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In den Erfolgsbeispielen finden Sie folgende Icons. Diese zeigen Ihnen auf einen Blick, 
welche Sanierungsprojekte jeweils durchgeführt wurden.
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Vorwort

Wir wollen die Steiermark 
zu einem Musterland für 
Umwelt- und Klimaschutz 

machen. Das erfordert Maßnahmen 
beim Verkehr, beim täglichen Kon-
sum und vor allem beim Bauen und 
Wohnen. Hier handelt es sich nicht 
nur um eine Frage von Lebensstil 
und Komfort, sondern auch um eine 
grundsätzliche Einstellung.

Wir verzichten dabei auf den 
drohenden Zeigefi nger und setzen 
lieber auf die Vorbildwirkung.

Daher haben wir in diesem Magazin 
hilfreiche Informationen und ge-
lungene Beispiele gesammelt, um 
zu zeigen, wie eine umwelt- und 
klimafreundliche Erneuerung vor 
sich gehen kann.

Landesrat Anton Lang

Der Wohnbau kann zum Klima-
schutz einen entscheidenden 
Beitrag leisten. Ökologische 

Materialien, die nach Möglichkeit 
aus der Region kommen, die För-
derung erneuerbarer Energien und 
eine nachhaltig orientierte Raum-
ordnung sind dabei gleichermaßen 
wichtig.

Eines ist sicher: Die Investition in eine 
gut geplante Sanierung zahlt sich 
aus. Sie macht Ihr Haus fi t für die Zu-
kunft, senkt die Fixkosten und trägt 
entscheidend zur Werterhaltung bei.

Der wichtigste Effekt ist sogar 
unmittelbar spürbar: Das gesunde 
Wohnklima in den eigenen vier 
Wänden.

Viel Erfolg beim Sanieren!
Ökonomierat Landesrat
Johann Seitinger
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Der richtige Zeitpunkt.  
Meistens sagt einem das eigene 
Gefühl – oder die Betriebskostenab-
rechnung – wenn es Zeit ist für eine 
Sanierung. Zwanzig Jahre alte Fens-
ter etwa entsprechen nicht mehr 
den heutigen Standards. Ähnlich ist 
es bei Heizungen. Im Einzelfall ist es 
allerdings ratsam, ExpertInnen hinzu 
zu ziehen, welche die Ist-Situation 
und die Möglichkeiten abschätzen 
und berechnen. Ein untrügliches Zei-
chen ist die Behaglichkeit. Wenn die 
Wände, Fenster und Türen im Winter 
unangenehm kalt sind, es spürbar 
zieht oder das Heizen immer aufwen-
diger wird, sollte man den Gedan-
ken an eine Sanierung nicht mehr 
auf „die lange Bank“ schieben.

Die besten Gründe. 
Was spricht eigentlich für eine solche 
Investition? Ganz klar: Ein saniertes 
Haus braucht weniger Energie. Das 
wirkt sich ebenso rasch wie erfreu-
lich auf die eigene Geldtasche aus. 
Aber da ist noch mehr: Es ist auch 
gut für die Umwelt und vor allem für 
die eigene Behaglichkeit im Wohn-
bereich. Der Wert Ihres Hauses steigt 
ebenfalls, was sich etwa im Falle 
einer Vermietung oder eines Verkaufs 
positiv niederschlägt. 

Gute Gründe für ein 
richtig gutes Haus.
Was für eine Sanierung spricht. 

Zum Vergleich. 
Die Technik im Wohnbau hat sich 
in den vergangenen 15-20 Jahren 
stark weiterentwickelt. Das gilt für 
den Bereich des Dämmens ebenso 
wie für neue Heizformen und Ener-
giesparmaßnahmen. Der techni-
sche Fortschritt ist aber nur ein Argu-
ment, nicht länger zu zögern. Sollte 
man für die Sanierung Fremdkapital 
benötigen, so ist ein niedriges Zinsni-
veau auch ein interessanter Anreiz. 
Bedenkt man die Entwicklung der 
Energiepreise, dann gilt für die Sa-
nierung: Je früher, desto besser. 

Der perfekte Ablauf. 
Eine Haussanierung will gut geplant 
sein. Sie braucht Zeit und ist auch 
nicht spottbillig. Zum Glück gibt es 
für den Bereich Sanierung erfahrene 
SpezialistInnen, die mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Das beginnt bei der 
Energieberatung, bei der ein ge-
naues Sanierungskonzept erarbeitet 
wird. Dann sorgt ein/e Bauplaner/in 
für die Organisation und qualifizierte 
Unternehmen kümmern sich um die 
Ausführung. So können Sie das Pro-
jekt deutlich entspannter angehen 
und haben sowohl den Zeitplan als 
auch die Kosten stets im Griff. 
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Sanieren 
leicht gemacht.

