände hängt im Wesent-

Sichtweisen.

lichen mit der Grundrissgestaltung zusammen.
Denn gute Planung geht von innen nach außen.

Unser Tipp: Nehmen Sie sich die Zeit und lassen

Steht einmal die Raumaufteilung, ergeben sich

Sie sich in unseren Kundenzentren bzw. Nieder-

Maße der Wände, Richtungen, Vorsprünge, An-

lassungen diese beiden patentierten Klimawand-

bauten, Giebel usw. Außerdem die Lage der

systeme zeigen und deren einzigartige Vorteile

Fenster, Türen, Balkone und Terrassen.

erklären.

Bei jedem Neubau stellt sich die Frage nach dessen äußerlicher Wirkung. Viel sichtbares Holz
oder lieber verputzte Fassaden – oder doch eine
Kombination aus beidem? Durch unsere beiden
Klimawandsysteme TWINLIGNA® und MONOLIGNA® sind keine gestalterischen Grenzen gesetzt. Über ein, zwei oder mehrere Stockwerke.
Eine dementsprechende 3D-Visualisierung hilft
30

bei der Entscheidung maßgeblich.

Freie Architektur mit
Persönlichkeitscharakter
TWINLIGNA® und MONOLIGNA®– zwei Wandsysteme, die in der Raum- und Fassadengestal-

Beratung · Planung · Design

tung neue Maßstäbe setzen. Hier gibt es kein

Sonnleitner ist in der Lage, mit
den beiden Wandsystemen
TWINLIGNA® und MONOLIGNA®
tatsächlich frei zu gestalten.
Ihrem Wunschhaus sind somit
aus architektonischer Sicht
gesehen keine Grenzen gesetzt.

Lebensräume mit
persönlichem Charakter
Es gibt Räume, die leben von der Ausstrahlung
edel verarbeiteter Holzwände und sichtbarer

Der Innenausbau

Balkenkonstruktionen aus perfekt verleimten

Zu den Vorteilen, die das Sonnleitner-Konzept

oder naturbelassenen Balken. Zum Beispiel ge-

„Alles aus einer Hand“ bietet, gehört auch der

mütliche Essbereiche, offene Galerien, sichtbare

Schutz vor Missverständnissen unter den „Ge-

Balkenlager, behagliche Wohn-Esszimmer mit

werketrägern“. Denn eine Vielzahl von Hand-

Kaminfeuer hinter Glas. Holz ist das ideale Mate-

werkern und Lieferanten wird ersetzt durch

rial, seinem Lebensraum Charakter zu verleihen.

eingespielte Teamarbeit.

Andere Zimmerwände beeindrucken durch die

In unserem Kundenzentrum

Putz- oder Farbgestaltung auf perfekt dafür vor-

am Werk in Ortenburg mit 1.800 m² Aus-

bereiteten Wandflächen. Hier werden mit immer

stellungs- und Bemusterungsfläche lässt sich

neuen Kreationen und Techniken immer neue

alles „live“ besichtigen, anfassen, ausprobieren

Designwünsche realisiert. Im Bad und in der Kü-

und erklären.

che zum Beispiel durch Fliesen oder eine Kombination aus allen Möglichkeiten.

Unser Tipp:
Es ist sinnvoll, bereits während der Planungs-

32

Fußböden belegen Sie ebenfalls frei nach Ihren

phase die Inneneinrichtung professionell er-

Vorstellungen. Wählen Sie aus den Materialien

arbeiten zu lassen. Nutzen Sie die Möglichkeit

Holz, Keramikfliesen, Naturstein oder Kork bis hin

der innenarchitektonischen Beratung.

zu Linoleum und Sisalteppichen
aus natürlichen Materialien.
Das Ergebnis ist dabei abhängig von Ihrem persönlichen Stil.
Viele Oberflächen bieten
sich bereits in ihrer natürlichen Farbigkeit zum
Materialmix z.B. mit Glas,
Stahl und Stein an.
Zusammen mit verputzten

Beratung · Planung · Design

Oberflächen, Farben und
Lasuren ergeben sich
unendliche Kombinationsmöglichkeiten.

Individuelle Möbel aus der
hauseigenen Schreinerei.

Gut bedacht ist
schon gewonnen!
Das Dach kann End- oder Ausgangspunkt der
Planung sein. Unabhängig davon hat das Dach
eine zentrale Funktion für das architektonische

Traditionell ist auch der Baustoff
für die Dachkonstruktion – Holz!

Konzept eines Hauses.
Jedes Dach hat in unseren Breitengraden zu-

Im Bau von Dächern liegt Holz schon immer un-

nächst einmal eine Schutzfunktion. Es schützt

angefochten an der Spitze. Denn keine andere

vor Regen, Schnee, Wind, Hitze und Kälte. Es

Dachkonstruktion schützt besser gegen Wind,

kann auch Träger sein – für Solarkollektoren zum

Kälte und an manchen Sommertagen gegen ex-

Beispiel und andere Installationen. Und es kann

trem hohe Temperaturen. Im Idealfall so gut, dass

Öffnungen haben für Schornsteine, Dachluken

die Bewohner des Gebäudes so gut wie nichts

und Gauben.

davon spüren. Durch den Dämmstoff aus Holz
wird eine hohe Rohdichte (Gewicht) erreicht. Das

Ein Dach kann flach, stark oder wenig geneigt

Ergebnis ist aufgrund der Phasenverschiebung

sein und es muss eine bestimmte Orientie-

von 3 bis 4 Stunden auf 14 Stunden ein wesent-

rung einnehmen. Denken wir an den Son-

lich besserer Hitzeschutz auch an heißen Som-

nenstand, Windeinfall und ähnliches. Und ein

mertagen und aufgrund des hohen spezifischen

Dach

Gewichtes ein verbesserter Schallschutz.

kann

verschiedene

Funktionen

inne-

haben. Es kann Speicherraum, Wohnraum,
34

Ersatzraum, einfach nur Hohlraum oder im
buchstäblichen Sinn Spielraum sein. All diese
Überlegungen beeinflussen auch das Design des
Daches.
Unser Tipp: Form und auch die Farbe der Dachoberfläche (bzw. der Dachziegel) sollen einerseits zum Haus passen, Ihrem individuellen Ge-

Know-how und Design kombiniert mit High-tech – damit das
Dach der krönende Abschluss ist.

schmack entsprechen und andererseits in die
Umgebung, sprich Nachbarschaft passen. Es gibt
natürlich auch regionale Vorschriften der Bauämter bzw. Gemeinden, die bei der Dachgestaltung
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berücksichtigt werden müssen. Außerdem ist die
Dachhaut auch standortabhängig, z.B. werden ab

Satteldach

Pultdach

Pultdach versetzt

Flachdach

Walmdach

bestimmten Höhenlagen Blechdächer sinnvoll.
Früher folgten die Zimmerleute traditionellen
Proportionsregeln zwischen Dachbreite, Höhe
und Neigungswinkel. Die Resultate konnten sich
immer sehen lassen.

Krüppelwalm

Zeltdach

L-Form

T-Form

Herzstück des
Hauses und Familienmittelpunkt: die Küche
Die Küche hat sich zum Treffpunkt von Groß und

sondern sich seit jeher zu einer Einheit ergänzen.

Klein gemausert: Hier wird gekocht, gequatscht,

Hier sind gute Küchenplaner gefragt.

gespielt oder es werden Schulaufgaben erledigt,
Freunde eingeladen. Kochen als gemeinsames
Erlebnis hat sich etabliert. So ist die moderne
Küche nicht mehr nur Mittel zum Zweck, sondern
fungiert als kommunikativer, meist offener Bereich. Umso mehr rückt die Optik ins Zentrum,
weil sich die Kochzone eben nicht mehr hinter
Türen versteckt. Sie präsentiert sich stattdessen
in ihrer vollen Pracht.
Eine beliebte Variante ist der offene Wohn-, Ess-

36

und Kochbereich. Fließende Übergänge für ein

Unser hauseigenes Möbelbauteam berät Sie ger-

noch größeres Raumgefühl. Und weil der Koch-

ne und entwirft Ihre Wunschküche passgenau bis

Essbereich an Wichtigkeit und Beliebtheit stark

ins kleinste Detail.

zugelegt hat, ist es sinnvoll z.B. einen Winter-

So haben Sie die Gewissheit, eine einzigartige

garten genau dort zu platzieren und nicht mehr

und hochwertigst gefertigte Küche Ihr Eigen zu

beim Wohnzimmer. Die Verschiebung der Raum-

nennen.

prioritäten erfordert in der Planung eine andere
Herangehensweise als noch vor Jahren. Die Optik
der Einbauten, die Ergonomie, Oberflächen und
Designs spielen eine zentrale Rolle bei den Baufamilien. Küchen aus Holz erfreuen sich dabei
immer größerer Beliebtheit.

Küchenkauf ist Vertrauenssache:
Kompetente Beratung, kreative
Planung und fachgerechte
Montage sind das A und O.
Beratung · Planung · Design

Küchenplanung ist Herzenssache:
Arbeitsabläufe sollen ungehemmt
funktionieren, die Arbeitsflächen
müssen Ihren ergonomischen Anforderungen entsprechen, sinnvolle Hilfsmittel sollen das Arbeiten erleichtern.

Für den „Werkstoff“ Holz in der Küche spricht
seine haptische Eigenschaft – man berührt es
gern und es hat diese natürliche, lebendige Ausstrahlung. So passt es ideal zum Thema „LebensMittel-Punkt“ in seiner bewussten Mehrfachbedeutung. Das Konzept einer Küche beruht auf
der Erkenntnis, dass Funktionalität, Wohnkultur
und Design keineswegs im Widerspruch stehen,

Gerne planen, fertigen und montieren
wir professionell Ihre Küche.

Exklusive Küchen aus
hauseigener Produktion.

Eine Oase der Entspannung:
das Wohlfühlbad
Das Bad wird so zum privaten, mitunter sehr
luxuriösen Rückzugsraum oder zum turbulenten
allmorgendlichen Treffpunkt für die ganze Familie. Großzügigkeit ist das Schlüsselwort. Ein Bad,
wenn es geschmackvoll, zeitlos und qualitativ
perfekt geplant, eingebaut und ausgestattet wurde, ist eine besonders sinnvolle Investition in Sachen Lebensqualität. Auch hier gilt die Erfahrung:
„Alles aus einer Hand“ ist das Optimum – von der
Beratung über das Design und die Bemusterung
bis hin zur Installation.
Im Sonnleitner-Kundenzentrum
Wir genießen es – ein schönes Ambiente im Bad
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große Auswahl an aktuellen und hochwertigen

sche. Moderne Bäder sind mehr als nur funk-

Fliesenkollektionen. Unser Ziel ist es, Wohlfühlbä-

tionale Räume. Sie können, wenn man sich die

der gemeinsam mit unseren Kunden zu realisie-

Zeit nimmt, ein sinnliches Erlebnis bieten. Ent-

ren. Vor allem im Badezimmerbereich ist die Bar-

spannung, Wohlgefühl und Ruhe. Selbst wenn es

rierefreiheit besonders wichtig. Wir setzen diese

schnell gehen muss, kann ein kurzer Duschgang,

Anforderungen konsequent und unter Bezug auf

neben dem Reinigungseffekt, noch für Erholung

hochwertiges, funktionales Design um.

sorgen – z.B. mit einer sanften Regendusche.
Der Trend geht eindeutig in Richtung große, fast
wohnlich-gemütliche oder stylishe Designerbäder.
Das beginnt bei den Badeinbauten wie Wanne,
Dusche, WC und Waschbecken. Die Armaturen
werden immer schöner und immer besser in ih-
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am Werk erwartet Sie eine

mit eleganter Wanne und bodengleicher Du-

Naturholzbodenbeläge und
Verkleidungen im Bad. Geht nicht?
Doch! Sonnleitner bietet diese
besondere Ausstattung an.

rer Funktion, und die Auswahl wird ständig um

Durch eine spezielle Wärmebehandlung lässt sich

viele neue Designlinien ergänzt. Aber auch die

Holz (z.B. Thermo-Esche) inzwischen auch in so-

Technik folgt dieser „Bewegung“: so werden z.B.

genannten Nassbereichen ohne Probleme verar-

Duschkabinen mit Funktionen wie aromatisiertes

beiten. Ein entsprechendes Musterbad zeigen wir

Dampfbad versehen, mit gleich mehreren einstell-

Ihnen gerne im Kundenzentrum

baren Düsen und Brauseköpfen und anderen

am Werk.

Funktionsraffinessen.

Sie haben Bedarf an Saunen oder Infrarotkabi-

Die Auswahl an Fliesen für Boden und Wände ist

nen? Auch hierzu beraten wir Sie gerne.

schier unerschöpflich, aber auch Holz und Naturstein als Belag oder Verkleidung rücken immer
mehr in den Mittelpunkt der Wünsche.

Wohlfühl-Badmöbel aus
hauseigener Schreinerei.
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Die Tür zum Haus erzählt dir,
wer darin wohnt
Sie kennen das: „Der Eingang ist die Visitenkarte

Die Optionen sind wirklich vielfältig: Doppeltüren,

des Hauses“. Hinter diesem Satz steckt eine Er-

Türen mit Seitenteil/en, Holztüren mit Alu- bzw.

fahrung, die sich immer wieder machen lässt.

Edelstahlapplikationen, mit Zylinder-Schlössern

Denn bevor man ein Haus betritt, steht man vor

oder hochintelligenten Sicherheitsvorkehrungen,

der Haustür.

wie die ausgereiften Fingerprintschließanlagen,

Moderne Haustüren, Klassiker, Designertüren,

welche die Einbruchsicherheit um ein Vielfaches

Türen aus Holz, Türen aus Kunststoff oder Alumi-

erhöhen.

nium und Türen aus einem Mix aus verschiede-

Stockrahmen, Türblatt, Leisten, Fräsungen oder

nen Materialien ohne und mit Glas. Wer die Wahl

Aufsätze, in ein- oder mehrfarbigen Variationen,

hat, hat’s gut.

dezent oder richtig frech, in den unterschiedlichsten Nuancen. Türen mit Applikationen, Türen

Fest steht: Die Funktion, das Maß
und das Design müssen aufeinander abgestimmt sein.

mit Dekors und einer schier unendlichen Vielfalt
an Beschlägen und Strukturen und natürlich in
allen erdenklichen Farben lackiert und verziert –
der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Unser Tipp: Da speziell der Haustür, dem Entrée
des Hauses, große Aufmerksamkeit geschenkt
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wird und sie auch eine der wichtigsten Funktionen erfüllt, sollten Sie sich ausführlich mit ihr beschäftigen. Gerne helfen wir dabei.
Lassen Sie sich im Sonnleitner-Kundenzentrum
in Ortenburg alle Möglich-
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keiten zeigen und entsprechend beraten.

Fenster und Fenstertüren von
Sonnleitner – für Ihr sicheres Zuhause!
Fenster machen Häuser. Fenster sind nicht nur

In der hauseigenen Fensterbauabteilung fertigen

Öffnungen, Lichteinfall und Lüftung. Fenster ge-

wir Fenster und Fenstertüren aus Fichte, Duoholz

stalten eine Fassade und geben gleichzeitig dem

(außen Lärche, innen Fichte) sowie in Holz-Alumi-

gesamten Gebäude Charakter und Ausdruck. Ne-

nium, individuell passend zum Gesamterschei-

ben Ausblick und Einblick, neben Design und Fas-

nungsbild. Nahezu alle Bauformen sind möglich.

sadensprache ist der andere „Zweck“ der Fenster

Der Trend geht eindeutig zu Holz/Aluminium-

der Lichteinfall, die Beleuchtung, die Helligkeit.

Fenstern. Auch Flächenverglasungen, Raffstores,
Beschlags-, Beschattungs- und Sicherheitstech-

Fenster haben Ausdruckskraft und sind nicht nur

nik sind Themen, die wir beherrschen.

ein wichtiges Gestaltungselement, sondern müs-

Fenster von Sonnleitner sind nicht nur schön an-

sen auch zahlreiche Qualitätskriterien erfüllen.

zusehen, sondern haben auch in puncto Sicher-

Wir haben unsere Holzfenster so optimiert, dass

heit einiges zu bieten.

Belastungen durch Witterungseinflüsse auf ein
Minimum reduziert werden.
Unsere Philosophie „richtig gut bauen“ wurde
auch in unserer Fensterfertigung umgesetzt,
denn erst die Kombination des Ganzen lässt den
44

Traum vom rundum gut gebauten Haus Wirklichkeit werden.

Das Sonnleitner-Beschlagssystem
mit Sicherheitsschließteilen für
beste Rundumsicherheit.

Die Aufnahme des natürlichen
Lichtes steuert viele Funktionen:
Stoffwechsel, Immunreaktion,
Blutdruck, Wachstum, Sexualfunktion, Stressreaktion, Bildung
von Vitamin D und vieles mehr.

Als Faustregel gilt:
Aufenthaltsräume richtet man dementsprechend möglichst nach Süden oder
Südwesten aus. Die Fensterfläche sollte
ca. 12 bis 25 % der Raumgrundfläche be-
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tragen.
Aufenthaltsräume liegen dann ideal, wenn
sie mindestens drei Stunden täglich unter
Sonneneinstrahlung liegen. Helle Innenraumflächen unterstützen die Helligkeit
durch Reflexion des Lichtes.

Fenster und
Fenstertüren
aus hauseigener
Fertigung.

Treppen verbinden.
Vielfalt bei Material, Design und Farbe
Treppen verbinden und überwinden. Treppen

Treppe sein soll. Themen sind auch die Materia-

sind kommunikativ, funktional und besitzen eine

lien, die Holzarten, der Treppentyp und was für

dominante Gestaltungsaussage. Ihnen kommt

ein Geländerdesign für Ihr Haus in Frage kommt.

schon deshalb eine wichtige Bedeutung zu, weil
sie unglaublich viel benutzt und genutzt werden.

Design und Funktionalität können auch durch in

Deshalb sollten sie auch sicher sein. Ältere Men-

die Treppe integrierte LEDs bestimmt werden:

schen können nicht mehr jede Treppenform pro-

z.B. Lichter in den Stufen oder den Wangen, die

blemlos begehen. Sollte gesundheitsbedingt der

automatisch angehen, wenn Sie die Treppe betre-

Einbau eines Treppenliftes von Nöten werden,

ten. Gemeinsam mit Ihnen finden wir die ideale

wird dies durch eine vorausschauende Treppen-

Lösung für Ihre individuelle Raum- und Anforde-

planung ohne viel Aufwand umsetzbar.

rungssituation – natürlich auch eine barrierefreie
oder besonders kinderfreundliche.

