BAUEN [ N ac h h alti g un d woh n g e s un d ]

Hausbezeichnung:
HAUS ENGLEDER
Bauweise: EG patentiertes Wandsystem
Monoligna , OG patentiertes Wandsystem
Twinligna
Dach: Satteldach 18°
Abmessungen: 11,40 x 8,50 m
Wohnfläche: EG 100,34 m², DG 73,46 m²
Jahresprimärenergiebedarf:
21,90 kWh/(m2a)
Haustechnik: Biomasseanlage, thermische
Solaranlage zur Brauchwassererwärmung
Hersteller:
Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG
Mehr auch unter:
www.bau-welt.de/sonnleitnerholzbauwerke

MASSIV AUS HOLZ
Die kombinierte Holz/Putz-Fassade und ein
flaches Satteldach mit breiten Dachüberständen stehen klassisch für ein Haus im
bayerischen Voralpenland. An den kompakten, schnörkellosen Baukörper schließt
ein Carport an. Eine massive Holzbalkendecke und die Massivholzwand zum Flur
geben dem offenen Raum neben einem
behaglichen Ambiente echtes Holz-Wohlfühlklima. Der offene Sichtdachstuhl und
ausgewählte Wände in den einzelnen Räumen sind ebenfalls aus Massivholz. Der Einsatz von Massivholz im Innenausbau erfolgt
in logischer Konsequenz zur Bauweise des
Hauses selbst. Denn errichtet wurde das
Haus als ökologisch nachhaltiges Holzhaus.
Basis ist die patentierte doppelwandige
Blockbohlenkonstruktion „Twinligna“ der
niederbayerischen Firma Sonnleitner Holzbauwerke aus Ortenburg, in der Nähe von
Passau. „Twinligna“ ist eine hundertprozentige Holzbauweise, diffusionsoffen und
mit natürlichen Holzfasern gedämmt.
Einmalig an dem patentierten,
setzungsfreien Wandsystem
ist die Möglichkeit, zwischen
einer Putz- und/oder Holzver-
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kleidung im Innen- und Fassadenbereich zu
wählen. Sonnleitner Holzhäuser können
somit jeden Architekturstil abbilden und
bleiben dabei immer echte Holzhäuser mit
einzigartigem Wohnraumklima - die ökologischen Vorteile von Holz inbegriffen. Holz
hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit, strahlt
Wärme aus und fühlt sich warm an. Das
wirkt sich positiv auf Kreislauf, Durchblutung und Stoffwechsel aus, fördert also
Gesundheit und Wohlbefinden. Sie fühlen
sich spürbar besser und müssen weniger
heizen. Den Energiestandard des Hauses
gibt Sonnleitner mit KfW 55 an, geheizt
wird mit einer Biomasseanlage, ergänzt
durch eine solarthermische Anlage zur
Brauchwassererwärmung.
Sonnleitner verwendet heimische Hölzer
und verzichtet auf chemischen Holzschutz.
Ausgebildete, zertifizierte Baubiologen
führen die Beratung der Baufamilien
durch. Das Sonnleitner Holzbau-Konzept
berücksichtigt die wissenschaftlichen
Erkenntnisse moderner Baubiologie von den Baustoffen über
die Raumluftqualität bis zum
Aspekt des Tageslichts. //