Beauftragung 
von Fachfirmen

Klärung der 
Finanzierung

Bauaufsicht während Umsetzung

Neuen Komfort genießen

Sie überlegen gerade, ob es Zeit wäre für eine Erneuerung Ihres Hauses? 
Dann empfehlen wir Ihnen folgende Schritte. Für Informationen steht 
Ihnen das Ich tu‘s Beraterteam gerne zur Verfügung.

Situationserfassung durch 
EnergieberaterInnen

Planung der Renovierung
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Es gibt viele Möglichkeiten, sein Haus komfortabler zu machen, den 
Energieverbrauch zu reduzieren oder gar selbst Strom und Wärme 
zu erzeugen. Ich tu’s hat in der gesamten Steiermark erfolgreiche 
Beispiele gesammelt, mit spannenden Ergebnissen, die nicht selten 
auch die Familien überrascht haben.

Bestens saniert. 
Fenster Oberste

Geschoß-
decke

Solar-
thermie
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Im Keller sieht man 
den Unterschied 
zwischen Vorher 
und Nachher gar 
nicht so deutlich. 
Aber auf der Heiz-
kosten-Rechnung.

Da wäre etwa das Haus der 
Familie Hallaczek. Es liegt in 
Seckau in der Obersteiermark 

unweit der berühmten Abtei. Das 
Gebäude wurde zu Beginn der 
1960er Jahre errichtet und erschien 
der jungen Familie mit ihren fünf klei-
nen Kindern sowohl leistbar als auch 
mit gut 140 m2 groß genug. Ein neu-
es Haus selbst planen und errichten 
wollten Dagmar und Rudolf Hallac-
zek nicht. „Wenn man sich anschaut, 
wie viel gebaut wird, und wie viele 
Leute bei uns in der Gegend weg-
ziehen, ist das irgendwie eigenartig“, 
sagt der Neo-Hausbesitzer. 

Im August 2014 zogen die Hallac-
zeks ein, viel Zeit zum Überlegen 
blieb nicht. „Wir haben erst nachher 
gesehen, was wirklich zum Richten 
ist“, meint die gelernte Kindergärt-
nerin Dagmar Hallaczek. Zuerst 
wurden die Fenster getauscht, 
glücklicherweise ging sich das 
noch vor dem Einzug aus. Alles 
andere, wie etwa die Dämmung 
des Daches und der obersten 
Geschoßdecke, könne man auch 
im laufenden Betrieb renovieren, rät 
Rudolf Hallaczek sanierungswilligen 
HausbesitzerInnen. 

Sanieren, wenn gerade keiner 
daheim ist. 
Das Ziel der Familie Hallaczek stand 
jedenfalls fest. Das Gebäude sollte 
thermisch und ökologisch verbessert 
werden, um in Zukunft ein angeneh-
mes und komfortables Wohnen - mit 

niedrigen Energiekosten - zu gewähr-
leisten. Um das zu erreichen, sollte 
eigentlich die Heizung getauscht 
werden, doch die Energieberatung 
von Ich tu’s zeigte, dass vor der 
neuen Heizung eine Fassadendäm-
mung notwendig wäre, da dann die 
Heizung auch kleiner dimensioniert 
werden kann. Stattdessen unterstützt 
nun eine thermische Solaranlage mit 
vier Kollektoren und einer Fläche von 
knapp über 10 m2 die Warmwasse-
raufbereitung und reduziert so die 
Öl-Kosten deutlich. Das Dach erwies 
sich von der Ausrichtung und der 
Neigung als ideal und die Leitun-
gen im Haus zu verlegen, war kein 
Problem. 

Das Wasser wird daher mit der 
Kraft der Sonne erwärmt, ein neu-
er 500-Liter-Solarspeicher mit zwei 
Registern soll auch dann rei-
chen, wenn die Kinder einmal 
größer sind. Bereits nach kurzer 
Zeit merkten die BewohnerInnen 
des Hauses, wie positiv sich die 
bisherigen Sanierungsmaßnahmen 
ausgewirkt haben. Durch die neuen 
Fenster zieht es nicht mehr herein 
wie früher. Im heißen Sommer 2015 
waren die Temperaturen im Oberge-
schoß wesentlich angenehmer als im 
Jahr davor. 

„Das Wichtige bei einer Sanierung 
ist, dass der Mann nicht daheim ist“, 
lacht Rudolf Hallaczek. Und seine 
Frau ergänzt: „Als er nach Hause 
gekommen ist, war alles erledigt, 

Insgesamt werden in Öster-
reich durch die rund 270.000 
installierten Solaranlagen an 
die 500.000 Tonnen CO2 einge-
spart. Eine Solaranlage mit 15 
m² Kollektorfl äche und 1.000 
Liter Speicher schützt das Klima 
im selben Ausmaß wie 140 neu 
gepfl anzte Bäume.

waren die Temperaturen im Oberge-
schoß wesentlich angenehmer als im 

Insgesamt werden in Öster-
reich durch die rund 270.000 
installierten Solaranlagen an 

ausgewirkt haben. Durch die neuen 

waren die Temperaturen im Oberge- Insgesamt werden in Öster-

Was bringt eigentlich
eine Solaranlage
für den Klimaschutz?