Beachten Sie bitte auch wie pflegeleicht, wie abnutzungsresistent, oder wie eng oder weit die

Beratung · Planung · Design
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Einläufig gerade

Zweiläufig gerade

Einläufig gewendelte

Treppe

Treppe mit Zwischen-

Treppe

podest

Einläufig halbgewendelte Treppe

Zweiläufig gegen-

Dreiläufig zweimal

Einläufig zweimal

Zweiläufig gewinkelte

läufige Treppe mit

abgewinkelte Treppe

viertelgewendelte

Treppe mit Zwischen-

Zwischenpodest

mit Zwischenpodesten

Treppe

podest

Spindeltreppe

Wendeltreppe

(rechtsdrehend)

(rechtsdrehend)
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Haus Stefani

Einbauten sind Zeichen für
hohe Planungsintelligenz
In anderen Ländern, zum Beispiel in Nordameri-

tigt werden. Kreativ gestaltete Spielräume für die

ka, wird so gut wie alles eingebaut. Wäsche- oder

Kinder erobern die Häuser ebenso wie gut einge-

Kleiderschränke sind keine vieltürigen Kästen, an

richtete Wellness- und Multifunktionsräume.

irgendeine Wand „gelehnt“, sondern begehbare
Räume, eher großzügig ausgelegt, übersichtlich
aufgeräumt und meist durch die Ausnutzung von
Ecken, Schrägen und Winkeln auch platzsparend.
Im Eingangsbereich können Schiebetüren Nischen oder Treppenschrägen geschickt kaschieren. Die so gewonnenen Stauräume, Speisekam-
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mern oder Technik-Zentralen werden von Haus

Ob es sich um Schränke, Kammern, Schiebewän-

aus eingeplant und schon bei der Vorfertigung

de, Podeste, Zwischendecken oder Emporen han-

des Hauses in handwerklicher Qualität und Pass-

delt – grundsätzlich ist bei uns alles möglich.

genauigkeit hergestellt.

Wir bieten Ihnen immer individuelle und kreative

Vom Entwurf bis zum fertigen Unikat: Unser MöbelbauProjektleiter entwirft individuell und bespricht mit unseren
Kunden alles bis ins Detail.
Egal ob hochwertige Kinderzimmer, Schränke oder spezielle Nischenlösungen, es sind
immer Einzelstücke mit persönlicher Aussage und Funktion.
Wichtig ist dabei, rechtzeitig – schon in der ersten
Beratungsphase – über diese Themen zu spre-
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In der hauseigenen Möbel-Meisterwerkstatt werden alle Einbauten
passgenau vorgefertigt und fachgerecht auf der Baustelle eingebaut.

chen, damit sie in die Planung integriert werden
können. Im Bad kann die Sauna eingebaut sein,
im Keller selbstverständlich auch. Der Hauswirtschaftraum, rechtzeitig geplant, kann arbeitsund platzsparend in Systembauweise vorgefer-

(Stau-) Raumlösungen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse und Ihren Grundriss zugeschnitten sind.

Systembau-Möbel aus
hauseigener Fertigung.

Pro und contra: Keller, Bodenplatte,
Carport, Garage oder Anbau?
Eines vorweg – das ist pauschal nicht zu beant-

will, der entscheidet sich gegen eine Unter-

worten. Hierzu ein paar Denkanstöße: Es gibt

kellerung. In Regionen mit relativ teueren und

Hausbesitzer, die auf einen Keller nie verzichten

deshalb kleinen Grundstücken (Ballungsräume

würden. Der Keller dient als Technikzentrale, Hei-

oder Freizeitregionen) oder in Hanglage em-

zungs- bzw. Pelletlagerraum, Hauswirtschafts-

pfiehlt es sich in jedem Fall, einen Keller anzuden-

raum, Lebensmittellager, Sauna, Werkstatt und

ken. Eine Unterkellerung kann in Gebieten mit

Partyzone. Ein Untergeschoss ist immer ein Zu-

hohen Grundstückspreisen die Wertigkeit des

gewinn an Platz, abhängig von der Dämmung als

Hauses erhöhen.

Wohn- oder Nutzkeller. Bei sonnigen Hanglagen
spricht einiges für „Halbkeller“, dieser ist auch
als „Souterrain“ nutzbar. Die natürliche, kostenlose Erdklimaanlage sorgt Sommer wie Winter
für konstante 12° bis 15° C, Weinkenner lassen
grüßen...
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Und immer wieder erhitzen sich
die Gemüter. Es geht um die Dauerbrenner: Wie sinnvoll sind Keller –
und sind Garagen unbedingt nötig?
Andererseits können Keller auch Probleme machen. Wasser kann eindringen, es können sich
Risse bilden und es könnte sich der typische Kel-

Unser Tipp: Wenn es die Bauvorschriften zulassen, sollte das

lergeruch ausbreiten. Da ist guter Rat und Keller

Souterrain aus dem Erdreich herausragen. So bekommt es

teuer, denn ein billiger Keller kann teuer zu ste-

mehr Tageslicht, was sich angenehm auswirkt, wenn man dort

hen kommen.

ein

Wer also nicht unbedingt ein Viertel der Bauwerkskosten für einen guten Keller investieren

Gästezimmer

oder

eine

Partyecke

einrichten

möchte.

• Damit die Luft im Keller zirkulieren kann, sollten die Wände
frei bleiben. Schwere Möbel wie Schränke besser nicht an die
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Kelleraußenwände stellen.
• Wer den Keller als Wohn- oder Hobbyraum nutzt, sollte auch
selten benutzte Räume nie ganz auskühlen lassen und regelmäßig lüften.
• Ein Untergeschoss lässt sich in der selben Energieeffizienzklasse
dämmen wie der Rest des Hauses, wenn es zum Beispiel als
Einliegerwohnung genutzt werden soll. Für solch einen Wohnkeller können dann ebenso KfW-Förderungen beantragt werden
wie für das Haus.

In ländlichen Gegenden mit günstigeren Grund-

Wer das mag – warum nicht. Dieses Kapitel han-

stückspreisen und großen Flächen lässt sich

delt schließlich vom „freien Design“. Das gilt ge-

kostengünstiger und praktischer ein Kellerer-

nauso für den Garagenbereich.

satzraum durch Anbauten oder Nebengebäude
errichten. In diesem Fall entscheiden Sie sich für

Wir empfehlen Ihnen über den Stellenwert

das Bauen auf einer „Fundamentplatte“. Die Bau-

einer Unterbringung für Fahrzeuge, Garten-

zeit wird verkürzt, das Risiko später auftretender

geräte und Maschinen nachzudenken. Mehr

Kellerprobleme geht gegen Null. Und der Bau

sollte eine Garage nicht sein, weniger aber

wird insgesamt wesentlich billiger.

auch
wert

Der Holzbau bietet praktische, wie
kreative Lösungsmöglichkeiten für
Garagen und Kellerersatzbauten.

nicht.
ist,

Architektonisch

wenn

sich

der

wünschens-

Garagen(an)bau

dem Konzept des Haupthauses anschließt –
funktional wie gestalterisch.

Immer wieder sieht man Hauszugänge, die fallen tatsächlich optisch wie körperlich nicht etwa
durch ein sympathisches Entrée ins Auge, sondern durch eine riesige „Wohnanlage“ für das
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Erst- und Zweit-Automobil. Die Rede ist von be-
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häbigen Doppel- und Mehr-Garagen.

Terrassen, Balkone und Wintergärten
sind Oasen der Entspannung
Balkone haben mehrere Funktionen. Erstens

Farben und der Atmosphäre zu genießen. Auch

gehören sie zum Erscheinungsbild der Gesamt-

in der kalten Saison ist es möglich, in warmer

architektur eines Hauses, zweitens bieten sie

Umgebung Sonnenstrahlen aufzunehmen und

nutzbaren Raum für Erholung und Entspannung,

das Schauspiel der Natur zu verfolgen. Ideal sind

Plauderei und Kaffeetrinken, aber auch zum

die Glasanbauten in den Übergangszeiten, und

Trocknen von Wäsche und Lüften von Betten. Sie

die sind in unseren Breitengraden recht schön

dienen drittens als Aussichts- oder Übersichts-

lang. An vielen sonnigen Wintertagen kann er

punkt. Und viertens sind sie besonders im alpen-

durchaus Wohnzimmer und auch effiziente Mit-

ländischen und süddeutschen Raum ein überdi-

Heizung für das Haus sein. Dies geschieht durch

mensionales Blumenbeet. Für die Betrachter von

Strömungs-Luftaustausch (Verbindungstür oder

außen präsentieren sie sich als prächtiger Blick-

Luftklappen ins Hausinnere öffnen) oder durch

fang. Bei der Gestaltung von Balkonen gilt trotz-

die Wärme, die von den Speichermassen zwi-

dem: „Weniger ist mehr“.

schen Wintergarten und Hausinnerem abge-

Ein Balkon ist ein wichtiges Detail
des Gesamterscheinungsbildes.
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strahlt wird.
Unser Tipp: Planung, Design, Bau und Klimatisierung von Glasanbauten sollten sehr sorgfältig
vorgenommen werden. An welche Hausseite

Größe, Material und Design und vor allem die

bzw. in welche Himmelsrichtung kommt er oder

Platzierung von Balkonen müssen wohl überlegt

wird über Eck gebaut? Schrägverglasung oder

und seiner Hauptfunktion untergeordnet sein.

nach oben durch Balkon, Dach oder Dachterras-

Will man den Balkon bewohnen, sollte er etwa

se abgeschlossen? Soll der Wintergarten an- oder

1,80 m tief und mindestens 2,50 m breit sein. Für

eingebaut werden? Sie sehen, das Ganze ist wirk-

Liegestühle wird es erst dann bequem, wenn die

lich komplex.

Tiefe etwa 2,40 m beträgt. Das Balkongeländer
erfüllt ebenfalls Mehrfachfunktion: Es ist gleichzeitig Sicherheits- und Gestaltungselement für
Balkon und Fassade.

Wintergärten erweitern die Wohnfläche
und durchfluten die Räume mit Licht.
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Unser Tipp: Denken Sie bei südlicher Ausichtung
von Terrassen und Balkonen an eine zusätzliche

Lösungen mit System:

Beschattungsmöglichkeit.

Von Sonnleitner geplante Wintergärten sind einzigartig, werden individuell passend zur Gesamtarchitektur gefertigt und sind in vier Varian-

Die Natur ins Haus holen.

ten (Fichte oder Lärche, Duo-Holz, Holz-Aluminium) erhältlich. Zusätzlich bieten wir auch ein bodentiefes „Pfosten-Riegelsystem“ an.

Neben komfortablem Wohnen in stressfreier

Besonders schön anzusehen: Fast rahmenlose Glasschiebewände (Sy-

Atmosphäre versorgt ein moderner Wohnwinter-

stem Skyframe®) sind sowohl architektonisch gesehen ein Highlight als

garten das Haus im ganzen Jahr mit natürlichem

auch in deren ausgeklügelten Funktionseigenschaften.

Licht und einem Gefühl der Naturverbunden-

Verlassen Sie sich darauf: Gemeinsam mit Ihnen planen wir die für Sie

heit. Ein Wintergarten erlaubt es, alle Jahreszei-

beste Lösung – schließlich sollen Wintergärten für ein natürliches und

ten intensiv mitzuerleben und den Wechsel der

angenehmes Raumklima sorgen.
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„Baumhaus“ Unterreiner
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Urkunde

Vertrauen ist gut,
Qualität und Sicherheit
noch besser
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Neben Fachkönnen, Qualität, Erfahrung und

Schauen Sie ruhig genau hin.

Wirtschaftlichkeit zählt für Bauherren noch et-

Wie sauber ist es, wie gepflegt sind

was. Es ist die Sicherheit. Wenn so viel Geld „in

die Musterhäuser, wie ordentlich ist das Be-

die Hand genommen wird“, wenn ein so kom-

triebsgelände, wie aufgeräumt die einzelnen

plexes Projekt durchgearbeitet werden muss,

Arbeitsplätze, wie neu, wie modern sind Maschi-

wie der Kauf von Haus und Grundstück, dann

nen- und Fuhrpark.

steht die Sicherheit ganz oben.

Ein gutes Zeichen wird auch gesetzt, wenn das

Und diese muss Ihnen Ihr Baupartner von An-

Unternehmen „traditionell“ auftritt. Zum Bei-

fang an vermitteln und auch tatsächlich geben.

spiel durch die Tatsache, dass es selbst junge

Gut ist es zum Beispiel, wenn das Unternehmen

Mitarbeiter, den Nachwuchs ausbildet, seit über

schon seit Generationen besteht, wenn es finan-

100 Jahren am gleichen Ort besteht und dort

ziell solide ausgestattet ist, wenn es so gut „da-

mit bodenständigen, fleißigen Mitarbeitern aus

steht“, dass es wirklich Zukunft hat. Besonders

der Region mithilft, den Standort Deutschland

gut ist es um die Sicherheit bestellt, wenn es ein

zu festigen. Dazu gehört auch, dass man den

von den Eigentümern selbst geführter Betrieb

wichtigsten Rohstoff, das Holz, aus der engeren

ist – im Idealfall ein Familienbetrieb.

Umgebung bezieht. So viel zum Thema Sicher-

Beständigkeit und Erfahrung
geben ein gutes Gefühl.

heit. Wir denken, Sonnleitner wird Sie mit Sicherheit und Beständigkeit überzeugen.

Nachgewiesen durch möglichst viele positive Referenzen. Bei Sonnleitner können Sie auf der Erfahrung von Generationen bauen und mehrerer
tausend gebauter Holzhäuser. Beständigkeit ist
auch dann gewährleistet, wenn das Unternehmen in die Qualifikation der Mitarbeiter, in Innovationen und Zukunftsthemen investiert.
Sicherheit strahlt auch das „Erscheinungsbild“

Baupartner · Erfahrung · Sicherheit

uwerke
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eines Betriebes aus.

Gründerfamilie Urgroßvater 1919

Holzhaus-Pioniere:
Ingeborg u. Gotthard Sonnleitner sen.
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Hier werden richtig gute
Holzhäuser gebaut
Es kommt nicht nur darauf an, was man macht,

Deshalb formulieren und entwickeln wir das Kon-

sondern wie...

zept für unsere Holzhäuser ständig weiter.

Angefangen haben wir als Sägemühle, das ist
schon ein paar Generationen her. Dann, ab etwa

Sie sind schön, funktionell, wirtschaftlich, um-

1970 begannen wir Holzhäuser zu bauen. So wie

weltschonend und energiesparend. Und sie bie-

es bei uns in Niederbayern seit Jahrhunderten

ten baubiologisch das Optimale für die Bewohner

Tradition war: In der Blockbauweise. Und so, wie

– nämlich Lebensqualität. Sonnleitner zählt nicht

sie heute noch, denkmalgeschützt, prächtig an-

nur zu den fortschrittlichsten Holzhaus-Pionie-

zuschauen sind.

ren, sondern auch zu den kreativsten. Wir beschäftigen uns intensiv mit allen Holzbauarten,

Keine Fertighäuser, sondern
individuell geplante und einzeln
gefertigte hochwertige
Holzhäuser!

Baupartner · Erfahrung · Sicherheit
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was die Bauweise unserer Häuser einerseits variabler macht, und andererseits unsere beiden
patentierten Wandsysteme TWINLIGNA® und
MONOLIGNA® bestätigen.
Unser Werk in Ortenburg bietet ca. 125 Mitarbei-

Inzwischen hat sich die Welt drastisch verän-

tern einen sicheren Arbeitsplatz. Ausgerüstet

dert. Energiekrisen, Ozonloch, Treibhauseffekt,

sind wir mit allem, was die effiziente und präzise

Ölpreise, Umweltschäden, die Globalisierung.

Vorfertigung von modernen Holzhäusern ver-

Nichts ist, wie es einmal war – und unsere Le-

langt. Von durchgängig CAD und CIM gesteuer-

bensbedingungen werden sich weiterhin perma-

ten Fertigungsstraßen, eigenem Hobelwerk, eige-

nent verändern. Darauf sollten wir vorbereitet

ner Schreinerei, eigenem Fensterbau, bis hin zu

sein.

Werkstätten für den individuellen Möbelbau.

Unsere Mitarbeiter sind mit
Leib und Seele Holzhaus-Bauer
Vom Meister bis zum Azubi sind wir darauf eingestellt, richtig gute Holzhäuser zu bauen. Unsere Philosophie: „Es kommt nicht darauf an, WAS
man macht, sondern WIE“, wird tagtäglich unter Beweis gestellt. Das
Schlüsselwort heißt „Begeisterung“. Für den Beruf, für das, was man erarbeitet hat und für das, was man Ziele nennt. Unsere Holzhäuser sind der
sicht- und erlebbare Beweis dafür.
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Bau- und Werkstoff Holz
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Holz – ein naturbelassener,
heimischer Werkstoff
Gut für Mensch und Natur.
„Holz – die Zukunft hat erst begonnen“. Das sagt
Matthias Horx, Deutschlands bekanntester Zukunftsforscher. Und er hat Recht. Denn der Holzbau liegt voll im Trend. Die Holzbauweise geht
seit den 1990er Jahren als Wachstumssieger im
Wohnungsbau hervor. Und das aus gutem Grund:
Viele Faktoren belegen, dass moderne Holzhäuser eine innovative und qualitätsgesicherte Bauweise darstellen.
Die besonderen Vorteile der Holzbauweise liegen
in der Tatsache, dass sie ein technologisch, ökologisch und ökonomisch ausgefeiltes System bildet,
das sich optimal individuellen Anforderungen anpassen lässt.

Holz tut gut und schafft eine
behagliche Wohnatmosphäre.

Bau- und Werkstoff Holz
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95 % der Bundesbürger verbinden den Begriff
Holz mit „ein angenehmes Raumklima, Wohlfühlen, Wohngesundheit, Wärme, Behaglichkeit,
Ökologie und Wirtschaftlichkeit“. Nicht umsonst
ist der Holzbau in vielen Ländern der nördlichen
Welthalbkugel die mit Abstand meistverbreitete
Bauweise. Wie sich Holzhäuser gerade in klimatisch rauhen Regionen durchsetzen, beweist das
Beispiel Skandinavien. Dort sind 85 % aller Einfamilienhäuser in Holzbauweise erstellt.

Das Wissen, der Natur nicht zu
schaden, sondern im Einklang
mit ihr zu leben, erzeugt ein
besonders gutes Gefühl.
Holz ist ein unveränderter, natürlicher Rohstoff,
der seit Urzeiten weltweit und in unserer Heimat
zum Hausbau genutzt wird und den Menschen
in ihrer Entwicklung immer zur Verfügung stand.
Die Baubranche ist in Deutschland mit über 60 %

an Abfall und Reststoffaufkommen beteiligt.
Daher müssen zukunftsfähige Baustoffe den
Nachweis ihrer Kreislauffähigkeit erbringen. Der
Baustoff Holz kann dies in besonderer Weise,
verbunden mit einem zusätzlichen Energiegewinnungspotenzial nach der Nutzung. Holz ist ein
nachwachsender Rohstoff und weist daher eine
ausgeglichene Ökobilanz auf. Ein Kreislaufsystem
wie in der Natur. Folge: Der Mensch profitiert und
die Umwelt wird vor unnötigen Belastungen bewahrt.

ist der bedeutendste Holzlieferant für
die Forstwirtschaft. Das Fichtenholz zeichnet sich
durch eine deutliche Jahresringstruktur aus. Im Verhältnis zu seinem relativ geringen Gewicht, besitzt es
günstige Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften.
Daher eignet es sich besonders gut als Bau- und Konstruktionsholz.

Die Fichte

ist eine sehr helle, bei uns heimische, harzgallenfreie und astarme Holzart, die in
unbehandeltem Zustand sehr gut für die Innenraumgestaltung geeignet ist. Splint und Kernholz sind fast
nicht zu unterscheiden. Weißtanne ist auch unbehandelt besonders witterungsbeständig, hat ein hohes,
spezifisches Gewicht und weist eine sehr gute Tragfähigkeit auf.

Die Weißtanne

liefert das schwerste und härteste
einheimische Nadelholz. Lärchenholz ist besonders
widerstandsfähig und benötigt keinerlei Oberflächenbehandlung. Lärchenholz ist vielseitig als Bau-, Konstruktions- und Fassadenholz einsetzbar.

Die Lärche

Haus Sonnenhang
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Gut für Leib, Seele und
die ganze Familie
Das Holzhaus ist Garant
für eine hohe Lebensqualität.

Nichts beeinflusst die Qualität des Lebens mehr
als der Lebens-, Arbeits- und Wohnraum – und
natürlich die Häuser, in denen sich das tägliche
Leben abspielt. Lebensqualität bezogen auf Woh-

Der Mensch sehnt sich immer mehr nach Ge-

nen bedeutet, einen Rahmen zu schaffen für Ent-

borgenheit, Ruhe und Entspannung. Leben und

faltung, Entspannung, Kreativität, Wohlbefinden

Wohnen in einer gesunden, natürlichen und

und Glück. Die ganze Familie freut sich in den

lebensfreundlichen Wohn-Umwelt bringt den

eigenen vier Wänden über Ruhe, Geborgenheit,

erholsamen Ausgleich gegen Lärm, Stress und

Wärme, Zufriedenheit und Harmonie. Sonnleit-

Hektik im Alltag. Ein Leben im Holzhaus regt die

ner-Holzhäuser erfüllen diese Wünsche auf idea-

Sinne an. Denn es ist plastisch, lebendig, warm

le Weise.

und abwechslungsreich. Die Bewohner und Besucher eines Holzhauses fühlen sich spürbar

Immer mehr Menschen, die sich ihren eigenen

rundum wohl.

Lebensraum schaffen wollen, vertrauen Häu-

Ein gutes Wohnklima beeinflusst unser Leben positiv!

Bau- und Werkstoff Holz
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sern aus Holz, weil sie viele Ansprüche stellen,
die von Ziegel-, Beton- oder herkömmlichen
Fertighäusern nicht erfüllt werden.

Haus Traunstein

Holz schützt unser Klima.
Genial einfach – einfach genial
Wald ist als natürliche Vegetation in Mitteleuropa

Wer sich für den Bau eines Holzhauses ent-

angesehen. Derzeit ist Deutschland zu 35 % mit

scheidet, verfügt nicht nur über ein wohnge-

Wald bedeckt. Dieser Wald wächst und dieser

sundes, behagliches, energiesparendes Haus, son-

Zuwachs kann für uns alle ruhigen Gewissens

dern trägt auch gleichzeitig zum Klimaschutz bei,

genutzt werden. Holz hat Zukunft. Der Wald ist

weil dadurch der CO2-Gehalt in der Atmosphäre

eine ganz besondere Fabrik, weil Bäume nach-

gemindert wird. Wohnen und Leben im Einklang

wachsend sind. Mit CO2, Wasser und Licht wird

mit der Natur!

der Rohstoff Holz produziert. Nebenbei entsteht
Sauerstoff! Mit dem Grundprinzip der Natur, der

Holz ist klimaneutral:

Photosynthese, wird diese wichtige heimische

Beim Wachstum eines Baumes werden Gase

Ressource umweltverträglich produziert. Genial

gebunden, die bei der Verbrennung wieder frei

einfach, einfach genial. Ein Wunder der Natur.

werden. Auch wenn das Holz verrottet, werden
diese Gase frei. Die Verbrennung von Holz ist

Im Holz wird klimawirksames CO2 gespeichert.

klimaneutral und trägt nicht zur Erwärmung der

Auch im Baustoff Holz bleibt das CO2 über seine

Erdatmosphäre bei.

Nutzungsdauer gebunden. Wird Holz letztendlich
als Energieholz zur Wärmeerzeugung verwendet,

Holz ist erneuerbar:

so verbrennt es CO2-neutral und spart damit den

Holz wächst nach. Gas, Öl und Kohle sind endlich

Verbrauch von klimaschädlichen fossilen Energien

und allesamt in absehbarer Zeit verbraucht. Holz

(z.B. Öl, Gas, Kohle).

aber wächst nach! Im Vergleich zu den herkömmlichen anderen erneuerbaren Energien, lässt sich
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Richtig nachhaltig bauen –
für eine gute Ökobilanz
und ein reines Gewissen

Holz unproblematisch verarbeiten und lagern.

Pro Sekunde wächst in Bayern 1 m³ Holz
nach. Die Verwendung von Holz im Bau ist der

Holz entzieht der Atmosphäre während seines

wirksamste Speicher des Klimagases Kohlen-

Wachstums mehr CO2, als bei seiner Verarbeitung

dioxid. Die für ein normales Einfamilienhaus

zu Schnittholz oder Holzwerkstoffen freigesetzt

benötigte Menge von ca. 60 m³ Schnittholz

wird. So geraten durch die Ernte des Holzes mit

(= 120 m³ Rundholz) wächst also in 2 bis 2,5

Motorsäge und Traktor nur 0,7 % der Menge an

Minuten heran, wobei 120 Tonnen CO2 ge-

Kohlendioxid in die Atmosphäre, die das Stamm-

bunden werden.

holz gebunden hat. Ein Holzhaus benötigt außerdem weniger fossile Energie für seine Herstellung

Für diese gebundene Menge CO2 könnten Sie

als ein vergleichbares Haus in konventioneller

ruhigen Gewissens 30 Jahre Autofahren.

Bau- und Werkstoff Holz

Nassbauweise.
Holzbauelemente sind ökologisch und energiesparend: Bei Bauprodukten aus nicht nachwachsenden Rohstoffen ist dies nicht der Fall, da diese
Materialien kein CO2 speichern und deshalb sowohl bei ihrer Herstellung als auch bei ihrer Entsorgung überschüssiges Treibhausgas freisetzen.

Das Naturwunder
Holz in Bayern –
ganz still und
doch rekordverdächtig!

Bayerns Bäume werden bis über 1000 Jahre alt,
bis 60 m hoch und bis zu 4 m dick. Ihre Wurzeln
sind, aneinandergereiht, mehrere Kilometer lang.
Eine 100-jährige Buche hat der Atmosphäre 1-1,8
Tonnen CO2 entzogen und in Holz umgewandelt.

Wälder
In Bayerns Wäldern stehen etwa 5 Milliarden
Bäume. In ihnen stecken etwa 980 Millionen
Vorratsfestmeter (vfm) Holz und jede Sekunde
wächst ein Kubikmeter nach. Jährlich etwa 33
Millionen vfm. Damit könnte man jedes Jahr aufs
Neue zwischen München und Melbourne eine 2
m hohe und 1 m dicke „hölzerne Mauer“ bauen
(16.500 km)!

Forstwirtschaft
In Bayern werden pro Jahr etwa 15,7 Millionen
Erntefestmeter (efm) eingeschlagen und verkauft.
Der Einschlag liegt damit noch deutlich unter
dem Zuwachs (etwa 33 Millionen vfm/a), die
Holzvorräte nehmen zu.

Holz
Alle Hölzer aus Bayerns Wäldern wiegen trocken, je nach Baumart, zwischen 300 und 700 kg
pro Kubikmeter. Holz besitzt eine enorm hohe
Zugfestigkeit bei geringem Gewicht.
Seine Reißlänge (= Länge einer Stange, die bei vertikaler Aufhängung durch das Eigengewicht reißt)
liegt durchschnittlich bei 30 km! (Zum Vergleich:
Baustahl reißt bereits bei 5,4 km).
Holz besteht durchschnittlich aus:
• 50 % Kohlenstoff
• 43 % Sauerstoff
• 6 % Wasserstoff
• 1 % andere (Nähr)Elemente

Holzverwendung
In einer Tonne trockenem Bauholz werden 510
kg Kohlenstoff gespeichert, dies entspricht 1,8
Tonnen CO2. Deutschlands ältestes noch stehendes Fachwerkhaus steht übrigens in Quedlinburg.
Das um 1350 in Ständerbauweise errichtete
Haus stellt glaubwürdig die Standfestigkeit eines
Holzhauses unter Beweis.
Je Einwohner und Jahr wird in Deutschland etwa ein
Kubikmeter Holz verbraucht (für Häuser, Möbel,
Papier, Brennholz usw.). Holz aus Bayern sichert
über 200.000 Arbeitsplätze in der Forstwirtschaft
und der be- und verarbeitenden Holzindustrie.
(Informationsquelle:
Bayerische Forstverwaltung, Stand: 08.2018)

Haus Mühldorf

Bau- und Werkstoff Holz
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Der Nobelpreisträger Albert Einstein fand ein idyllisches Grundstück nahe an einem See gelegen. Im Gegensatz
zu seiner Frau, die lieber ein Steinhaus haben wollte, kam für Einstein, der die ökologischen und technischen Vorzüge des Baustoffes Holz erkannt hatte, nur ein Holzhaus in Frage. Er erklärte:

«Ich will nicht in einem kalten Klotz aus
Beton, Glas und Stahl wohnen.»
Nach intensiven Diskussionen einigten sich die Einsteins schließlich auf ein modernes, funktionales Holzhaus…
Auch Mark Twain war dieser Überzeugung: „Ich habe nie verstehen können, warum die Deutschen, die so viel Holz in
ihren Wäldern haben, sich partout darauf versteifen, Häuser aus Stein zu bauen. Jetzt allerdings, wo ich weiß, über
welche Mengen an Rheumatismusbädern dieses Land verfügt, sehe ich ein, dass die Deutschen in
feuchten Steinhäusern wohnen müssen. Wo sollten sie sich denn sonst den Rheumatismus holen, ohne den ihre Rheumabäder überflüssig wären.“ (Mark Twain)

Holzhausbau und Bayern, das gehört zusammen.
So wird der überwiegende Teil des in bayerischen
Wäldern produzierten Rohstoffs genau dafür
verwendet: für den Bau von Eigenheimen. Und
der Trend hält an! Wegen seiner hervorragenden
Ökobilanz ist Holz der Baustoff schlechthin. Ein
Kubikmeter Holz entzieht beim Wachsen der
Atmosphäre eine Tonne des Treibhausgases
Kohlendioxid. Wer daher ein Holzhaus baut, leistet durch die Festlegung des CO2 einen aktiven
Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.
In

Holzhäusern

herrscht

ein

behagliches

Wohnklima, das die Gesundheit fördert. Holz
kann nämlich Luftfeuchtigkeit aufnehmen und
wieder abgeben. Wird die Raumluft z.B. während
der Heizperiode zu trocken, gibt Holz die gespeicherte Feuchtigkeit wieder langsam ab. Das gute
Wohnklima besteht sogar von Anfang an, denn
ein Holzhaus muss niemals „trockengeheizt“ werden.
Alte Holzhäuser erinnern daran, dass Holzschutz
72

jahrhundertelang ohne Chemie, einfach durch
intelligente Konstruktion bestens funktioniert
hat. Konstruktiven Holzschutz nennt man das.
Das Prinzip ist denkbar einfach: Man trocknet
das Holz und entzieht dadurch Insekten und
Pilzen die Lebensgrundlage. Durch technische
und konstruktive Maßnahmen, wie z.B. einen
großen Dachüberstand bleibt das Holz trocken.
So ist eine chemische Holzbehandlung oder eine
„Versiegelung“ nicht erforderlich. Der nachwachsende Universalbaustoff Holz ist unglaublich
vielseitig. So ist er gerade auch für tragende
Konstruktionen und im Ausbaubereich prädesti-

Der
Bau-Wärmeschutz
und Werkstoff Holz

niert.

(Informationsquelle: Bayerische Forstverwaltung)

Ökologisch und
behaglich

Das gibt es
nur bei
Sonnleitner:

Schutzschilde gegen
Kälte, Hitze und Lärm
Seit Generationen bauen wir Häuser aus Holz.

Wände dringt, ist das Haus bestens geschützt

Und seit Generationen lernen wir dazu. Wie muss

gegen Kälte, Hitze und Schall: durch eine dicht

eine Hauswand – das Schutzschild gegen Kälte,

angeschlossene Dämmung und viel Gewicht.

Hitze und Lärm – beschaffen sein?

So gesehen, sind Holz und Holzwerkstoffe ideale

Wie passt sie dann zu unserer Philosophie des

Baustoffe. Damit lassen sich im Sonnleitner-Holz-

ganzheitlichen,

Bauens?

haus problemlos Energieeffizienz-Standards und

Auch schon während des Produktionsprozesses,

guter sommerlicher Wärme- sowie Lärmschutz

beim Gebrauch und bei der Entsorgung?

vereinen. Und die Idee der „Einstofflichkeit Holz“

Zum Thema Holz als Baustoff wurde schon so gut

wird konsequent verfolgt.

umweltverträglichen

wie alles in diesem Buch gesagt. Wenden wir uns
jetzt dem Holz als Dämmstoff und dem eigentlichen Wandaufbau zu.
Holzfaser-Dämmstoffe nutzen das Potenzial der
Natur für intelligente Lösungen am Bau. Präzise
Analysen natürlicher Rohstoffe einerseits und genaue Beobachtung der Erfordernisse moderner
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Baukunst andererseits, bilden die Basis für neue
technologische Denkweisen. Das Ergebnis ist eine
Dämmung aus dem Rohstoff Holz. So kommt zu

Fazit:

der Holzkonstruktion der Dämmstoff aus Holz.

Wichtig ist also: Nicht die Wärmedämmung

Ein Dämmstoff, der rundherum
besten Schutz bietet.

allein bestimmt ein richtig gutes Haus, sondern auch Masse, Gewicht und Rohdichte
sind bautechnisch maßgeblich und somit
unerlässlich.

Unserer seit Generationen gewachsenen Erfahrung kommt die Holzfaser-Dämmung am nächsten. Sie weist bei hoher Elastizität beste physiologische und bauphysikalische Eigenschaften auf.

Bau- und Werkstoff Holz

Wo die Temperatur nur langsam durch die

Bau- und Werkstoff Holz
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HOLZWAND-DESIGN
HOLZHAUSBAU
richtig gut bauen

Ein Holzhaus ist dann
ein richtig gutes Holzhaus, wenn alle Wände durch und durch
aus Holz bestehen –
egal in welchem Holzwand-Design.

Ideal für sichtbare
Massivholz-Fassaden.

HOLZWAND-DESIGN

Bestens bewährt:
Hoher, sichtbarer Massivholzanteil
bei besten Dämmeigenschaften.
Profil
modern

Für Öko-Puristen kommt nur die einstoffliche
TWINLIGNA® -Block-Variante in Frage, beidseitig
mit Massivholzbohlen in Fichte bzw. Lärche, im
Werk präzise vorgefertigt, von hoher technischer
Wertigkeit und auf Wunsch mit einer Design-Fassade ausgerüstet. Hierbei wird ein dezent anmu-

Profil
klassik

tendes Längsprofil in die Fassade gefräst, wodurch
eine moderne Optik entsteht.

Der TWINLIGNA®Klimawandaufbau
von außen nach
innen

Der TWINLIGNA®Klimawandaufbau
von innen nach
außen

TWINLIGNA® ist eine Bauweise, die nicht nur diffu-

Entscheidet sich die Baufamilie für eine sichtbare Holz-

sionsoffen ist, sondern auch den höchstmöglichen

optik innen und außen, so besteht die Wandschale

Massivholzanteil ausweist. Zwei Faktoren, die sich be-

beidseitig aus 50 mm Massivholzbohlen aus Fichte oder

kanntlich positiv auf das Raumklima, den sommerlichen

Lärche (bzw. alternativ aus Fichtenplatte und Gipsbau-

Hitzeschutz sowie den Schallschutz auswirken.

platte innen). Die Bohlen sind gehobelt, mit doppelter
Nut und Feder versehen und in der Länge keilgezinkt.
Zwischen Tragkern und Abschluss sind Funktionsebenen eingebracht.

Entwickelt für verputzte
Holzhaus-Fassaden.

HOLZWAND-DESIGN

Was man hier sieht, ist die Kombination
von Holz-High-Tech und wohngesundem Wohlfühlklima.

Durch eine spezielle Verbindungstechnik konnte
auf absperrende Leimschichten verzichtet
werden. Zweifellos eine ungewöhnliche
„Klimawand“, die Sonnleitner eine
Alleinstellung verschafft.
Als Dämmung wird Holzfaser eingesetzt,
mineralischer Außenputz und Gipsbauplatte innen (bzw. alternativ
Fichtenbohlen) bilden den

Der MONOLIGNA®Klimawandaufbau
von innen nach
außen

Der MONOLIGNA®Klimawandaufbau
von außen nach
innen

Auf der Sonnleitner-Wunschliste stand schon immer

ein sehr günstiges, spezifisches Wärmespeichervermö-

eine Putzwand-Konstruktion mit deutlichem Öko-Cha-

gen und für Massivholzbauteile einen besonders guten

rakter, unverwechselbar und mit klarem Profil.

U-Wert aufweist. Eigenschaften, die durch mäanderförmig gefräste Klimakammern entstehen.

Das Ergebnis ist die MONOLIGNA® -Klimawand.
Neu hierbei ist der einzigartige „Klimakern“ aus Massivholz, der durch eingeschlossene, ruhende Luftschichten

Abschluss.