Vorher

sogar geputzt war schon.“ Die 
Unterstützung durch Profi s hat sich 
also bewährt. Das renovierte Dach, 
die neuen Fenster und die Solaran-
lage bringen der Familie übrigens 
nicht nur mehr Behaglichkeit in den 
Wohnräumen, sondern auch ein 
sicheres Gefühl, wenn es draußen 
stürmt und schneit, sagt Hallaczek. 
Vorbei sind die Zeiten, als man im 
wahrsten Sinne des Wortes bei den 
Fenstern und bei der Eingangstür 
hinaus geheizt hat. 

Die nächsten geplanten Schritte im 
Haus der Familie sind die Dämmung 
der Fassade und die Umstellung der 
Heizung auf Pellets. Auch hier hilft 
die Energieberatung durch Fachleu-
te bei der Auswahl der Materialien 
und der Wahl der richtigen Lösung.
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Zitherspielen 
ohne Zittern
Der Besuch des Ich tu’s Teams 

in Passail bei Priska Greimel, 
ihrer Tochter Priska Stark und 

Schwiegersohn Manfred Stark, ver-
läuft außergewöhnlich. Zuerst zeigt 
uns Herr Stark seine Motorräder, 
dann den wunderschönen Garten 
und schließlich spielt Frau Greimel 
auf der Zither die Titelmelodie des 
Filmklassikers „Der dritte Mann“. 

Der eigentliche Anlass der Besich-
tigung ist freilich der Keller, dessen 
Decke im Frühjahr 2016 mit 12 cm 
Dämmung auf Hanf-Basis optimiert 
wurde. Insgesamt wurde eine 
beachtliche Fläche von 138 m2 
gedämmt. Seither ist das Erdge-
schoß angenehm temperiert und 
auch die Geräuschentwicklung im 
Haus hat sich stark verbessert, sagt 
Priska Greimel. Sie hört nicht mehr 
das Wasser rauschen, wenn die 

Bewohner im Obergeschoß das Bad 
benutzen. Und sie freut sich schon 
auf den Winter, wenn sie im Erdge-
schoß keinen kalten Boden mehr 
unter ihren Füßen ertragen muss und 
sie beim täglichen Musizieren keine 
zusätzliche Decke benötigt.

„Mein Wohnzimmer war im Win-
ter immer kalt, denn die Garage 
darunter ist so groß und die Heizkör-
per im Keller mag ich nicht laufen 
lassen“, sagt Priska Greimel über ihr 
Motiv einer Sanierung. „Aber ohne 
meine Kinder hätte ich das nicht 
gemacht“, sagt die pensionierte 
Wirtin. Mit der ausführenden Firma 
ist die Familie hochzufrieden, auch 
die gesamte Abwicklung beurteilt 
sie sehr positiv. Auch wenn sich 
nicht leugnen lässt, dass es bei so 
einem Vorhaben nicht immer ruhig 
und blitzsauber zugehen kann. 

Keller-
decken-

Dämmung
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Da spielt die Musik. 
Das Wohnzimmer der 
Familie Greimel-Stark 
ist nach der Sanierung 
noch gemütlicher 
geworden.

Mit einer guten Dämmung 
kann man sich bis zu 30% der 
Heizkosten sparen. Neben 
Hanf gibt es eine breite Palette 
an Materialien wie Steinwolle, 
Glaswolle, Mineralwolle und 
Schaumstoffe. Positiv ist nicht 
nur die Wärmedämmung, son-
dern auch der Schallschutz.

Mit einer guten Dämmung 
kann man sich bis zu 30% der 
Heizkosten sparen. Neben 
Hanf gibt es eine breite Palette 
an Materialien wie Steinwolle, 

Wie dämmt man
richtig? Und was
hat man davon?
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„Wir wollten nicht 
weiter in unserem 
Tal Abgase in die 
Luft pumpen“

Vorher
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Energie durch 
Sonne und Luft
In einem Haus im Grazer Stiftingtal, 

das 1987 errichtet wurde, wohnen 
Agnes und Günther Ilgerl mit ihrer 

Tochter Ulrike Hierzberger, deren 
Ehemann Andreas und der Enkelin 
in klimafreundlicher Eintracht.
Das ursprüngliche Gebäude wurde 
sukzessive erweitert. Bis vor kurzem 
war eine Ölheizung in Betrieb, die 
mittlerweile durch eine Luftwärme-
pumpe ersetzt wurde. Dazu wurden 
die Kellerdecke und der Dachbo-
den gedämmt und eine zweiteilige 
Photovoltaikanlage installiert. Das 
verwinkelte Dach mit vier Giebeln 
erlaubte an dieser Stelle nur drei 
Module. So wurde im Garten zusätz-
lich eine freistehende PV-Anlage 
errichtet. „Wir wollten nicht weiter 
in unserem Tal Abgase in die Luft 
pumpen“, sagt Ulrike Hierzberger 
über die Motive. In Summe erreicht 
die Anlage nun 5,2 kWp.

Die ersten Informationen über kli-
mafreundliches Sanieren holte sich 
die Familie 2015 auf der Häuslbauer-
messe, danach folgte eine um-
fangreiche Energieberatung durch 

das Ich tu’s Team. Noch ist die 
Sanierung nicht beendet, sagen die 
ökologie- und energiebewussten 
Grazer. Konkret denken sie an einen 
Stromspeicher für die PV-Anlage 
und eine kleine Sonnenstrom-Tank-
stelle für künftige E-Mobilität.

Günther Ilgerl hat als früherer Be-
triebsleiter einer großen Gärtnerei 
viel Know-how im Bereich Energie 
und nahm sich vor, den Verbrauch 
und die Stromproduktion genau 
zu beobachten. Mit einem noch 
zu installierenden Lastmanage-
ment-System wird in Hinkunft die 
Waschmaschine automatisch dann 
eingeschaltet, wenn die Photovol-
taik am meisten Energie liefert. Er-
freulich fi ndet die Familie nach den 
ersten Erfahrungen mit ihrem neuen 
Kleinstkraftwerk im Garten, dass die 
Sonne gar nicht intensiv scheinen 
muss, damit Strom entsteht. Da das 
Stiftingtal aufgrund seiner Lage oft 
mit Schönwetter punkten kann, ist 
man zuversichtlich, auch im Winter 
ausreichend Energie zu „ernten“. 

Ein Garten, der aktiv Geld 
spart und Energie erzeugt. 
Mit Strom aus der Sonne.

Oberste
Geschoß-

decke

HeizungPhoto-
voltaik

Wärmepumpen entziehen der 
Umwelt auf schonende und 
kostengünstige Art Wärme, 
die sich zum Heizen oder zur 
Erwärmung von Wasser nutzen 
lässt. Bei einer Luftwärmepum-
pe wird – wie der Name schon 
verrät – der Umgebungsluft 
Wärme entzogen. Ein klarer 
Vorteil von Wärmepumpen: Sie 
lassen sich auch in bestehen-
de Niedrigtemperatursysteme 
integrieren.

Wärmepumpen entziehen der 
Umwelt auf schonende und 
kostengünstige Art Wärme, 
die sich zum Heizen oder zur 

Grazer. Konkret denken sie an einen 

Wärmepumpen entziehen der 

Wozu kann man eine 
Wärmepumpe nutzen? 
Und wieso ist sie
gerade bei Sanierungen 
so beliebt? 
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Holz-Alu-Fenster sind
pfl egeleicht, witterungs-
beständig und sie überzeugen 
mit einer ausgezeichneten Wär-
medämmung. Ein neues Fenster 
dämmt im Schnitt um mindes-
tens 50 % besser als ein altes.

Im Haus der Familie Unruh in 
Arzberg war es im Winter nur rund 
um den Holzofen gemütlich. Die 

Fenster mussten dringend erneuert 
werden, das war allen Beteiligten 
klar. Wie unkompliziert, schnell und 
leise ein solcher Fenstertausch vor 
sich geht, wenn er von Profi s erle-
digt wird, zeigte sich dann kurz vor 
Weihnachten vor allem auch daran, 
dass die zweijährige Tochter der Fa-
milie den Großteil der Aktion fried-
lich verschlief. Von den neuen Holz-
Alu-Fenstern dürfen sich Katrin und 
Martin Unruh in Hinkunft deutlich 
geringere Energiekosten erwarten, 
keine beschlagenen Fensterfl ächen 

und auch mehr Licht, da man auf 
Thermo-Vorhänge zum Kälteschutz 
in Zukunft verzichten kann. Vor allem 
nahm seither die Behaglichkeit zu, 
denn im kaum gedämmten Haus 
mit großen Fensterfl ächen ohne 
Isolierverglasung war es im Winter 
bislang oft recht zugig. Nach einer 
gründlichen Ich tu’s Energiebera-
tung stand fest, dass der erste Sa-
nierungsschritt eindeutig im Bereich 
der Fenster vor sich gehen sollte. In 
den kommenden Jahren stehen für 
die Familie im Bereich der Fassade 
und des Daches noch weitere Sa-
nierungsschritte an.