HOLZWAND-DESIGN

diffusionsoffene
Winddichtungsbahn
(Goretex® -Effekt)

Holzfaser-Dämmung

Spezial
Dampfbremse

Tragkonstruktion

Massivholzbohle
50 mm

Funktionsebene

Mineralischer Grundputz
mit Armierungsgewebe

HolzweichfaserPlatte

einzigartiger Klimakern
aus gefrästem Massivholz

Tragkonstruktion

Holzfaser-Dämmung

diffusionsoffene
Winddichtungsbahn
(Goretex® -Effekt)

Spezial
Dampfbremse

Bioholzfaserplatte
mehrschichtige
Fichtenplatte

Gipsbauplatte

In beiden SONNLEITNER-Klimawänden steckt eine seit
Generationen gewachsene Erfahrung und der Fortschritt in
der Entwicklung von Holzhäusern in PREMIUMQUALITÄT.
Massivholzbohle
50 mm

Beim Bau von Holzhäusern kommt den Wänden als Schutzschild gegen Kälte, Hitze und Lärm die wichtigste Rolle zu. Sie
sollen massiv, setzungsfrei, gleichzeitig aber auch energieeffizient und ästhetisch sein. Warm im Winter – kühl im Sommer.
Und sie müssen baubiologisch und bauphysikalisch „funktionieren“.
Basierend auf Jahrzehnte langer Erfahrung im Bau von Holzhäusern wurden bei Sonnleitner gleich zwei Holzwand-Varianten entwickelt.
• viel Holzmasse

Bioholzfaserplatte

• günstiges spezifisches Wärmespeichervermögen
• Klimaregulierung
• Dampfdurchlässigkeit
• ausgeglichene Luftfeuchte
• Schalldämmung und sommerlicher Hitzeschutz
• Beide sind einstofflich. Sie bestehen praktisch nur aus
Holz und sind deshalb übrigens zu 100 % recyclefähig.
• Beide sind bestens geeignet für Allergiker
• Und beide sind Hightech-Produkte, die in einer hochmodernen Holzhausmanufaktur hergestellt werden.

Mineralischer Außenputz

Das Beste zum Schluss:

TWINLIGNA® und MONOLIGNA®
sind Energiesparer dank
hochmoderner Dämmstoffe!
• Ökologische Holzfaser-Dämmung:
Beste bauphysikalische Eigenschaften.
• Naht- und fugenlose Einbringung aufgrund
modernster Produktionstechnik.
• Passt sich auch asymmetrischen Querschnitten
formschlüssig an

Funktionsebene

Der Wärmeschutz
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Ein gesundes Wohnklima
ist Balsam für die Seele
Es gibt viele Gründe, ein Holzhaus zu bauen. Die

Das richtige Wohnklima
hat viel mehr Auswirkungen
auf unsere Befindlichkeit
als wir denken.
Es trägt nicht nur zur
Gesundheit, zur Zufriedenheit, zum Wohlergehen bei, es hat auch
einen großen Einfluss auf
unsere Leistungsfähigkeit.

beiden herausragenden Gründe sollten für Sie
und Ihre Familie die Gesundheit und die Lebensqualität sein.
Beide werden entscheidend vom Wohnklima bestimmt. Die Qualität des Wohnklimas wiederum
hängt von mehreren Faktoren ab. Die wichtigsten
sind:
• Wohndichte
• Baustoffe
• Feuchteregulierung
• Raumluftqualität
• Heizung und Haustechnik
• Möblierung
• Bauweise usw.

Am

Beispiel

des

„Sick-Building-Syndroms“

wird deutlich, dass ein ungesundes Klima die
86

Sie alle haben Auswirkungen auf die Gesundheit,

Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz erheblich

das Wohlbefinden, die Psyche und auf das soziale

mindert. Es wurde in Arbeitsplatzstudien nach-

Umfeld.

gewiesen, dass ein negatives Raumklima das Unfallrisiko, Streit, Missstimmigkeiten und die Krank-

Das Wohnklima eines Gebäudes wird erzeugt

heitsrate allgemein hebt. Hier wird sehr klar, wie

durch Baustoffe und Bauart und es bestimmt

wichtig ein positives Umgebungsklima für uns ist.

den Wohnwert des Gebäudes und seine biolo-

Unter Berücksichtigung der Einflüsse von Luft,

gische Wirkung auf die Bewohner.

Feuchte, Temperatur und Elektroklima lässt sich
ein angenehmes gesundes Raumklima schaffen.
Im Sonnleitner Holzbau-Konzept sind diese Fak-

Gesundheit · Baubiologie · Ökologie

toren berücksichtigt und so umgesetzt, dass sich
anstelle von Stress, Krankheit und Unwohlsein
Wohlbefinden, Harmonie und Lebensfreude einBildnachweis: EBERL | A-5771 Leogang

stellen.

Wenn Sie schon nicht das
Wetter machen können, dann
bestimmen Sie wenigstens
Ihr Wohnklima selbst

Wir werden buchstäblich von Haus aus mit

Das bedeutet, dass kalte Umgebungswände

Schadstoffen, Erregern, Belastungen und an-

eine höhere Lufttemperatur erfordern, um die

deren ungebetenen „Gästen“ wie Pilzen und

Körperwärme zu erhalten. Kalte Stein- oder Be-

Schimmel belästigt. In Deutschland gibt es

tonmauern entziehen dem Körper Wärme im

zwar Grenzmarken wie MAK- und MIK-Werte,

Gegensatz zu Holzwänden.

diese liegen aber in anderen Ländern zum Teil
um mehr als das Tausendfache unter unseren
Bestimmungen. Deshalb ist es in jedem Fall sicherer, selbst durch schadstofffreie Baumaterialien und Einrichtungen dafür zu sorgen, dass

Das Zusammenspiel von Luftfeuchte und Raumwärme bestimmt
die Behaglichkeit des Wohnklimas.

unnötige Belastungen und Risiken gar nicht erst
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entstehen können. Dabei hilft Sonnleitner nach

Holz hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit, strahlt

bestem Wissen und Gewissen, mit Rat und Tat.

Wärme aus und fühlt sich warm an. Das wirkt

Wärme wird durch Strahlung, Leitung und Kon-

sich positiv auf Kreislauf, Durchblutung und

vektion übertragen. Die Wärme des mensch-

Stoffwechsel aus, fördert also Gesundheit und

lichen Körpers wird zu 70 % durch Strahlung

Wohlbefinden. Sie fühlen sich spürbar besser

abgegeben und zu 30 % über Konvektion und

und benötigen weniger Heizenergie.

Atmung. Die Strahlungswärme wird als angenehm empfunden.

MAK-Wert
(Maximale ArbeitsplatzKonzentration)
Gesundheit · Baubiologie · Ökologie

ist die höchstzulässige Konzentration eines
Arbeitsstoffes als Gas, Dampf oder Schwebstoff in der Luft am Arbeitsplatz.

MIK-Wert
(Maximale ImmissonsKonzentration)
Dies ist ein Richtwert, um die Allgemeinheit
vor Gefahren, erheblichen Nachteilen oder
erheblichen

Belästigungen

schadstoffe zu schützen.

durch

Luft-

So erschaffen Sie Ihr
Wohlfühl-Wohnklima!
Baubiologische Beratung

Baumaterialien, diffusionsoffene Bauweise mit
großen Holzmassen (s.a. TWINLIGNA®- und MO-

Spüren, wie Ihr Leben durch bewusste, baubiolo-

NOLIGNA®-Wandsysteme) sowie richtige Lüftung

gische Raumgestaltung gewinnt.

und hohe Umgebungsflächentemperaturen.

Tatsächlich schafft der Mensch keine Räume,

Heizungsklima

sondern wandelt einen Teil des in der Natur bereits vorhandenen Raumes in einen durchdachten, begrenzten Raum.

Ein Grundkachelofen zum Beispiel „liefert“ Strahlungswärme. Diese verringert eine Austrocknung

In unserem Haus stehen Ihnen mehrere Baubio-

der Schleimhäute, die Staubbelastung und eine

logen zur Verfügung, die es verstehen, diese

einseitige elektrostatische Aufladung der Luft. Sie

wichtigen Anforderungen an Mensch und Lebens-

fördert damit die Bildung von negativ geladenen

raum positiv in die Planung Ihres Sonnleitner

Sauerstoffionen und stärkt das Immunsystem.

Holzhauses einfließen zu lassen.

Luftqualität
Lichteinstrahlung/Fensterglas
Lüften verbessert den Sauerstoffgehalt und
re Oberflächentemperatur aufweisen und die

mindert den CO²-Gehalt sowie die Belastung mit
Schadstoffen und Schimmelsporen. Der Luft-

Durchlässigkeit für das natürliche, gesundheits-

wechsel sollte je Person bei 50 m³/h liegen. D.h.

fördernde Sonnenlicht erhalten bleiben. Deshalb

die Luft in einem Raum mit 20 m² sollte je Person

sind 2- oder 3-Scheibenverglasungen je nach

1x pro Stunde ausgetauscht werden – davon ent-

Raumnutzung, Ausrichtung und persönlichen

fällt etwa 1/3 auf natürlichen Austausch.

Die Fensterscheiben sollten eine hohe inne-
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Bedürfnissen zu empfehlen.

Gesundheit · Baubiologie · Ökologie

Raumlufttemperatur/
Umgebungsflächentemperatur

Elektroklima
Elektrische

und

magnetische

Felder

verur-

sachen im Körper Stress. Störungen des na-

Ideal sind niedrige Lufttemperaturen bei fast glei-

türlichen Magnetfeldes verhindern das Aus-

chen Temperaturen der Umgebungsflächen. So

richten des Körpers im Ruhezustand. Wichtig

werden Austrocknung, Bildung von Staub, Kei-

ist deshalb die Vermeidung von elektrischen

men und elektrostatische Aufladung vermieden

und

magnetischen

sowie die menschliche Leistungsfähigkeit erhöht.

von

Ruhe-

oder

Strahlen

in

der

Nähe

Daueraufenthaltsplätzen.

Ausdrücklich zu empfehlen ist die Verwendung

Raumluftfeuchte

von antistatischen Baumateralien wie z.B. Holz
(8-12 % Feuchte) und dagegen ein möglichst ge-

Ausgeglichene Luftfeuchte (35-50 %) bei niedri-

ringer Einsatz von Metall.

gen Lufttemperaturen fördert das Atmen und

Zu empfehlen wären ebenso Netzfreischalter in

Wohlbefinden und schafft ein gutes Klima für die

den Ruhezonen.

Haut des Menschen. Erreicht wird dies durch den
Einsatz von Strahlungsheizung, hygroskopischen

Bildnachweis: EBERL | A-5771 Leogang

Farbe und Licht beeinflussen die
räumliche Wirkung und unsere Psyche
Lieblingsfarben, Pastelltöne, Knallfarben, Na-

beträgt die Lichtstärke an einem sonnigen Tag bis

turtöne: Farben generell sind verantwortlich für

20.000 Lux, bei Wolken 10.000 Lux und bestrahlt

die Atmosphäre in einem Raum und wirken sich

den Menschen dabei von allen Seiten.

unterschiedlich auf unser Empfinden aus. Einige Farben lassen uns frösteln, andere erzeugen

Künstliches Licht hat je nach Anteil von langwel-

Glücksgefühle oder Wärme. Farbgebungen im

ligem oder kurzwelligem Licht unterschiedliche

Haus unterliegen auch Trends, aber vor allem

Farbtemperaturen und erreicht meist 500-1.000

dem persönlichen Geschmack seiner Bewohner.

Lux. Den größten Wirkungsgrad unter den Be-

Allerdings muss man sich mit der Wirkung von

leuchtungskörpern bieten LED-Lampen, sie er-

Farben auskennen, um zu verstehen, welche

zeugen bei geringsten Energiekosten das meiste

Töne in welcher Kombination und auf welchen

Licht.

Flächen wie zusammen spielen.
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Unterschiedliche Lichtqualitäten lassen die Far-

Durch Farben, Licht und Oberflächen werden

ben wiederum in unterschiedlichem Licht erschei-

Räume in ihrer Funktion, in ihrem Nutzen

nen. Satte Farben, kombiniert mit Pastellfarben

und in ihrer Stimmung gestaltet. Erzielt werden

wirken räumlich näher und erzeugen eine Raum-

kann z.B. Harmonie, Ruhe, Erholung oder

tiefe. Warme Farben drängen sich in den Vorder-

Betriebsamkeit, Lebendigkeit, Bewegung. Dort wo

grund, kalte weichen zurück. Dunkler Boden, mit-

gearbeitet wird, gelten andere Licht- und Farban-

telhelle Wände und helle Decke wirken weit und

forderungen als dort, wo man sich ausruht oder

großzügig, heller Boden mit dunklen Wänden

wo sich die Familie trifft.

lässt den Raum enger erscheinen. Farben können
kühl oder warm, aufdringlich oder zurückhaltend,
schwer oder leicht wirken, oder eine Kombination davon sein. Zusätzlich kommt die Haptik von
Oberflächen ins Spiel. Holz ist z.B. ein natürliches,

BLAU
beruhigend
friedlich
entspannend
kühl

ROT
anregend
kräftig
freudig

GRÜN
harmonisch
ausgleichend
gelassen

GELB
erheiternd
strahlend
freundlich

ursprüngliches, kreatives, unverfälschtes, echtes
Material. Die lebendige Oberfläche entsteht
durch den Wuchs und die Verarbeitung. Sandige
Putze fühlen sich anders an als glatte und wiederum anders als Holz oder Fliesen. Die Berührung
Gesundheit · Baubiologie · Ökologie

von Materialien ist ein sinnliches Erlebnis, das jeder subjektiv wahrnimmt.
Sonnenlicht hat eine hochkomplexe spektrale
Zusammensetzung und wirkt sehr unterschiedlich auf Leistungsfähigkeit, Hormonhaushalt,
Emotionen und Psyche des Menschen. Im Freien

Die Schönheit eines Raumes entsteht durch
Kreativität, durch die Echtheit von Materialien
und Formen, durch Proportionen, Klang, Farben und Licht und dadurch, diese Gestaltungselemente so einzusetzen, dass sie die entstandenen Bereiche in ihrer Funktion, d.h. Vitalität,
Geist und Identität unterstützen.
Auf Wunsch erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam ein Farb-, Material- und Lichtkonzept für Ihr
Sonnleitner-Haus, damit wir genau die Wirkung
erzielen, die Sie sich wünschen.

Licht – die Sonnenseite
des Lebens
Die Sonneneinstrahlung ist neben Luft und Was-

Man braucht somit technisch wie optisch auf-

ser unser wichtigstes Mittel zum Leben. Sie ist

einander abgestimmte Lichtquellen, ein Konzept,

eine der existenziellen Grundlagen der Lebens-

das den verschiedenen Anforderungen an die

und der Wohnqualität. Fehlendes , zu wenig oder

Nutzung des Raumes gerecht wird. Man denke

falsches Licht verursacht Müdigkeit, Unruhe,

nur an die Küche ... Eine recht anspruchsvolle und

Immunschwäche bis hin zur Depression. Die Auf-

komplexe Aufgabe, welche durch ein individuelles

nahme natürlichen Lichts steuert viele Körper-

Beleuchtungskonzept gelöst werden kann.

funktionen wie Stoffwechsel, Blutdruck, Wachstum, Stress, Bildung von Vitamin D und vieles
mehr. Das bedeutet, die Qualität des Lichtes beeinflusst Gesundheit und Stimmungslage.

Nicht von Leuchten reden –
sondern von Licht.
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Funktion, Emotion und Lichtcharakter
aufeinander abgestimmt: einfach schön!
Dass Technik essentiell für gute Lichtgestaltung
ist, ist logisch. Aber alles Wissen über Lux, Lumen,
über Candela, Farbtemperatur und -wiedergabe
gilt nichts, wenn man nicht auch weiß, welche

Der Unterschied ist einfach und einleuchtend: Bei

Leuchte diese technischen Anforderungen im

Leuchten stehen Ästhetik und Stil im Fokus. Aber

jeweiligen Raum am besten umsetzt.

was nutzt das beste Design, wenn das Licht nicht

Eine Erfahrung, die Lichtberater beherrschen und

zum Lesen oder Kochen oder Arbeiten passt?

für Sie nutzen. So entstehen lebendige Räume,

Licht soll durch seine Funktion im Raum, seine

die ihre Funktion erfüllen und eine Wohltat fürs

Charakteristik, seine Planung im Vordergrund ste-

Auge sind, in jeder Hinsicht. Schließlich heißt gut

hen. Das heißt, es müssen die richtigen Leuchten

aussehen ja nicht unbedingt auch gut sehen und

an den richtigen Orten so eingesetzt werden,

umgekehrt.

dass Licht sinnvoll angewendet, Energie spart –
gut tut und auch gut aussieht. Das nennt man

Gesundheit · Baubiologie · Ökologie

Lichtberatung.
Wenn Licht den Ansprüchen an Funktion, Qualität

Unser Tipp:

und Emotion gerecht wird, spricht man von per-

Lassen Sie sich bereits in der Planungsphase

sönlichem Licht. Schon deshalb ist es wichtig, dass

Ihre gewünschte Möblierung in den Grundriss

bereits bei der Planung die zukünftige Nutzung der

einzeichnen und ein Beleuchtungskonzept erar-

Räume klar definiert wird, denn atmosphärisches

beiten, so können bei der Feinbemusterung

Licht kann in den meisten Fällen diese speziellen

alle benötigten Stromanschlüsse optimal

Raumlichtanforderungen nicht bewältigen.

platziert werden. Somit ist auch aus baubiologischer Sicht alles in bester Ordnung.
Bei der Leuchtmittelwahl sind zu berücksichtigen: Lichtstärke (Lumen), Lichtfarbe,
Farbwiedergabe, Schalthäufigkeit, Energieverbrauch (Watt), Lebensdauer und Dimmbarkeit.
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6. Kapitel

Vorfertigung | Haustechnik

Ihr wesentlicher Vorteil:
unsere perfekte Vorfertigung
Die Qualität eines Holzhauses hängt im wesent-

traditionellen Umgang mit dem Werkstoff Holz

lichen vom Grad der Vorfertigung ab. Deshalb

in maschineller, wie in handwerklicher Hinsicht.

hat Sonnleitner in hohem Maße in die hochtechnische Vorfertigung aller Bauteile investiert. Dies

Sonnleitner hat den Vorteil, dass keine Schnitt-

ermöglicht uns, bautechnische Lösungen ständig

stellen zwischen den einzelnen Arbeitsabläufen,

zu optimieren. Dabei werden Anlagen und Ma-

ob prozesstechnisch oder manuell, entstehen.

schinen eingesetzt, die auf der Baustelle nicht zur

Das heißt: Alles kommt aus einer Hand, egal ob

Verfügung stehen können. Durch CAD/CAM und

Sie ein schlüsselfertiges oder ein teilausgebautes

CIM Anbindungen im gesamten Fertigungsverlauf

Haus mit Sonnleitner bauen.

wird bei den einzelnen Bauteilen eine sehr hohe
Passgenauigkeit erzielt. Jeder Vorgang wird einzeln von offiziellen Zertifizierungsstellen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und überwacht,

Vor der Vorfertigung kommt
die Holz-Vorbereitung.

so können Unregelmäßigkeiten in der Fertigung
fast zur Gänze ausgeschlossen werden.

Alle hocheffizienten modernen Fertigungsprozesse sind immer nur so gut, wie es der Werk-

Ein weiterer Pluspunkt der
Vorfertigung im Werk ist die
effektive Qualitätskontrolle.

bzw. Rohstoff zulässt: das natürliche Produkt
Holz aus unseren heimischen Wäldern.
Bei Sonnleitner kommt ausschließlich vorsortiertes, im Winter geschlagenes Holz zur Verarbeitung – verbunden mit ausreichender Frei-
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Eine weitgehend automatisierte Vorfertigung

lufttrocknung und technischer Nachtrocknung.

läuft bei Sonnleitner aber keinesfalls auf eine
Serienfertigung hinaus. Im Gegenteil: denn
gleichzeitig muss, gemäß der Philosophie „Individuelles Bauen“ die variable Gestaltung der Bauteile möglich sein. Gewährleistet durch Meister,

Vorfertigung · Haustechnik

Holztechniker und Facharbeiter, sowie durch den

Unser Tipp:
Um zu den aufgeführten
Themenbereichen
einen
detaillierten Einblick zu erhalten, sind Sie zu einer
Werksführung mit Ihrem
persönlichen Berater herzlich eingeladen.

Stellen Sie sich vor,
Sie wären Ihr Ohr
Dann würden Sie viele Geräusche ganz anders,

Gebäudes und die Innenanordnung der Räume

nämlich extrem unangenehm erleben. Sie wür-

und andererseits durch Decken- und Wandkon-

den noch viel stärker darauf achten, dass Lärm

struktionen. Es gibt Schallübertragung über feste

so gut wie möglich nicht an dieses empfindliche

Körper (Böden, Decken, Wände) und Luftschall

Organ herankommt.

(Verkehrslärm, Sprache, Musik etc.).

Die subjektive Einstellung zur Art des Lärms
spielt dabei eine wichtige Rolle. Lärm beunruhigt, Lärm stört, Lärm kann sogar krank machen.
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In Ruhe wohnen.

Durch Lärm können verschiedene Reizeffekte

Durch unsere TWINLIGNA®- und MONOLIGNA®-

ausgelöst werden. Zum Beispiel erhöhter Blut-

Wandsysteme sind wir bei Sonnleitner von Haus

druck, Verdauungsstörungen, Ausschüttung von

aus im Vorteil, denn speziell im modernen Sonn-

Stresshormonen, Beschleunigung von Herztätig-

leitner-Holzhaus sorgen die Masse und das Ge-

keit und Atmung – um nur einige zu nennen. Dies

samtkonzept für Ruhe. Es ist natürlich wichtig,

alles sind Symptome einer Alarm- bzw. Fluchtre-

im Wand- und Deckenaufbau mindestens eine

aktion des gesamten Organismus.

Schicht mit hohem Flächengewicht einzubauen
(z.B. Geschossdeckenaufbau mit Zementestrich),

Vorfertigung · Haustechnik

Maßnahmen gegen den Lärm
sind immer Maßnahmen für
Ihr Wohlbefinden.

andererseits achten wir auf sorgfältigste Hohlraumdämpfung und vermeiden Schallnebenwege
z.B. über Installationen. Bei hohen Anforderungen an den Schallschutz können auf Wunsch
Schwingungsdämpfer eingebaut werden, die die

Lärm kommt von außen, besonders in dicht be-

Schichten schalltechnisch entkoppeln. Gegen ex-

siedelten Gegenden und an stark frequentierten

trem lauten Verkehrslärm können Schallschutz-

Verkehrslinien. Und Lärm kommt von innen, von

fenster mit speziellen Isolierglasscheiben ver-

den Bewohnern selbst und von Nasszellen zum

wendet werden. Das Ergebnis aller Vorkehrungen

Beispiel. Deshalb beginnt Lärmschutz bei der Pla-

ist hörbar – oder besser nicht zu hören...

nung. Schallemissionen müssen von Anfang an
vermieden werden. Einerseits durch die Lage des

Wie sicher sind Holzhäuser
im Brandfall?
Richtig gute, zertifizierte und
klassifizierte Holzhäuser erfüllen
– genau wie viele andere Bauweisen auch – die Brandschutzanforderungen.

Auch höhere Anforderungen können durch entsprechende Maßnahmen erreicht werden.
Kommt noch hinzu, dass die Feuerwehren in der
Regel schon nach etwa zehn Minuten am Brandherd ihre Löscharbeit beginnen.
Unsere beiden Außenwände sind nach europäischer Norm DIN EN 13501-2 klassifiziert.

Ein altbekanntes Vorurteil kommt immer wieder

Obwohl Holz brennt, weist es im Brandfall ein

zur Sprache: die Sache mit dem Brandschutz im

günstiges Verhalten auf. Der „Trick“: Die beim

Holzbau. Zunächst eines vorweg: Das Brandrisi-

Brand entstehende Holzkohle bildet eine na-

ko hängt nicht vom Konstruktionsmaterial eines

türliche Dämmschicht, die eine weitere Sauer-

Hauses ab, sondern von der Innenausstattung,

stoffzufuhr verhindert. Sie schützt dadurch das

vom Verhalten der Bewohner und vom Alter

ungeschädigte Holz vor weiterer Aufheizung und

und Zustand der Elektroinstallationen usw. Das

somit vor weiterem Abbrennen – und dadurch vor

Brandentstehungsrisiko ist erwiesenermaßen in

Festigkeitsverlust. Denn unter der Kohleschicht

allen Gebäuden gleich – völlig unabhängig vom

bleibt, bei entsprechender Dimensionierung, ein

Konstruktionsmaterial. Also – viel Rauch um

tragfähiger Kern übrig.

nichts!

Übrigens: Brandversicherungstechnisch werden
Holzhäuser genauso bewertet und behandelt wie

Bei Sonnleitner Holzhäusern wird
der Brandschutz schon durch die
Anforderungen an die Brennbarkeit der verwendeten Baustoffe
und die Feuerwiderstandsfähigkeit bzw. Widerstandsdauer
sichergestellt.

andere Gebäude auch.
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Im Brandfall steht der Personenschutz immer an erster Stelle. Dieser ist beim Baustoff
Holz wesentlich mehr gegeben als bei allen
anderen Konstruktionen.
Zahlreiche bis zu zehngeschossige Wohnbauten in Deutschland und Österreich belegen die
hohe Leistungsfähigkeit des Holzbaus in puncto Brandschutz.

Vollholz- und Holzwerkstoffe werden in der Bau-

Ein ungeschützter Stahlträger verliert bei etwa

stoffklasse B2, normal entflammbar, eingestuft.

500° C bereits die Hälfte seiner Tragfähigkeit.

Der Feuerwiderstand ist eine Bauteileigenschaft.

Durch Wärmeausdehnung und späteres Wie-

Er bezeichnet die Zahl der Minuten, die das Bau-

derzusammenziehen können die Gebäudetei-

teil unter Vollbrand mindestens tragfähig bleibt

le noch lange nach Abschluss der Löscharbei-

(zum Beispiel REI 60 = Feuerwiderstand 60 Minu-

ten überraschend einstürzen. Ein massiver

ten).

Holzbalken oder Leimbinder ist unter diesem

Unsere Außenwandsysteme erreichen laut aktu-

Gesichtpunkt der Feuerwehr „sympathischer“.

ellen Prüfungen und Klassifizierungen die sehr
hohe Brandwiderstandsdauer von REI 120.

Vorfertigung · Haustechnik

Die Brennbarkeit ist eine Baustoffeigenschaft.

Lüftungssysteme: Ihr Haus atmet mit Ihnen
Richtiges Lüften ist aus energetischen, gesundheitlichen und bauphysikalischen Gründen not-

tralen Lüftungssystemen und deren Funktionsarten. Es gibt Zuluft- bzw. Abluftanlagen sowie

wendig. Allerdings gilt: Zu viel Luft-/Wärmeaustausch ohne entsprechende Wärmerückgewin-

Kombinationen aus beiden.

nung verbraucht unnötig Energie. Regelmäßiger
Luftaustausch ist aber für den Sauerstoffbedarf
notwendig.

Was ist besser – Kontrolliert-,
Zwangs- oder Komfort-Lüften?
Manchmal entsteht durch die Lösung eines al-
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ten Problems ein neues. Beispiel: Um teurere
Heizenergie zu sparen, kalte Wände zu vermeiden und behaglicher zu wohnen, werden unsere
Holzhäuser immer besser gedämmt und damit
dichter. Welche Konsequenzen aber hat dies für
die Atemluft? Sorgten früher z.B. undichte Fenster für eine ständige Frischluftzufuhr, so ist dies
heute, dank dichter Fensterbauweise, erheblich
eingeschränkt.
Was ist zu tun? Das A und O sind diffusionsoffene
Wandkonstruktionen wie die klimaregulierenden
TWINLIGNA ® - und MONOLIGNA ® -Holzsystemwände; sie sind für Luftfeuchteausgleich verantwortlich. Für die Lüftung geht es deshalb nur
noch um den hygienischen Luftwechsel und um
den ungewollten Wärmeverlust.

Jedes Haus ist anders.

Das Lüftungsgerät befindet sich in dem zu belüftenden Raum. Die Funktionsweise eines dezentralen Lüfters erinnert an das menschliche
wechselweise Ein- und Ausatmen. Verbrauchte
warme Raumluft wird ins Freie befördert und gibt
dabei ihre Wärme an den Wärmespeicher des
Thermo-Lüfters ab. Anschließend kehrt sich die
Laufrichtung der Lüftungsventilatoren um. Kalte
Außenluft wird über den Wärmespeicher geführt,
dadurch erwärmt und als gefilterte frische Luft in
den Wohnraum geführt. Aufgrund der einfachen,
kompakten Bauweise sind dezentrale Lüftungssysteme sehr einfach zu warten und zu pflegen.

Zentrale Lüftungssysteme.
Das Lüftungsgerät wird zentral aufgestellt. Die zu
belüftenden Räume werden mittels eines Rohrleitungssystems untereinander und mit dem Lüftungsgerät verbunden.
Eine zentrale Lüftungsanlage funktioniert so, dass
außerhalb des Gebäudes angesaugte Außenluft
optional durch einen Luft- oder Sole-Erdwärmeübertrager vorgewärmt und zur Lüftungsanlage
geführt wird. Im Wärmetauscher nimmt die gefilterte Außenluft den größten Teil der Wärmeener-

Jede Raumsituation auch. Und jede Hausgemeinschaft hat andere Bedürfnisse. Indikator für die
Raumluftqualiät ist der CO2-Gehalt. Während sich

gie der verbrauchten Abluft auf, bevor sie über
das Luftverteilsystem in die einzelnen Räume
eingebracht wird. Überströmöffnungen sorgen

Schlafräume gut über Zeitschalter regeln lassen,
kann die kontrollierte Lüftung in Wohnräumen
am besten durch CO2-Messgeräte geregelt werden. Somit wird nur dann gelüftet, wenn es nötig

für eine zugluftfreie Strömung der Luft von den
Wohnräumen zu den Funktionsräumen (Ablufträumen). In den Ablufträumen wie Badezimmer,
WC und Küche wird die verbrauchte Luft abge-

ist – nicht mehr und nicht weniger.

Von kontrollierter Wohnraumlüftung spricht man

führt und über ein separates Kanalsystem wieder
zurück zum Gerät transportiert. Dort gibt sie ihre
Wärmeenergie an die Zuluft ab, bevor sie dann
deutlich abgekühlt das Gebäude verlässt. Eine

in der Regel, wenn die Lüftung kontrolliert, d. h.
über ein ventilatorgestütztes System – und nicht
über das „klassische“ manuelle Fensteröffnen
oder über unkontrolliertes Lüften durch eine un-

einfach zu bedienende Regelung steuert die Lüftungsanlage bzgl. Luftvolumen, die gewünschte
Raumtemperatur sowie tages- und zeitabhängige
Lüfterstufen. Eine ständige Reinigung, Wartung

dichte Gebäudehülle geschieht.
Bei der kontrollierten Wohnraumlüftung unterscheidet man zwischen zentralen und dezen-

und Pflege des gesamten Systems muss gewährleistet sein.

Kontrollierte Wohnraumlüftung.
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Dezentrale Lüftungssysteme.

Luftdichtigkeit: Alles redet vom „Blower-Door-Test.“
Der Blower-Door-Test misst, welche Luftmenge bei

sollten die Norm von n50 < 3 V/h deutlich unter-

einem Unterdruck von 50 Pascale durch Undichthei-

schreiten, bei Lüftungsanlagen sind n50 < 1,5 V/h

ten ins Gebäude strömt. Der n50-Wert gibt an, wie

vorgeschrieben. Bei Sonnleitner-Häusern liegen die in

oft das Hausvolumen V dabei per Stunde erreicht

der Praxis gemessenen n50-Werte meist zwischen 0,8

wird. Für die Minimierung der Wärmeverluste ist die

und 1,2 V/h.

Luftdichtigkeit des Hauses wichtig: Die Gebäudedichtheit wird mit dem Blower-DoorTest gemessen. Die vor Ort
gemessenen Werte

Deshalb gilt auch hier:
Je besser der Wandaufbau - umso weniger Haustechnik wird benötigt! Unser Haustechnik-Partner findet mit Ihnen gemeinsam
die für Sie beste Lösung.

Außenhülle O.K. – kalte Füße ade!
Meine Damen, wie wäre das? Nie mehr kalte Füße.

und ein Beitrag zum Klimaschutz. Als gutes Team

Und auch die Herren dürften aufatmen. Kein Kälte-

zeigt sich der Einsatz einer Wärmepumpe und

schock mehr kurz vorm Einschlafen.

einer PV-Anlage zur Stromerzeugung. Natürlich

Ein neues Wohlgefühl auf beiden Seiten dank ei-

liegen die anfänglichen Kosten höher als zum Bei-

ner erprobten Gebäudehülle. Die bisher genann-

spiel bei einer Gasbrennwerttherme. Allerdings

ten Parameter für Gesundheit und Lebensqualität

rechnet sich eine Wärmepumpe auf lange Sicht

hängen unter anderem vom Wärmeschutz des

gerade dann, wenn man die relativ hohen Zu-

Gebäudes ab. Es wird aber auch aus Kostengrün-

schüsse mit einrechnet, die es zur Zeit für den

den immer wichtiger, Häuser so zu bauen, dass sie

Einbau gibt. Weitere Vorteile sind die Unabhängig-

möglichst wenig Energie verbrauchen. Und nicht

keit von Preisen fossiler Energieträger, der Beitrag

zuletzt möchte man sich nicht zu sehr abhängig

zum Klimaschutz sowie der höhere Wiederver-

von den Lieferanten der Energieträger machen.

kaufswert des Hauses.

Der wichtigste Faktor für den Wärmeschutz ist
die Außenhülle des Hauses. Das Verhältnis zwischen Oberfläche des Gebäudes und Rauminhalt
beeinflusst den Wärmebedarf – Vorsprünge und

104

Mächtig Dämmen allein genügt nicht der richtige Baustoff ist entscheidend.

Anbauten können den Heizenergiebedarf verdop-

Ein erhöhter Dämmstandard bei den Bauteilen der

peln, andererseits den solaren Gewinn bei gün-

Außenhülle des Hauses verringert den Heizwärme-

stiger Anordnung der Glasflächen stark verbes-

verbrauch. Für die Bewohner genauso wichtig sind

sern. Deshalb ist das Konzept des Baukörpers für

die spürbar höheren Oberflächentemperaturen

den Wärmeschutz bzw. die Wärmenutzung von

eines Raumes. Die werden mit den TWINLIGNA® -

großer Bedeutung. Dazu gehört die Ausrichtung

und MONOLIGNA® -Wänden im Sonnleitner-Haus

beheizter Räume zur Sonne hin und die Anord-

erzielt. Durch die höhere Oberflächentemperatur

nung eher kühler Räume zur sonnenabgewandten

und die niedrige Wärmeleitfähigkeit ist der „gefühl-

bzw. zur Schattenseite.

te“ Temperaturunterschied zwischen Körper- und

Der Wärmedurchgang durch die Außenhülle

Wandoberfläche geringer – so entsteht ein an-

– Wände, Fenster und Dach – wird bei Sonnleit-

genehmes gleichmäßiges Raumklima ohne kalte

ner durch Holzfaserdämmung und Massivholz so

Ecken und Winkel. „Kalte Füße“ bekommen Sie in

begrenzt, dass ein mittleres Einfamilienhaus mit

Sonnleitner-Holzhäusern nie.

geringstem Energieaufwand beheizt werden kann.
Bei Energieträgern wie Öl, Gas und Strom fallen

Was bitte bedeutet der „U-Wert“?
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bei den derzeit hohen Preisen enorme Kosten pro
Jahr an. Bei Pellets hingegen entstehen lediglich

Durch U-Werte* von ca. 0,15 W/m²K und darunter,

ca. die Hälfte, bei Holz etwa ein Drittel der Kosten.

sowie günstige Oberflächentemperaturen der um-

Fossile Energietrager, wie Öl oder Gas sind nicht

gebenden Wände, plus einer gemäßigten Lufttem-

mehr zeitgemäß, auch unter dem Umweltaspekt.

peratur, lässt sich der Heizwärmebedarf erheblich

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sieht vor, dass

verringern und das Raumklima optimieren.

zumindest ein Teil des Wärmebedarfs in Neu-

Sonnleitner-Häuser erfüllen diese Bedingungen

bauten aus erneuerbaren Energiequellen zu

auf ideale Weise.

decken ist.
Gasbrennwertheizungen z.B. können daher nur

*Der U-Wert = Wärmedurchgangskoeffizient

noch in Kombination mit Solarthermie (für die

in W/m² K; gibt an, wieviel Watt Wärme durch

Warmwasserbereitung) installiert werden.

1 m² Wand je Kelvin Temperaturunterschied

Das komfortable Heizen im Winter oder Kühlen

verloren geht.

im Sommer mit einer Wärmepumpe (Luft-,

Beispiel: bei +20° C innen, -20° C außen und

Wasser- oder Erdwärmepumpe) ist zukunftssicher

einem U-Wert von 0,2 W/m² K, gehen 40 x
0,2 = 8 Watt je m² verloren.