Holz-Alu-Fenster sind
pfl egeleicht, witterungs-
beständig und sie überzeugen 
mit einer ausgezeichneten Wär-

Wie gut sind 
neue Fenster 
wirklich?

Auch das geht:
Fenstertausch 
im Winter

Vorher

Fenster
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Ein moderner Heizkessel mit 
einem Pufferspeicher wie bei 
Familie Pichler ist bedienungs-
freundlich und braucht keine 
ständige Wartung. Man muss 
auch mit Scheitholz und Pellets 
nicht täglich nachheizen.
Die neue Anlage bringt daher 
Komfort und spart Zeit.

Endlich
durchschlafen
Für Familie Pichler aus Breitenau 

am Hochlantsch (Bezirk Bruck/
Mürzzuschlag) kann der nächs-

te Winter ruhig Kälte und Schnee 
bringen. Seit vergangenem Jahr 
läuft in dem Mehrgenerationenhaus 
die neue Heizungsanlage. Der in 
die Jahre gekommene Mehrzweck-
brenner war schon eine richtige 
Belastung für die Familie. Er hatte 
nur einen kleinen Pufferspeicher und 
musste noch händisch mit Holz und 

Kohle befüllt werden. In der Nacht 
musste immer jemand aufstehen 
und nachheizen, meist erledigte das 
Oma Johanna. Vertrauen konnte 
man so einem veralteten System 
nicht mehr. An einen ruhigen Schlaf 
war kaum zu denken. Das hat sich 
nun völlig geändert. Insgesamt 
kostete die neue Anlage zwar rund 
31.000 Euro. Familie Pichler ist sich 
aber sicher: Es hat sich voll und 
ganz gelohnt.

Ein moderner Heizkessel mit 
einem Pufferspeicher wie bei 
Familie Pichler ist bedienungs-

Wie erleichtert
eine neue Heizung 
den Alltag?

Vorher
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Von außen ist die Sanierung nicht 
zu erkennen. Am Dachboden aber 

zeigt sich ein großer Unterschied. 
Im Sommer ist es jetzt kühler,

im Winter wärmer.

Von außen ist die Sanierung nicht 
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Fast vierzig Jahre ist es her, dass 
sich Christine und Ary van der 
Stel in Gleisdorf den Traum vom 

eigenen Haus erfüllt haben. Mit viel 
Engagement und Weitblick wurde 
damals ein Bungalow errichtet. 
Sogar an eine 10 Zentimeter dicke 
Fassadendämmung wurde ge-
dacht - keine Selbstverständlichkeit 
in der damaligen Zeit. Vor wenigen 
Jahren gingen die beiden dann in 
ihren wohlverdienten Ruhestand 
und waren fortan häufi ger zuhause 
als zuvor. Vielleicht war das mit ein 
Grund für die Überlegung, die Haus-
technik auf Vordermann zu bringen. 
Jedenfalls entstand die Idee, eine 
Photovoltaikanlage zu montieren, 
um die Warmwassererzeugung und 
damit die Heizung zu unterstützen. 
Um auf Nummer sicher zu gehen, 
entschied sich Familie van der Stel 
vorsorglich für eine Energieberatung 
– und wurde dort gleich doppelt 
überrascht.

Erstens weil die Energieberatung 
ergab, dass die geplante Photo-
voltaikanlage zu groß dimensioniert 
war und damit unnötig teuer. Zwei-
tens weil sich herausstellte, dass sich 
die Heizkosten durch eine andere 
Maßnahme noch effi zienter redu-
zieren lassen: Durch eine stärkere 

Dämmung der obersten Geschoß-
decke. Wie für Bungalows üblich, 
befi ndet sich über den ebenerdigen 
Wohnräumen ein rund 150 Quadrat-
meter großer, niedriger Dachboden. 
Das ungedämmte Dach ist mit Fa-
serzementplatten eingedeckt, dafür 
war der Boden mit zirka 5 Zentimeter 
starken EPS-Platten verkleidet; zu 
wenig nach heutigem Standard. 

Die Folge: Im Sommer erhitzten sich 
der Dachboden und damit auch 
die darunter liegenden Wohnräu-
me sehr stark. Im Winter hingegen 
entwich die Wärme der Wohnräu-
me viel zu schnell durch die Decke 
nach oben in den nicht ausgebau-
ten Dachboden.