Haus Ammergau

>>> QR-Code
scannen und
mehr Infos
zu diesem
Kundenhaus
erhalten

Sind Förderungen möglich?
Selbstverständlich! Alle relevanten öffentlichen

muss für Ihr Bauvorhaben sinnvoll sein – auch

Fördermittel bzgl. Energieeffizienz sind umsetz-

werden diese ständig angepasst bzw. geändert!

bar. Bitte beachten Sie: Nicht jede Förderung

Und was passiert bei den Fenstern?
Außer dem Wärmedurchgang durch Wände und

niger Wärme verliert. Auf das Gebäude bezo-

Dach wirken sich Fenster- und Luft-Undichtig-

gen beträgt die Einsparung oft nur maximal 5%.

keiten stark aus. Der Wärmedurchgang je Qua-

Gleichzeitig kommt bei drei Scheiben weniger

dratmeter Fenster ist oft mehr als 5 mal so hoch

Licht in den Raum, das Lichtspektrum wird ver-

wie durch eine Außenwand, und eine offene

ändert und der solare Gewinn wird reduziert.

Fuge von nur 1 mm verliert so viel Wärme wie

Es kommt also darauf an, wie viel Fensterfläche

ein Quadratmeter Außenwand.

geplant ist und an welcher Stelle. Große Verglasungen sollten aufgrund des hohen Wärmever-

Beim Fenster gilt es zu beachten, dass eine 2-

lustes bevorzugt mit 3-fach-Verglasungen aus-

Scheiben-Verglasung einen U-Wert von ca. 1,1

geführt werden, vor allem wenn sie nach Norden

bis 0,9 W/m²K hat – eine 3-Scheiben-Verglasung

zeigen. Bei normalen Fensterflächen ist abzuwä-

zwischen 0,8 und 0,5 W/m²K, also 30-50 % we-

gen, was dem Bewohner wichtiger ist.

Immer wieder wird gefragt:
Welches Heizsystem für das Holzhaus?
Im Holzhaus mit dem Brennstoff Holz zu heizen,
ist in jedem Fall sinnvoll. Das Angebot reicht von
komfortablen, automatischen Zentralheizungen
bis zu Kachel- oder Kaminöfen, die mit Pellets
automatisch bestückt werden. Holz ist der älteste

Übersicht über empfehlenswerte
Heizsysteme bzw. Bauarten:
Heizsysteme:

und natürlichste Brennstoff des Menschen. Zu-

Aufgrund der globalen Bedeutung der CO2-Emis-

sammen mit Wasser, Wind und Sonne gehört es

sion und der daran gekoppelen CO2-Steuer ist es

zu den erneuerbaren Energien und kann ohne

von zunehmender Wichtigkeit, sich mit möglichst

Beeinträchtigung unserer Umwelt genutzt wer-

CO2-neutraler Energie zu versorgen. Altbewähr-

den. Holz ist nicht nur klimaschonend, es ist auch

ten Holzheizungen (Kachelofen, zentrale Stück-

ein sicherer Energieträger.

holzheizung, etc.) sind aus Umweltsicht lediglich
als Ergänzungsheizungen sinnvoll. Die Zukunft

Heizen ist ein umfangreiches Thema. Es muss

gehört deshalb der vielfältigen und hoch energie-

individuell auf das jeweilige Nutzerverhalten und

effizeinten Wärmepumpentechnologie.

die entsprechenden Rahmenbedingungen abgestimmt werden.

Zugegeben, die Investitionskosten für Wärmepumpen liegen höher als für herkömmliche Heiz-
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Für die Beratung und Ausführung
zum heißen Thema „Heizung“ ist
unser Haustechnik-Partner gut
gerüstet.

anlagen wie z.B. Pelletanlagen, dafür sind aber in
der Regel die Betriebskosten für Wärmepumpen
niedriger und können sich bereits innerhalb einigen Jahren amortisieren. Bleibt also noch die Frage, ob der Energieberater je nach Situation und
Fördermöglichkeiten eine Erdwärmepumpe oder
eine solargestütze Luftwärmepumpe empfiehlt.
Ihr Energieberater informiert Sie gerne zur aktu-
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ellen bzw. individuellen besten Lösung.

Bauarten:

Wärmeerzeuger

Wärmeverteiler

Eine Kombina-

Kachelgrundofenheizung ist aus baubiolo-

Fußbodenheizung: hier ist zu bedenken, dass

tion unter den

gischer Sicht eine sehr gute Heizung, weil sie den

• Staubauftrieb mit der aufsteigenden Luft erfolgt

Bauarten ist oft

höchsten Strahlungsanteil hat und mit regenera-

• sie z.B. sehr träge reagiert

sinnvoll.

tivem Brennstoff betrieben wird.

• sie in der Natur nicht vorkommt

z.B. nach der

Pelletheizung wird beheizt mit Presslingen aus

Lüftungssysteme: Lüftungsanlagen werden

Aufenthaltsdauer

Sägemehl. Sie besitzen einen hohen Energieinhalt:

hauptsächlich in Neubauten eingesetzt, die ein

in Räumen oder

1.000 Liter Öl entsprechen dem Heizwert von ca. 2

entsprechendes Lüftungskonzept besitzen.

nach deren

Tonnen Pellets.

Unterschieden wird zwischen „Dezentralen Lüf-

Nutzung.

Pelletöfen gibt es in verschiedenen Ausführungen,

tungsanlagen“ und „Zentralen Lüftungsanlagen“.

sogar mit Holzvergasertechnik oder als Kompakt-

Lüftungsanlagen sind förderfähig! Wichtig ist,

aggregat (auch für Warmwasser) in Verbindung mit

dass der Antrag vor dem Einbau gestellt wird!

Sie richtet sich

Solarthermie. Modelle mit Wasseranschluss spenden gleich für mehrere Räume Wärme.

Heizkörper ist bedingt empfehlenswert bei
• max. Vorlauf-Temperatur (< 60° C)

Wärmepumpen nutzen jene Energie, die in Erde,

• Strahlungs-/Konvektionsanteil (80/20)

Wasser und Luft gespeichert ist. So schonen sie

• kurzfristig beheizten Kellerräumen

Energieressourcen und tragen aktiv zum Klima-

• sehr empfehlenswert für nicht dauerhaft beheizte

schutz sowie einer nachhaltigen Reduzierung von

Räume, z.B. Schlafzimmer, Kinderzimmer, Büro ...

CO2 -Emissionen bei. Der geringe Energiebedarf
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einer Wärmepumpe führt außerdem zu niedrigen
Betriebskosten.
Es ist kein Schornstein notwendig!
Der regelmäßige Besuch des Schornsteinfegers
entfällt, da vor Ort keine Emissionen entstehen.
Darüber hinaus sind Wärmepumpen wartungsarm. Kombiniert man eine entsprechende
PV-Anlage mit Speichersystemen, können sogar

Grundlagen
der
Strahlungsheizung:

Strahlungsheizung wirkt sich auf alle Bereiche

• Luft und Haut weniger austrocknen

positiv aus, weil

• Strahlung den Stoffwechsel, Atmung und

• Wärmestrahlen tiefer in die Haut eindringen
• die Lufttemperatur niedrig ist und die Umge-

Kreislauf anregt
Unser Tipp: Durch Berücksichtigung von Wärme-

bungsflächentempertur hoch ist sowie die Tem-

strahlung bei der Heizungsbauart und Vermei-

peraturunterschiede im Raum gering sind

dung von kalt strahlenden Wandflächen entsteht

• die Staubbelastung gering ist und ausgeglichener
ionisierter Luftsauerstoff gefördert wird

eine hohe thermische Behaglichkeit und ein
postiver Einfluss auf Gesundheit und Vitalität.

Vorfertigung · Haustechnik

50 % an Energiekosten eingespart werden.

Unser Fünf-Komponenten-Vorschlag
für ökologisch, ökonomisches Heizen
Das Ziel ist der vernünftige Einsatz fossiler Ener-

Die Strahlungswärme ist die Sonne
im winterlichen Haus.

gieträger für wenig Energieverbrauch. Der Rest
sollte aus erneuerbarer Energie sein. Zu diesem
Themenkomplex wurden Lösungen konzipiert,
realisiert und weiter entwickelt. Dank gemein-

Der „Trick“: Ganz ähnlich der Sonnenwärme

samer Anstrengungen von Architekten, Ingeni-

macht die Strahlungswärme Oberflächen warm,

euren, Baustoffherstellern, Handwerkern und

aber nicht die Luft. „Passiert“ das dann auch

Wissenschaftlern hin zur Entwicklung von Ener-

noch mit Holzwänden, ergibt das diese un-

giespar-Häusern bzw. -Konzepten, ist es möglich,

übertroffene Holzhaus-Behaglichkeit. In diesem

mit einem sehr hohen Anteil von Sonnen- und

Raumklima wird keine heiße Luft erzeugt und

anderen erneuerbaren Energien den gesamten

dadurch auch kein Staub verwirbelt. Im Gegen-

Wärmebedarf eines Holzhauses zu decken.

teil, die Luft bleibt angenehm ruhig und damit
gesund.

Das sind die fünf Komponenten:

Strahlungswärme kommt vom klassischen Kachelofen mit Grundfeuerung
und viel keramischer Speichermasse.
Die Flächenheizung bietet in
etwa den gleichen Effekt.

• Sonnleitner Holzhaus
• Wohnraumofen
• Sonnenkollektoren (Photovoltaik & Solar)
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• Speichersystem
• Strahlungsheizung
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Unser Fünf-Komponenten-Vorschlag zeigt einen
Weg auf, der entscheidend dazu beiträgt, dass

Dies ist nur einer von vielen Vorschlägen und

die Umwelt nachweisbar entlastet wird, dass fos-

Angeboten, die wir Ihnen zur Thematik „Heizen

sile Energieträger wie Öl und Gas deutlich einge-

im

spart werden. Regenerierbare Energieträger wie

nen. Die Wärmeerzeugung mit Holz hat heute

Holz und Sonnenenergie können endlich so ein-

extrem viele Facetten und Möglichkeiten. Vom

gesetzt werden, dass es auch ökonomisch Sinn

systemintegrierten Wohnraumofen über Pellet-

macht und vom Menschen einfach und komfor-

und Stückholzheizungen bis hin zur kompletten

tabel verwendet werden kann. Dieses Fünf-Kom-

„Rundum-Sorglos-Paket-Systemlösung“ muss die

ponenten-System ist ein Vorschlag für Menschen,

nutzerbezogen richtige Lösung erarbeitet wer-

die sich um das Energiesparen und um aktive

den.

Umweltentlastung ein paar Gedanken mehr machen.
Bedenkt man, dass Sie ein Sonnleitner-Holzhaus
mit einen durchschnittlichen Wärmebedarf von
etwa nur 3 bis 10 kW/m²a bauen wollen, dann ist
die Entscheidung für unseren Vorschlag richtig.

Sonnleitner-Holzhaus“

unterbreiten
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Stromspeicher
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Warmwasser:
- Waschbecken
- Badewanne
- Dusche

Wärmeverteilung über
- Fußbodenheizung
- Wandflächenheizung

Wärmepumpe

Wohnraumofen als Zusatzheizung möglich
(Kamin erforderlich)

Kaltwasserzulauf

Vorfertigung · Haustechnik

Grafik: Ernst Mötz – Sonnleitner

SchichtKombispeicher

Haus der Zukunft - effizient
durch regenerative Energien
Insbesondere Sonnenkollektoren (wassererwär-

Der solare Anteil bei Heizungen liegt selbst

mend oder stromerzeugend) sind die Ausbeuter

bei einem gut gedämmten Haus bei max.

der aktiven Solarenergienutzung. Sie erzeugen

einem Viertel. Das liegt daran, dass im Winter

keine Leistung, sondern sie nutzen die Leistung

die Sonne tief steht und nur wenige Stunden

der Sonne. Dazu benötigen sie lediglich einen mi-

am Tag zur Verfügung steht: Der Wirkungsgrad

nimalen Fremdenergieeinsatz (z.B. Strom für die

ist schlecht. Man bräuchte eine genaue Südaus-

Pumpe oder Beweglichkeit zur Sonnenausrich-

richtung und möglichst 60° Dachneigung.

tung).

Anders sieht es bei Nutzung zur Brauchwasser-

Als Faustregel gilt: Pro Haushaltsmitglied deckt

erwärmung aus. Warmwasser wird das ganze

ein Kollektor von ca. 1,5 m² großteils den Jahres-

Jahr gebraucht, auch zu Jahreszeiten, die uns

Warmwasserbedarf. Das Speichervolumen sollte

viel Sonne liefern. Bei genügend Personen im

ca. 70 bis 100 Liter pro Person betragen, um

Haushalt wird viel Wasser verbraucht, also lohnt

Überbrückung und Verlustoptimierung zu er-

sich eine thermische Solaranlage vor allem dann,

möglichen.

wenn ein teurer Energieträger verwendet wird

Die Neigung zur Sonne (z.B. die Dachneigung)

bzw. eingespart werden kann.

sollte ca. 30° betragen.

Bei einer Dachausrichtung zwischen Südost und
Südwest und einer Dachneigung zwischen 20°

Dann gibt es noch die Nutzung von Sonnenener-

und 45° beträgt über das ganze Jahr gesehen der

gie zur direkten Umwandlung der Sonnenstrah-

Ausnutzungsgrad zwischen 85 % und 95 %.

lung in elektrischen Strom. Photovoltaik-Paneele
zur Stromgewinnung sind ebenfalls zu begrüßen.
Selbstverständlich können wir Sie auf Wunsch
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auch auf diesem Gebiet, bzw. zu öffentlichen För-

Je nach Standort und Jahreszeit, beträgt

derprogrammen zum Thema „Sonnenenergie“

die durchschnittliche Sonneneinstrahlung

beraten.

in Deutschland:
Im Winter
In der Übergangszeit
Im Sommer

2-3 h/Tag
3-6 h/Tag
ca. 6-8 h/Tag

1 m² Hochleistungs-Sonnenkollektor nimmt
von ca. 0,5 kWh/Tag (bedeckter Dezembertag)
bis ca. 7,8 kWh/Tag (wolkenloser Tag im Juni)
auf. Entscheidend bei der Leistungsangabe ist
der Gesamtwirkungsgrad der Anlage, abhängig
Vorfertigung · Haustechnik

von der Dachausrichtung und Dachneigung.
Die Energie, die zur Herstellung eines Kollektors aufgewendet wird, hat er schon nach ca.
zwei Jahren „abgearbeitet“. Ein guter Hochleistungskollektor hält etwa 30 Jahre.
Allerdings nimmt der Wirkungsgrad je nach individuellen Bedingungen langsam ab.

Plusenergie-Häuser liefern
mehr Energie, als sie selbst
benötigen – und das ist gut so.

Die Haustechnik der Zukunft
wird durch selbst erzeugten
Strom gespeist.

Weg vom Energieverbraucher - werden Sie Ener-

Strom entwickelt sich immer mehr zur bestim-

gieproduzent. Wie das geht?

menden Leitenergie. Baustandards und Verord-

Eigentlich ganz einfach, denn ein durchschnittlich

nungen wie das Gebäudeenergiegesetz (GEG)

großes KfW 55-Effizienzhaus von Sonnleitner be-

nähern sich zunehmend dem Plusenergie-Haus

nötigt aufgrund der hochgedämmten Bauweise

bzw. Passivhausniveau an.

lediglich ca. 3.000 Kilowatt pro Jahr an Energie.
Jetzt kommen moderne, regenerative Energieerzeuger wie z.B. Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen ins Spiel, denn Holzhäuser von Sonnleitner produzieren in der Regel viel mehr Energie,
als sie selbst benötigen.
Energieerzeuger wie PV-Anlagen und Wärmepumpen sind nach wie vor wirtschaftlich attraktiv, vor allem in Kombination mit einem Stromspeicher. Moderne Stromspeicher erlauben es,
möglichst viel des selbst erzeugten Stroms im

Unser Tipp: Förderprogramme zu modernen

Eigenheim zu nutzen. So können Sie den Strom-

Haus- bzw. Speichertechniken gibt es zahlreiche.

bezug von Ihrem Versorger drastisch verringern

Welches für Sie bzw. Ihr Bauvorhaben das sinn-

oder im Optimalfall sogar bis auf Null senken.

vollste ist, kann Ihnen unser Energieberater be-

Wenn Sie noch der weitverbreiteten Meinung

antworten.
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sind, Stromspeicher für das Eigenheim seien zu
teuer und unwirtschaftlich, dann kommt hier
eine gute Nachricht: es gibt bereits zahlreiche
Speicherlösungen, die einen wirtschaftlichen Betrieb zulassen und Ihnen auf längere Sicht jede
Menge Geld sparen.

Das Know-how des
Energieberaters.
Energieberater erarbeiten für Sie ein individuelles Energiekonzept und bestätigen die

Der eigene Strom – wann
immer Sie ihn benötigen.

Einhaltung der technischen Mindestanforderungen. Diese Bestätigung benötigen Sie für
den Kreditantrag.

Stromspeicher stellen den von Ihnen erzeugten
und eingespeicherten Strom zeitversetzt zur Ver-

Unser Tipp: Zahlreiche Fördermittel müssen

fügung. Strom, wann immer Sie ihn benötigen. So

vor Baubeginn beantragt werden!

haben Sie nachts, am Wochenende und sogar in

Sie sehen, das Thema Energieeffizienz in Ge-

langen Winternächten genügend Strom im Haus.

bäuden ist sehr komplex, bietet unterschied-

Strom aus eigener Produktion, der für Sie frei von

liche Lösungen und ist von vielen Faktoren

Kosten ist. Wir nennen diesen Strom der Einfach-

abhängig – nutzen Sie das Know-how eines

heit halber „Freistrom“.

Experten!

Vorfertigung · Haustechnik

Bildnachweis: Stiebel-Eltron

Speichertechnik macht unabhängig werden Sie Energieerzeuger

Klasse Wasser: vom Umgang mit dem
wichtigsten Lebenselixier
Damit Sie nicht eines Tages
durch die Röhre gucken...
Wasser muss sauber und frisch sein, das gilt auch

Regenwasser ist kostenlos, außer man muss

oder erst recht für den „Transport“ von Wasser.

dafür Abwasser-Gebühren bezahlen. Unser Vor-

Deshalb empfiehlt es sich für Wasserrohrleitun-

schlag: Nutzen Sie doch einfach Regenwasser in

gen ausschließlich entweder vernetzte Polyethy-

WC und Garten. Dadurch können Sie die Trink-

lenrohre (PE-X) oder Edelstahlrohre zu verwen-

wasserressourcen enorm schonen.

den. Sie sind hygienisch, geben keine Schadstoffe

Wie eine Regenwasser-Rückgewinnungsanlage

an das kostbare Nass ab, eine Keimbildung findet

funktioniert und beschaffen sein muss, erklä-

nicht statt. Sie sind am beständigsten und die

ren wir Ihnen gerne.

glatten Rohrinnenwände vermeiden das schnelle

Darüber nachdenken sollte man auf jeden Fall,

Ansetzen von Kalk.

es lohnt sich und passt sehr gut zu unserer ganz-

Automatisch gegen die
gefährlichen Legionellen...
Zur Vermeidung der berüchtigten Legionellen
112

Wie sich Regenwasser nützlich
machen kann...

(Bakterien, die Lungenentzündungen verursa-

heitlichen Einstellung im Umgang mit unseren
Ressourcen bzw. der Natur.

Wenn schon Dampf, dann bitte
in der Sauna...

chen können) sollten Wasserspeicher auf über

Vergessen Sie beschlagene Spiegel, angelaufene

60° C gehalten, oder einmal pro Woche auf min-

Fliesen oder Fensterscheiben. Durch die Verwen-

destens 70° C erwärmt werden. Dies ist automa-

dung von hygroskopischen Materialien (Holz) im

tisch zu regeln durch die sogenannte Legionellen-

Bad verhindern wir diese unschönen Erschei-

schaltung.

nungen. Außer in der eingebauten BadezimmerSauna.

Ganz leise an der Wand entlang...
Lärmbelästigungen gilt es grundsätzlich zu vermeiden oder zu dämpfen. Besonders im Wohnbzw. Schlafbereich. Ungewollte Lärmentstehung
vermeiden wir durch unsere spezielle Installation.
Vorfertigung · Haustechnik

Die Leitungen werden unsichtbar hinter vorgesetzten Wänden und nicht in der Wand geführt.

Haus Grünwald

>>> QR-Code
scannen und
mehr Infos
zu diesem
Kundenhaus
erhalten
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Haus Felderer
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Baustelle | Aufbau | Ausbau

So geht
Hausbau heute!
Bei Sonnleitner wird jedes Haus individuell geplant, vorgefertigt, auf- und ausgebaut: ganz klar!
Davon haben Sie ja bereits gelesen oder gehört.

Auf der Baustelle zeigt sich,
was Perfektion ist.

Bei uns wird die Ausbaustufe individuell mit Ihnen
gemeinsam festgelegt.

Es ist faszinierend mitzuerleben, wie spätestens
am zweiten Tag mittags das Haus bereits regen-

Besonders beim Aufbau auf der
Baustelle zeigt sich, was Ihr Baupartner tatsächlich kann.

dicht aufgebaut ist. Und es ist beeindruckend,
wie mit dem natürlichen Baustoff Holz HightechPräzision zu realisieren ist.

Und ganz besonders augenscheinlich – was Ihr
Baupartner Sonnleitner in technischer Hinsicht
zu leisten im Stande ist. Kaum ein Holzhaus-Hersteller kann wohl in Sachen Vorfertigungsqualität
und Aufbaupräzision mehr bieten als wir. Kaum
zu glauben, wie zum Teil riesige vorgefertigte
Holzbauteile, wie Wände und Decken, millimeter116

genau zu einem Haus zusammengefügt werden.
Fast spielend leicht schweben die Hauskomponenten per Kran an ihren Bestimmungsplatz. Ein
perfekter Prozess von eingearbeiteten Fachleuten. Sie fügen passgenau zusammen, was vorher
im Werk sorgfältig vorgefertigt wurde. Teamwork
in seiner modernsten Form.

Zeitplan für die Entstehung eines fertig ausgebauten Sonnleitner-Holzhauses
1. Auftragseingang

*AW 1

2. Ausführung der Genehmigungsplanung

*AW 2-3

Behörde

3. Genehmigungsphase (Behördenabhängig)
Baustelle · Aufbau · Ausbau

Im Werk

4. Vorfertigung

*AW 4-8

5. Rohbaubeginn/Rohbaumontage

*AW 9

6. Rohinstallation (Heizung/Sanitär/Elektro)

*AW 10-13

7. Estricharbeiten

*AW 14

8. Trocknungszeit Estrich

*AW 15-18

9. Ausbauarbeiten

*AW 19+20

Im Werk
Baustelle

10. Feininstallation (Heizung/Sanitär/Elektro)

*AW 21

Dieses Beispiel zum
Bauzeitregelplan gilt
ab Oberkante Keller
bzw. Bodenplatte.
Behördenabhängigkeiten
können zeitlich variieren.

11. Abschlussarbeiten/Bauabnahme

*AW 22

*AW = Arbeitswoche

Innenausbau

Selbst bestimmen: Leistungdefinition
bei meinem Baupartner
Von den ersten Beratungsgesprächen, über die

nell aufgetragen. Alle Gewerke sind teamgenau

Planung, die Sie selbstverständlich auf Wunsch

aufeinander eingespielt. Keiner „schiebt etwas

auch selbst einbringen können, bis zur Übergabe.

auf den anderen“. Alles klappt reibungslos. Der

Sich um nichts kümmern müssen. Keine Proble-

Ausbau läuft ab wie ein Uhrwerk. Innenausbau,

me mit verschiedenen Handwerkern. Alles selbst

Fliesenleger, Elektriker, Maler, Schreiner, Sanitär-/

im Griff haben. Der Zeitplan wird pünktlichst ein-

Heizungsbau, Lüftung, Solartechnik und was

gehalten. Zuverlässigkeit ist nicht nur ein Wort.

sonst noch. Definieren Sie selbst, wer Ihnen diese

Das Preisgarantie-Versprechen gilt. Wohin man

Leistungen erbringt.

auch schaut – das ist Individualität. Fazit: Auf die
ist mit Sicherheit Verlass. So stellen sich Baufami-

Unser Tipp: Bestimmen Sie gemeinsam mit

lien flexibles Bauen vor.

Ihrem persönlichen Berater Ihr individuelles Leistungsspektrum.

Richtig gut bauen heißt stressfrei bauen. Weil Ihnen Ihr Baupartner Freiraum bietet.
Ein guter Baupartner informiert Sie dann, bindet
118

Sie ein, wenn es in Ihrem Interesse ist. Im Idealfall
ist das „komfortables Bauen mit flexibler Leistungsdefinition“.
Durch das „Bauen vor der Baustelle“, wetterunabhängig, trocken und beheizt unter Dach,
stimmt die Logistik. Kürzere Bauzeiten als bei
diesem Konzept gibt es nicht. Und kein Bau
kann schneller wohntrocken bezogen werden
als das Holzhaus. Denn der Verputz (je nach
Fassadenwunsch) wird vorher präzise, sauber
Schicht auf Schicht, wie das kein Mensch auf

Baustelle · Aufbau · Ausbau

der Baustelle jemals zustande brächte, maschi-

So flexibel ist „richtig gut
bauen“ bei Sonnleitner!

<<< QR-Code
scannen und
mehr Infos
zu diesem
Kundenhaus
erhalten

Haus Kempten

<<< QR-Code
scannen und
mehr Infos
zu diesem
Kundenhaus
erhalten

Haus Kornfeld
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8. Kapitel

Ökonomie | Baukosten | Qualität

Qualität kann kein Schnäppchen sein

Zwei Grundsätze bestimmen unser Verständnis
von Marktwirtschaft und Ökonomie: Erstens,
hochwertig und billig schließen sich aus – und
teuer und minderwertig sollte es auch nicht
geben. Und zweitens, gibt es den Begriff „preiswert“ – gleichzusetzen mit: „der Gegenwert für
den Preis ist in Ordnung“. In dieser Konsequenz

Was Sie in das „Lebensprojekt
Eigenheim“ investieren, zahlt sich
buchstäblich auch ein langes
Leben lang aus:
als „Lebensqualität“.

bekommen Sie bei Sonnleitner einen fairen Preis.
Und fair ist, wenn beide Partner auf ihre Kosten

Betrachtet man den gesamten Kreislauf von

kommen, und wenn Sie als Bauherr mit Ihrem In-

Herstellung, Nutzung, Lebensqualität und Ent-

vestment rundum zufrieden sind.

sorgung, ist natürliches Bauen und Leben um
ein Vielfaches günstiger für Sie, Ihre Familie und

124

Ihr Haus ist für Sie im und für das Leben wichtig.

für die nächsten Generationen. Verlangen Sie

So gesehen ist das, was Sie in diese Lebensqua-

für Ihr Investment das Beste. Achten Sie auf die

lität stecken, ein direktes Investment für Sie und

Details ebenso wie auf die Summe aller Teile:

Ihre Familie. Sie bezahlen mit Ihrem Haus mehr

Achten Sie auf die Qualität, auf gutes Design, die

als die Summe von Räumen, Materialien, Service,

Beratungskompetenz, die Planungsintelligenz, die

Handwerksarbeit, Grundstück usw. Für Ihr gutes

Kreativität, die Verarbeitung, die Materialien, die

Geld erwerben Sie Selbstverwirklichung, Emoti-

Langlebigkeit, die Pflege und die Servicebereit-

onen, Wohlfühlen, Harmonie, Gesundheit, Sicher-

schaft.

heit, Prestige und Komfort. Es geht aber auch um

Qualität und Werte sind eine Philosophie. Fast

die laufenden Kosten, die Energiekennzahlen, um

schon so wichtig wie unser tägliches Brot.

Fördermöglichkeiten und um die Zukunftssiche-

Made in Germany* - Legendär und unübertroffen:
Kopfhörer Sennheiser, Fotografie Leica,
Sanitärarmatur Grohe,
Rasierapparat Braun,
Sportschuh Adidas,
Teddybär Steiff

Fotos: Deutsche Standards, *Edition Weitbrecht

Ökonomie · Baukosten · Qualität

rung.

Sonnleitner-Holzhaus aus den 1970er-Jahren

<<< QR-Code
scannen und
mehr Infos
über die
Firmengeschichte
erfahren

»Die Bilanz billiger Bauten ist
verfälscht, da man alle Faktoren
wie Unzufriedenheit und Krankheit
mit einbeziehen muss.« Friedensreich Hundertwasser
Lassen Sie uns bitte zu den Themen Wirtschaftlichkeit, Baukosten und Qualität einige, zum Teil
„firmenphilosophisch geprägte“, Anmerkungen
machen. Wir tun das bewusst...

...denn es handelt sich beim Bauen nicht nur um finanzielle Investition, sondern um den zukünftigen
Lebensraum, der Sie und Ihre Familie, vielleicht mehrere Generationen lang, begleitet, beeinflusst
und prägt.
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lich wirtschaftliche, technische und planerische
Gesichtspunkte im Sinne von „Preis-LeistungsVerhältnis“ verhelfen einer Baufamilie zu einem
erstrebenswerten Wohn- und Lebensraum, son-

Heute wird das Bauen – beginnend mit der Bepla-

dern die Beachtung und Achtung ihrer Gesund-

nung von Baugebieten – von Gewinnstreben und

heit, ihrer Würde, und ihres geistig-seelisch-phy-

Gewinnmaximierung bestimmt. Bei Baugrund-

sischen und sozialen Wohlergehens. Wenn Sie

stück, Gebäudehülle, Ausbau und Ausstattung

so wollen, könnten wir es auch „Glücklichsein“

wird fast ausschließlich nach wirtschaftlichen Ge-

nennen.

sichtspunkten gehandelt.
Dadurch kann der ökosoziale Lebensraum minimiert und kultureller Fortschritt gebremst werden. Ganz zu schweigen von den Folgekosten, die
oftmals umweltrelevante Fehler nach sich ziehen.
Ökonomie · Baukosten · Qualität

Es könnte aber auch so sein: Nicht ausschließ-

Baufamilien brauchen
absolute Sicherheit
Bauen kostet Geld. Es ist die Investition des Le-

Gehen Sie bitte davon aus, dass Sie in allen ge-

bens. Da werden finanzielle Verbindlichkeiten

nannten Punkten bei Sonnleitner in besten Hän-

geschaffen, die Sie fast ein halbes Leben lang

den sind. Hier, in diesem Buch, gibt es auf alle

„begleiten“ werden. Weil das so ist, verlangen Sie

Fragen Antworten.

(zurecht) von Ihrem Baupartner alle erdenklichen

Bei dieser Gelegenheit machen wir unseren

Sicherheiten. Prüfen Sie deshalb, wie seriös, wie

Baufamilien ein Angebot: Wir gehen alle vorher

zuverlässig er ist.

genannten Kriterien mit Ihnen persönlich durch.

Fragen: Wie lange gibt es das Unternehmen

Damit in Sachen Sicherheit und Vertrauen kein

schon? Hat es Zukunft? Wer sind die Unterneh-

Punkt offen, bzw. unbeantwortet bleibt. Denn

mer, die Besitzer? Wie gut ist die Führung? Denkt

wir wollen, dass Sie mit uns uneingeschränkt „auf

und handelt es fair im Sinne von „win-win“? Wie

Nummer Sicher“ gehen können!

ist sein Ruf in der Branche? Gibt es dort ein
Qualitätsmanagement, entsprechende Verantwortlichkeiten, eine bewusste Qualitätskontrolle
mit Fremdüberwachung (QDF - Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau)? Denkt man
in Langlebigkeit und Nachhaltigkeit? Wie gut ist
das Personal, die Mitarbeiter, die Zulieferer, die
128

verwendeten Materialien? Wie hoch ist der Vorfertigungsgrad am Werk (bessere Kontroll- und
Prüfmöglichkeit sowie Prozess-Sicherheit als auf
der Baustelle)? Wie ist die Bewertung durch die

Ökonomie · Baukosten · Qualität

Banken?

<<< QR-Code
scannen und
mehr Infos über
Zertifikate und
Auszeichnungen
erhalten

Sicherheit bis ins kleinste Detail

Haus Altenberger

>>> QR-Code
scannen und
mehr Infos
zu diesem
Kundenhaus
erhalten
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Erhaltung | Pflege | Service

Beim Kundendienst kann Ihr
Baupartner beweisen, wie
„serviceorientiert“ er wirklich ist
Der Bau eines Hauses ist nun einmal die Summe
vieler Komponenten. Nur wenn alle Teile eines
Ganzen perfekt funktionieren und logisch zusam-

Verschaffen Sie sich Klarheit:
Fragen Sie andere Baufamilien.

mengesetzt werden, entstehen richtig gute Häuser. In guten Händen fühlt man sich dann, wenn

Hier sollten Sie sich ganz auf die Aussagen von

das vom ersten Kontakt an geschieht.

Kunden, von Baufamilien verlassen, die bereits

Man fühlt sich wohl, wenn von
Anfang an das Gefühl besteht:

ihre Erfahrung mit dem Baupartner „gemacht
haben“.

„Hier sind wir genau richtig, weil man uns ver-

Herzlichen Service!

steht, weil man uns gut berät, sich Zeit nimmt für

Oder alles aus einer Hand.

uns, weil man Sympathie spürt und offensichtlich

132

das Handwerk rundum beherrscht wird. Außer-

· Beratung und Information

dem, weil wir mit unseren Fragen und Wünschen

· Bauplatzsuche und Prüfung

ernst genommen werden.“

· Planung und Design

Das Bauen beginnt mit der Beratung, dann

· Finanzielles und Sicherheit

kommt die Planung, die Bemusterung, die Vorfer-

· Baubiologie und Ökologie

tigung, der Auf- und Ausbau und dann kommt die

· Garten und Natur

ersehnte „Schlüsselübergabe“ und schließlich der

· Einbauten und Einrichten

Einzug. Und dann kommt – der Service.

· An- und Umbauten

Wie verhält sich Ihr Baupartner bei Mängeln, bei

· Sonderwünsche

· Haus-Check und Pflegeservice
Nachbesserungen, bei Sonderwünschen? Was
tut er, wenn etwas beanstandet werden sollte?
Wie fair geht es bei der finanziellen Abwicklung
zu? Wie schnell reagiert er? Wie gründlich und wie
kundenorientiert geht er allgemein mit dem TheErhaltung · Pflege · Service

ma „Dienstleistungen“ um?

Farbe, Lasuren, naturbelassen –
welcher Schutz ist gut für das
Haus aus Holz?
Ein Vorurteil geistert noch immer herum: Holz sei
unglaublich pflegeintensiv. Doch ist das wirklich
so? So viel sei schon einmal verraten: Nein!
Aber wie viel und welchen Schutz braucht Holz
denn nun eigentlich?
Pauschal gilt: Konstruktiver Holzschutz bzw. intelligente Konstruktion geht vor Chemie. Noch
besser: Natürlichkeit ganz ohne Chemie. Eine
richtig konstruierte und gut ausgeführte Holzfassade braucht keinen chemischen Schutz, nicht

Gerade im Bereich der Naturfarben gibt es inno-

einmal einen Anstrich. Das kann man an uralten,

vative Produkte, die sowohl unter toxikologischen,

unbehandelten Holzhäusern mit ihrer silbergrau-

als auch unter technologischen Gesichtspunkten

en Patina sehr schön sehen. Selbst die Grund-

eine völlig neue Generation von Anstrichen dar-

schwelle auf der Betonbodenplatte kann frei

stellen.

von chemischem Holzschutz bleiben. Dennoch

Natürlich ist Anstrich auch Design und damit

gibt es gerade heute Gründe, eine Holzfassade

auch Geschmackssache. Denn zwischen einer

zumindest mit einem Anstrich zum Schutz vor

altehrwürdigen, in Wind und Wetter ergrauten

Witterung und Umwelteinflüssen zu versehen.

Holzfassade aus unbehandelter Lärche und

Auch zum Schutz gegen die UV-Strahlen der Son-

einem puristisch gestalteten Schwedenhaus in

ne, die die oberen Schichten angreifen, sind gute

heftigem Rot bestehen schier unüberbrückbare

Anstriche zu empfehlen.

Ansichts- und Designwelten. Erlaubt ist trotzdem,

Trotzdem, Sonnleitner Holzhäuser sind so intel-

was gefällt. Bunte Anstriche, gedeckte Farben,

ligent konstruiert und handwerklich so perfekt

zarte Lasuren... Übrigens, eine der meistgefrag-

ausgeführt, dass Sie sorgenfrei das machen kön-

testen Eigenleistungen sind die Anstricharbeiten

nen, wonach Ihnen Sinn und Freude stehen. Sie

im und am Haus.
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Die Entscheidung für ein Haus aus
Holz ist – abgestimmt auf die Holzart – immer auch eine bewusste
Wahl, entweder für die natürliche
Verwitterung oder für ein Anstrichsystem, das ebenfalls über ausgeprägte ökologische und technische
Qualitäten verfügt.

Unser Tipp:
Wenn Farbe, dann in jedem Fall ausschließlich
offenporige Lasuren verwenden, um damit
eine einfache, pflegeleichte Instandhaltung
über Jahrzehnte zu sichern.