So kam es, dass Familie van
der Stel eine professionelle
Sanierung in Auftrag gab.
Binnen zwei Tagen wurde eine 
25-Zentimeter dicke Dämmung am 
Dachboden verlegt und gleichzei-
tig die Dachboden-Treppe saniert. 
„Das ging alles sehr schnell und 
unkompliziert“, freut sich Christine 

„Das ging alles 
sehr schnell und 
unkompliziert“

van der Stel. Und auch ihr Mann 
Ary van der Stel ist glücklich, in 
weiser Voraussicht die Energiebe-
ratung in Anspruch genommen zu 
haben. Der Unterschied zu früher 
ist deutlich spürbar, wie die Familie 
versichert: „Wenn wir die Heizung 
zwischendurch abstellen, kühlt es 
nicht mehr sofort aus“. Und die 
Photovoltaik-Anlage? Die kommt 
trotzdem, aber etwas kleiner. Und 
die alte Öl-Heizung wird nächstes 
Jahr durch eine alternative Variante 
ersetzt - eine Kombination aus Erd-
wärme und Solarthermie. So lebt es 
sich gleich noch etwas klima- und 
umweltfreundlicher.

Ein 150 Quadratmeter
großes Wärmeloch

Oberste
Geschoß-

decke

Da Wärme aufsteigt, sind 
Energieverluste auf einem m² 
Dachbodenfl äche in etwa 
doppelt so hoch wie auf einem 
m² Wandfl äche. 

die darunter liegenden Wohnräu-
me sehr stark. Im Winter hingegen 
entwich die Wärme der Wohnräu-
me viel zu schnell durch die Decke 
nach oben in den nicht ausgebau-

25-Zentimeter dicke Dämmung am 
Da Wärme aufsteigt, sind 

Wieso entweicht auf 
einem ungedämmten 
Dachboden besonders 
viel Wärme?
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Eine Fassade aus Hanf
Als sich Familie Kernbichler vor 

zehn Jahren auf die Suche 
nach einem Haus machte, 

war klar: Es soll zentral in Graz liegen, 
damit notwendige Wege mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln oder dem 
Fahrrad erledigt werden können. 
So kam es, dass sie ein älteres Haus 
mit Garten in der Nähe eines Ein-
kaufscenters erwarben. „Es wurde 
vermutlich in den 1950er Jahren 
errichtet, aber so genau lässt sich 
das nicht mehr feststellen“, erklärt 
Karin Kernbichler.

In den darauffolgenden Jahren 
wurden dringend notwendige 
Sanierungen durchgeführt und 
das Haus wurde den eigenen 
Verhältnissen angepasst – mit Platz 
für drei Kinder und einige Musikin-
strumente. Auch die Gastherme 
wurde gegen ein modernes Modell 
getauscht, da die alte mitten im 
Winter ihren Dienst aufgegeben 
hatte. Was dann noch fehlte, war 
eine neue Fassadengestaltung. Ein 
Wärmedämmverbundsystem sollte 
die Wände besser dämmen und 
im Zuge dessen sollten auch neue 
Fenster montiert werden. Konkret 

wurde eine besonders ökologische 
Form von Fassadendämmung 
verwendet: Ein Verbundsystem aus 
Hanffasern. Der dafür verwendete 
Hanf kommt direkt aus Österreich, ist 
natürlich rauschmittelfrei (also ohne 
THC) und gilt als reiner Nutz- oder 
Industriehanf. Die Hanffasern wer-
den getrocknet, geschnitten und zu 
Dämmplatten verpresst, wodurch 
sie sich am Haus ähnlich wie her-
kömmliche Dämmplatten aus EPS 
oder Steinwolle verarbeiten lassen.

Aber egal ob Hanf oder alternative 
Materialien – wenn ein Gebäude 
mit einem Wärmedämmverbund-
system gedämmt werden soll, gilt 
es einige Regeln zu beachten. 
Insbesondere darf es zu keinen 
„Wärmebrücken“ kommen. Dabei 
handelt es sich um ungedämmte 
Mauerstellen, durch die Wärme 
schnell ins Freie dringt. Dort könnte 
sonst die in der Raumluft enthaltene 
Feuchtigkeit kondensieren und zu 
Schimmelbefall führen. Bekannte 
Schwachstellen sind zum Beispiel 
Fensterstöcke, weniger bekannt ist, 
dass auch viele alte Balkone ein 
thermisches Problem darstellen. 

Nämlich dann, wenn der Balkon 
ohne thermische Trennung direkt 
aus dem Mauerwerk ragt. Will man 
Wärmebrücken vermeiden, muss 
der Balkon daher rundherum ge-
dämmt werden - oder man schnei-
det ihn ab.

So geschehen bei Familie Kernbich-
ler. Sowohl der Balkon im Oberge-
schoß als auch das Vordach über 
dem Eingang wurden vorsorglich 
abgeschnitten. „Den Balkon haben 
wir ohnehin nie verwendet, da wir 
lieber im Garten sitzen“, sieht Karin 
Kernbichler den Verlust mit einem 
Lächeln. Und das Vordach wird 
schon bald durch ein neues ersetzt. 
Mittlerweile ist die Fassadenerneu-
erung längst abgeschlossen und 
die zusätzliche Dämmschicht sorgt 
seither für besseren Schallschutz 
und ein ungewohntes Problem im 
Haus: Manchmal ist es zu warm. 
Denn anders als vorher haben 
Kochen, Staubsaugen und Co 
nun positive Auswirkungen auf die 
Wohnraumtemperatur. Aber das ist 
eine Herausforderung, der man sich 
gerne stellt, wie Familie Kernbichler 
versichert.

Fassade Fenster

Wenn ein Gebäude mit 
einem Wärmedämm-

verbundsystem gedämmt 
werden soll, gilt es einige 

Regeln zu beachten. 
Vorher

Wenn ein Gebäude mit 
einem Wärmedämm-

verbundsystem gedämmt 
werden soll, gilt es einige 

Regeln zu beachten. 

Wenn ein Gebäude mit 
einem Wärmedämm-

verbundsystem gedämmt 
werden soll, gilt es einige 

Regeln zu beachten. 
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Die Hanffaser-Dämmplatte ist 
frei von gefährlichen Zusätzen 
und wird im Idealfall regional 
produziert. Die Dämmung führt 
zu einem optimalen Raumkli-
ma und einer Verbesserung 
des Schallschutzes. 

Die Hanffaser-Dämmplatte ist 
frei von gefährlichen Zusätzen 
und wird im Idealfall regional 
produziert. Die Dämmung führt 

Wieso ist in immer 
mehr Häusern Hanf zu 
finden? Und warum 
ist das nicht nur erlaubt, 
sondern sogar erwünscht?
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Weitere Beratungsangebote in 
der Steiermark fi nden Sie auch 
auf den Websites www.ich-tus.at 
und www.wohnbau.steiermark.at

Sie haben allgemeine Fragen 
zum Thema Energie sparen & 
Klimaschutz? 

Sie möchten sich beraten lassen, 
wissen aber nicht, welches Bera-
tungsangebot das richtige für Ihr 
Projekt ist? 

Dann empfehlen wir Ihnen ein 
kostenloses Erstgespräch mit einer 
Dauer von bis zu 30 Minuten.
Sie bekommen Basisinformatio-
nen rund um das Thema Energie, 
Klimaschutz & Förderungen
sowie eine Hilfestellung bei der 
Entscheidung für weitere Bera-
tungsdienstleistungen.

Ihr Gebäude ist in die Jahre 
gekommen? Sie möchten gerne 
eine Sanierung durchführen,
wissen aber nicht genau, womit 
Sie am besten beginnen sollen? 

Die unabhängigen Energiebe-
raterInnen von Ich tu’s führen 
bei Ihnen vor Ort eine sorgfältige 
Bestandserhebung durch und 
besprechen mit Ihnen die opti-
male Sanierungsvariante für Ihr 
Gebäude. 

Im Rahmen einer ausführlichen 
Energieberatung werden alle Ihre 
Fragen beantwortet. Sie erhalten 
ein maßgeschneidertes Gesamts-
anierungskonzept mit Schritt-
für-Schritt Empfehlungen für Ihr 
Vorhaben. 

Das Land Steiermark fördert 
diese Beratung für alle Arten von 
Wohngebäuden sowie für andere 
förderungswürdige Gebäude, 
zum Beispiel von Vereinen.

Wollen Sie „Energiefressern“ im 
Haushalt den Kampf ansagen? 
Oder möchten Sie wissen, ob und 
wie sich eine eigene Photovol-
taikanlage rechnet? 

Bestens ausgebildete Energie-
beraterInnen kommen zu Ihnen 
nach Hause und fi nden die 
passenden Einsparpotentiale für 
Ihren Haushalt. Sie bekommen 
eine umfassende Beratung im 
Umfang von ca. 1,5 Stunden 
und eine fundierte unabhängige 
Unterstützung, um die richtigen 
Entscheidungen zu treffen.

Das Land Steiermark fördert die 
Energieberatung. Das rechnet 
sich bestimmt.

Die Beratungsaktionen des Landes Steiermark

St
a

n
d

 2
01

7

€  50,-

Ihre Kosten:

Energie-
spar-
Beratung
Beratung im Wert von € 180,-

Dieser Betrag wird vom Land Steier-
mark in Höhe von € 130,- gefördert.

€ 150,-

Ihre Kosten:

Vor-Ort
Gebäude-
check
Beratung im Wert von € 500,-

Dieser Betrag wird vom Land Steier-
mark in Höhe von € 350,- gefördert.