Erhaltung · Pflege · Service

sollten dabei aber eines beachten:

<<< QR-Code
scannen und
mehr Infos über
Wohnungs-, Objekt& Gewerbebau
erhalten

Eine weitere Stärke
von Sonnleitner:
Gewerbe-,
Wohnungs- und
Objektbau
in Holzbauweise
Zeitgemäße Gewerbe-, Wohnungs- und Objektbauten werden immer öfter in Holzbauweise errichtet. Das hat gute Gründe: Sie sind besonders
energieeffizient und schaffen aus baubiologischer Sicht ein positives Umfeld für Mitarbeiter
wie Kunden oder Besucher. Es ist Fakt, dass in
Arbeitsräumen ein natürliches und gesundes
Raumklima maßgeblich das Wohlbefinden, und
somit die Konzentration und Leistungsfähigkeit
der Mitarbeiter erhöht.

Der
Wärmeschutz
Gewerbe-,
Wohnungs- und Objektbau

134
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Größe und Komplexität ist unsere
Spezialität – auch im schlüsselfertigen Objektbau.

Unser Tipp:
Weitere Impressionen und Informationen zu
Gewerbe-, Wohnungs- und Objektbauten von
Sonnleitner finden Sie auf unserer speziellen
Microsite unter
www.sonnleitner-gewerbebau.de

Touristikbauprojekt „Alb-Appartement“

Concept Store „Storck-Bicycle“

„Unterreiner Akademie“

10. Kapitel

Gewerbe-, Wohnungs- und Objektbau

<<< QR-Code
scannen und
mehr Infos über

Wohnungsbau München

Wohnungs-, Objekt& Gewerbebau
erhalten

Werthaltigkeit,
langfristige
Rentabilität und
ein gutes
Ökogewissen
Heute werden an Wohnungs-, Objekt- und Ge-

Aufstockung Bürogebäude Passau

werbebauten sehr hohe Anforderungen gestellt.
Hierzu gehören Wertbeständigkeit, hohe Tragfähigkeiten, individuelle architektonische Lösungen,
hoher Schall- und Wärmeschutz, Nachhaltigkeit,
eine hervorragende Ökobilanz und vor allem eine
möglichst kurze Bauzeit. Alles Anforderungen,
die am effektivsten durch den natürlichsten aller
Baustoffe erreicht werden – durch Holz.
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Unser Tipp:
In unserer „Wohnungs-, Objekt- & Gewerbebaubroschüre“ finden Sie weitere Anregungungen für Ihr eigenes Bauvorhaben. Einfach

Gewerbe-, Wohnungs- und Objektbau

anfordern unter: www.sonnleitner.de

Bürogebäude Regensburg

Wohnungsbau München

Wohnungsbau Vilshofen

<<< QR-Code

Kundenzentrum HOLZHAUSBAU
D-94496 Ortenburg

scannen und
mehr Infos
zu diesem
Kundenzentrum
erhalten
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Profitieren auch
Sie von unserem
hausinternen

Sonnleitner live erleben

Die ganzheitliche Beratung und Planung in allen Bereichen der Hausarchitektur
schafft die optimale Bau- und Wohnqualität. Dies gilt speziell für die beiden
Bereiche Architektur und Innenausbau. Unser Designteam ist buchstäblich von
Haus aus kreativ und setzt Ihre Wünsche individuell um.
Am Anfang steht immer das persönliche Gespräch. Hierbei werden sämtliche Ideen und Anregungen auf Umsetzbarkeit – auch in finanzieller Hinsicht – überprüft. Aus dieser Liste an Ansprüchen wird dann versucht, ein Ganzes zu kreieren. Geplant wird großzügig und trotzdem
so effektiv wie möglich. Alle gestellten Aufgaben werden von Grund auf und in ganzer Tiefe erfasst und dienen letztendlich als Basis für
architektonisch überzeugende Lösungen.
Was dabei herauskommt, ist immer wieder überzeugend, die Architektur selbst, die Haustechnik und die Einrichtung, denn unser
Planungsteam geht den Hausbau von innen heraus an. Erst dann werden die Grundrisse samt Möblierung nach den Bedürfnissen der
zukünftigen Bauherren zu Papier gebracht.

ERLEBEN | ENTDECKEN | REINSCHAUEN

Herzlich Willkommen in unseren Kundenzentren

KUNDENZENTREN FÜR BERATUNG UND BEMUSTERUNG

11. Kapitel

Sonnleitner live erleben

Sonnleitner LIVE erleben in drei Kundenzentren:
Das „richtig gut bauen“ persönlich erleben. Die Sonnleitner-Kundenzentren heißen so, weil die Wünsche
unserer Kunden im Zentrum stehen. Hier ist alles auf
eine umfassende Beratung abgestimmt – vom Erstgespräch bis hin zur Bemusterung der Einzelgewerke.

KUNDENZENTRUM
ORTENBURG
Das zweigeschossige Kundenzentrum in Afham bei Ortenburg hat
eine Ausstellungsfläche von 1.800 m². Im Erdgeschoss befindet
sich ein großer multimedialer Ausstellungsbereich, in dem der
Werkstoff Holz und die wichtigsten Themenbereiche zum Bauen
mit Holz dargestellt sind. Unser Kundencafé mit Terrasse ist dazu
da, um die neu gewonnenen Eindrücke wirken zu lassen.
Im Obergeschoss: Unser umfangreiches Bemusterungsangebot
– angefangen vom Naturholzboden-Studio über die Haus- und
Innentüren, eine Fliesen- und Naturstein-Ausstellung bis hin zu
Fenstern, Treppen und allem, was man für den Innenbau und die
Bemusterung sonst noch benötigt. Außerdem sind vier verschiedene Wohnsituationen in unterschiedlichen Stilrichtungen dargestellt, um sich Inspirationen für das eigene Zuhause zu holen.
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Oberflächen und Materialien real betrachten und berühren zu
können, ist nun einmal eindrucksvoller und emotionaler als nur
Bilder im Internet zu betrachten. Bei uns ist anfassen ausdrücklich
erwünscht.
Kundenzentrum HOLZHAUSBAU / Ortenburg
Afham 5, D-94496 Ortenburg
Tel. +49 8542 9611-0, info@sonnleitner.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr

Sonnleitner live erleben

Samstag:

10:00 - 15:00 Uhr

Hausbauinteressierte aus dem Großraum München laden wir herzlich in unsere Niederlassung im
Musterhaus Eresing bei München ein. Nutzen Sie
auch hier die Möglichkeit zur baubiologischen Beratung, und überzeugen Sie sich vom einzigartigen
Wohnklima dieses Sonnleitner Holzhauses.

NIEDERLASSUNG
ERESING bei München
Besichtigen Sie unsere Niederlassung in Eresing mit der Möglichkeit zur persönlichen Fachberatung über Holzhausbau, Baubiologie, Energieeffizienz und moderne Wohnbauplanung.
Bitte vereinbaren Sie einen persönlichen Besichtigungstermin!
Niederlassung Eresing
Frietingerstraße 1
D-86922 Eresing
Tel.: +49 8193 938641
eresing@sonnleitner.de

Erleben Sie auch in unserem Kundenzentrum in
Merklingen bei Ulm (Baden-Württemberg) moderne
Architektur in Verbindung mit traditionellem Holzbau auf höchstem Niveau. Entdecken Sie unseren
HOLZHAUSBAU mit allen Sinnen. Erfahren Sie alles
über Bauen und Leben mit Holz.

NIEDERLASSUNG
MERKLINGEN
Entdecken Sie, was für uns „richtig gut bauen“ bedeutet.
Naturgesunde Materialien, zeitgemäße Architektur, viele kleine
Details und das ausgewählte Produktprogramm in der Wohnwelt
erwarten Sie auf ca. 500 m² Ausstellungs- und Bürofläche in der
Niederlassung Merklingen. Unser Team berät Sie gerne zu ihrem
eigenen Bauvorhaben. Bitte vereinbaren Sie Ihren persönlichen
Besichtigungstermin!
Niederlassung Merklingen
Bertha-Benz-Str. 2
D-89188 Merklingen bei Ulm

Sonnleitner live erleben
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Tel. +49 7337 9247-491
merklingen@sonnleitner.de

<<< QR-Code
scannen und
mehr Infos über
diese Niederlassung
erhalten

Hausbauinteressierte aus dem Rhein-Main-Gebiet
laden wir herzlich in unsere Niederlassung in Wertheim / OT Bettingen ein. Nutzen Sie auch hier die
Möglichkeit zur persönlichen Beratung, und überzeugen Sie sich vom einzigartigen Wohnklima dieses Sonnleitner Kundenzentrums.

NIEDERLASSUNG
WERTHEIM
Besuchen Sie unsere Niederlassung in Wertheim mit der Möglichkeit zur persönlichen Fachberatung über Holzhausbau, Baubiologie, Energieeffizienz und moderne Wohnbauplanung.
Bitte vereinbaren Sie einen persönlichen Besichtigungstermin!
Niederlassung Wertheim
Almosenberg 7
D-97877 Wertheim
direkt an der A3 zwischen Würzburg und Frankfurt
(Abfahrt Wertheim/OT Bettingen)
Tel. +49 9342 91 98 288
wertheim@sonnleitner.de

<<< QR-Code
scannen und
mehr Infos über
diese Niederlassung
erhalten

Sonnleitner „Live“:
Herzlich Willkommen bei uns im
Gedrucktes ist gut, live dabei sein ist besser. Nehmen Sie
sich ein paar Stunden Zeit und besuchen Sie uns in Orten-

Öffnungszeiten:

burg, im schönen Niederbayern, damit wir uns persön-

Montag bis Freitag

lich kennenlernen (Das bekannte „Bäderdreieck“ ist quasi

Samstag

unser Nachbar). Flanieren Sie durch unseren Park, erleben

sowie nach Vereinbarung

Sie die einmalige Ausstrahlung richtig gut gebauter und voll
eingerichteter Holzhäuser. Von klassisch über Landhaus- bis
hin zum modernen Stil. Es erwarten Sie nette Menschen, die
sich gerne Zeit für eine ausführliche Beratung nehmen.

Sonnleitner live erleben
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in ORTENBURG
9:00 – 18:00 Uhr
10:00 – 15:00 Uhr

>>> QR-Code
scannen und
mehr Infos
zu unserem
Referenzhauspark erhalten

<<< QR-Code
scannen und
mehr Infos
zu diesem
Referenzhaus
erhalten

Referenzhaus Rosenheim

Gesamtfläche: 171,31 m2

Lichtdurchflutet, baubiologisch gesund und noch dazu weitgehend wartungsfrei durch konstruktiven Holzschutz. Im Referenzhaus Rosenheim
steckt die ganze Erfahrung des modernen Holzhausbaus. Massiv, in
doppelwandiger Blockrahmen-Bauweise errichtet und konstruktiv auf
höchstem Niveau. Innen ein Raumwunder mit einem Hauch von Luxus:
Im Obergeschoss eine Galerie mit Blick hinunter in den bezaubernden
Wintergarten. Dazu das großzügige Bad und Elternschlafzimmer, getrennt
durch einen funktionellen, begehbaren Schrank. Das Haus Rosenheim ist
im Sonnleitner-Referenzhauspark zu besichtigen.

Wohnen

Bibliothek

11,00 m

Terrasse
Essen
Diele

Küche

WC /
Dusche

Speis

Abstell- u.
Wirtschaftsraum
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EG: 96,09 m²

10,00 m
Ankleide
Schlafen
Bad / WC

Sonnleitner live erleben

Diele

Kind 1
Kind 2

OG: 75,22 m²

<<< QR-Code
scannen und
mehr Infos
zu diesem
Referenzhaus
erhalten

Referenzhaus Casa Vita

Gesamtfläche: 161,23 m2

CASA VITA – ein genial günstiges Concepthaus - schlank geplant und großzügig gedacht. Modern und frisch in der Architektursprache, sicherlich ein zeitloser Allrounder,
und optimal umsetzbar auch auf kleineren Grundstücken. Besondere Highlights sind
unter anderen die schmalen Lichtbänder im Obergeschoß, die verglaste Pfosten-Riegel-Konstruktion zwischen Flur und Wohnzimmer, die optisch frei schwebende Treppe
mit seitlicher Absturzsicherung, der überdachte Eingang, die maximale Raumnutzung
bei gleichzeitig minimalen Verkehrsflächen uvw.
Das Referenzhaus CASA VITA – ein frisches, jugendliches Haus mit zahlreichen außergewöhnlichen Details und besonderem Ambiente. Zu erleben in unserem Referenzhauspark.

8,20 m

optional
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EG: 84,15 m²

Sonnleitner live erleben

12,15 m

OG: 77,08 m²

<<< QR-Code
scannen und
mehr Infos
zu diesem
Referenzhaus
erhalten

Referenzhaus St. Johann

Gesamtfläche: 127,00 m2

Das Referenzhaus St. Johann, ganz traditionell im österreichischen Stil
entworfen, bietet Ihnen Alpenland-Atmosphäre pur. Dezent rustikal und
ursprünglich präsentiert sich das Holzhaus und übermittelt dem Betrachter sofort die Nähe zur Natur und die zeitlose Schönheit, die in ihm
steckt. Perfekt dazu harmoniert auch die fein gestaltete Inneneinrichtung
im modernen Landhausstil.
Naturbelassene Lärchenholzwände verstärken dieses typisch traditionelle Wohnerlebnis. Treten Sie ein und lassen Sie die Besonderheiten
dieses beliebten Klassikers im Referenzhauspark auf sich wirken.

8,50 m

Essen / Wohnen

Diele
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Gäste WC

Küche

Abstellraum

EG: 68,89 m²
10,00 m

Balkon

Kind 2

Schlafen

Diele

Sonnleitner live erleben

Kind 1

Bad / WC

OG: 58,11 m²

<<< QR-Code
scannen und
mehr Infos
zu diesem
Referenzhaus

Referenzhaus
Functionality-Haus

erhalten

Gesamtfläche: 192,59 m2

Mit diesem PLUS-ENERGIE-HAUS ist es möglich geworden, energieneutral zu sein. Überschüssige Energie kann ins Netz eingespeist werden
oder zum Eigenverbrauch bis hin zur Energieversorgung eines Elektroautos verwendet werden.
Plus-Energie ist das eine, Multifunktionalität das andere. Eine weitere Besonderheit dieses PLUS-ENERGIE-HAUSES ist, dass es multifunktionale
und einzigartige Raumnutzungsmöglichkeiten bietet.

Carport

Büro
Bibliothek

Diele

WC

Garderobe

9,00 m

Energie
(Speis)
Essen

Wohnen

Wand- und Möbelfunktionen wurden so geplant und

Küche

152

umgesetzt, dass fast allen Räumen mehrere Nutzungsmöglichkeiten zugeteilt werden können.

Terrasse

Zimmer sind somit in ihrer Größe variabel nutzbar

EG: 98,58 m²

und die Inneneinrichtung unterstützt dieses Gedan-

13,00 m

kengut. So wird aus einem Homeoffice im Handumdrehen ein Gästezimmer, aus drei Räumen bei Bedarf
mit minimalem Kraftaufwand ein „Open Space“.
Möbel und Wand, alles konzeptionell neu überdacht.

Räume in Bewegung - das
Prinzip dieses Referenzhauses.

Dusche

Der
Sonnleitner
Wärmeschutz
live erleben

11,22 m

Bad / WC
Kind 1
Schlafen

Büro
(Open Space)
Kind 2
(Gäste)

OG: 94,01 m²

Ankleide
(Hauswirtschaft)

ER
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<<< QR-Code
scannen und
mehr Infos zu

Aktuellstes Projekt bei Sonnleitner:

diesem
Modulbauhaus

Referenzhaus
Modulbau „Dahoam to go“

erhalten

Gesamtfläche: 102,15 m2

Bedarfsgerechtes Bauen
mit Zukunftspotenzial
Das Erstellen von Gebäudeeinheiten in Modulbauweise bekommt eine
immer größere Bedeutung. Module von Sonnleitner sind die optimale
Lösung bei sich veränderndem Wohnraumbedarf.
Auch was den Standort angeht bleiben Sie flexibel: Ob Wohnmodul, Officemodul, moderne Arztpraxis oder Sommerhaus, arbeiten und leben
Sie wo und wie Sie möchten. Und wenn Sie Ihren Wohnort verändern,
dann nehmen Sie Ihr Domizil einfach mit.

Die Nachfrage nach modularen und hochwertigen
Wohnräumen steigt stetig.
Oberstes Augenmerk wird darauf gelegt, dass diese
6,74 m

Wohnraumkonzepte auch auf kleineren Grundstücken realisierbar sein müssen.
Passt sich die Wohnsituation an die jeweilige Lebensphase an, dann ist dies der Idealfall.

EG: 61,70 m²
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15,55 m

Der größte Vorteil der Modulbauweise liegt aus unserer Sicht in
der maximalen Vorfertigung im
Werk, welche eine perfekte Quali-

6,74 m

tätssicherung ermöglicht, und der
daraus resultierenden extrem verkürzten Bauzeit auf der Baustelle.

Sonnleitner live erleben

OG: 40,45 m²

Großzügige Räume bieten eine freundliche und offene Atmosphäre.
In Modulbauweise erstellte Gebäude bieten ein Maximum an Flexibilität für Erweiterungen oder auch eine Ortsveränderung. Die kubische
Architektur ist mit ihrem klaren, modernen Design schon von weitem
ein Blickfang.

Collagen der Einrichtungsvorschläge
während der Planungsphase

Nachwort

HOLZHAUSBAU
richtig gut bauen

Liebe Hausbauinteressierte!
Wir hoffen, dass Sie die Beiträge in unserem Ratgeberbuch „richtig
gut bauen“ mit Anregungen, Ideen und auch Lösungsvorschlägen inspiriert haben. Sicherlich sind bei Ihnen noch Fragen zu Ihrem eigenen Bauvorhaben offen.
Unsere Fachberater und Baubiologen finden bestimmt gemeinsam
mit Ihnen die für Sie beste Lösung!
Es würde uns freuen, wenn wir auch für Sie Ihren Wunsch vom energieeffizienten, ökologischen Haus in gesunder Holzbauweise verwirklichen dürfen.
Ihr Sonnleitner-Team

Kontakt

Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG | Afham 5 | D-94496 Ortenburg
Tel. +49 8542 96 11-0 | Fax +49 8542 96 11-50
info@sonnleitner.de | www.sonnleitner.de
Ihr regionales Sonnleitner-Beratungsbüro vor Ort finden Sie im Internet unter:

www.sonnleitner.de
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<<< QR-Code
scannen und
mehr Infos über
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erhalten

Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG
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Tel. +49 8542 9611-0
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info@sonnleitner.de
www.sonnleitner.de
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