€  0,-

Ihre Kosten:

Kosten-
lose Erst-
beratung
Erstberatung im Wert von € 40,-

Dieser Betrag wird vom
Land Steiermark gefördert. 
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Wir fördern
Beratung.
Und Sanierung.
Alle notwendigen Voraussetzungen fi nden 
Sie im Menüpunkt Wohnbausanierung auf 
www.wohnbau.steiermark.at

Sie können wählen zwischen:

Mindestens 3
energiesparende Maßnahmen
werden durchgeführt (z.B. Fenstertausch,
Dämmung des Daches, der Fassade oder

des Kellers, erneuerbare Energie für Heizung
bzw. Warmwasseraufbereitung)

Weniger als 3
energiesparende Maßnahmen

werden durchgeführt (z.B. nur Fenstertausch
und/oder allgemeine Verbesserungsarbeiten

bzw. Substanz erhaltende Maßnahmen)

Bankdarlehen

30 %
Annuitätenzuschuss

(Laufzeit 14 Jahre)

Barmittel

15 %
einmaliger

Förderungsbetrag

Bankdarlehen

15 %
Annuitätenzuschuss

(Laufzeit 10 Jahre)
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Herr Großauer, seit wann sind Sie Ich tu’s Berater?
Seit 2007 bin ich Energieberater und Mitarbeiter der Grazer 
Energieagentur, seit 2014 bin ich „Ich tu´s Berater“.

Mit welchen Wünschen kommen Sanierungswillige zu Ihnen? 
Die meisten wollen  unabhängige Beratung und Informatio-
nen über energetische Sanierungsmaßnahmen im Bereich 
Gebäudeheizung und Gebäudehülle, Richtpreise für Maß-
nahmen, Einsparpotentiale und Fördermöglichkeiten.

Und was ändert sich durch die Beratung?
Die Sanierungswilligen haben schon vorher Teilinformatio-
nen über diverse Maßnahmen, bekommen jetzt aber einen 
umfassenden Überblick und vor allem eine professionelle 
Handlungsanleitung für die Umsetzung. Ein Besuch beim Ich 
tu’s Berater zahlt sich also sicher aus.

Ing. Rudolf Großauer
Energieberater

Das Ich tu‘s BeraterInnen-Netz-
werk des Landes Steiermark 
steht Ihnen jederzeit zur Seite,

wenn es darum geht, nachhaltig 
Energie zu sparen und Sanierungs-
vorhaben zu realisieren. Sie fi nden 
die Ich tu‘s BeraterInnen in der 
gesamten Steiermark. 

Gute Planung 
ist wichtig. 
Wie EnergieberaterInnen helfen können.

Diese haben eine spezielle Aus-
bildung absolviert und werden
laufend nach strengen Qualitäts-
kriterien vom Netzwerk Energie-
beratung Steiermark überprüft.
Sie sind daher technisch und in 
Sachen Förderungen immer am 
neuesten Stand. 
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Frau Stenglein, seit wann sind Sie Ich tu’s 
Beraterin?
Seit März 2011.

Wie viele Beratungsfälle pro Jahr überneh-
men Sie in etwa?
Als selbständige Beraterin sind es etwa
15 Anfragen pro Jahr.  Zusätzlich berate
ich Kunden in der Infozentrale für Energie 
und Wohnbau des Landes Steiermark.      

Mit welchen Wünschen und Vorstellungen 
kommen Sanierungswillige zu Ihnen?
Viele BeratungskundInnen suchen Unter-
stützung bei der Suche nach geeigneten 
Förderungen auf Gemeinde-, Landes- und 
Bundesebene.

Und was ändert sich daran unter Umständen 
durch Ihre Beratung? Da viele Förderun-
gen nur für einen bestimmten Zeitraum zur 
Verfügung stehen, ist es wichtig zu erfahren, 
welche Förderungen kombinierbar sind, 
welche Einreichfristen gelten und welche 
Voraussetzungen notwendig sind.

Herr Mayrold, womit sind Sie als Ich tu’s Berater befasst?
Die Energieausweiserstellung mit thermischer Optimie-
rung, Förderungsfragen und Haustechnik. Wir schauen 
darauf, dass es ein schlüssiges Sanierungskonzept wird.

Wie viele Beratungsfälle pro Jahr übernehmen Sie in etwa?
Die Anzahl ist nicht konstant. Man merkt, dass diese mit 
den Förderaktionen variiert. Durchschnittlich berate ich 
50 KundInnen pro Jahr.

Was spricht für eine professionelle Beratung?
Eine gute Planung ist wichtig für den erfolgreichen 
Umbau. Es werden Punkte angesprochen, die sonst 
vielleicht übersehen werden würden. Außerdem ist die 
Information über die richtige Aufbereitung der Rech-
nungen von großer Bedeutung, um bei der Förderab-
wicklung keine Probleme zu haben.

DI (FH) Thomas 
Mayrold
Energieberater

DI Anja
Stenglein
Energieberaterin

Die vollständige Liste

der BeraterInnen in den 

jeweiligen Regionen 

fi nden Sie auf
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Weitere Infos unter:
www.ich-tus.at
www.wohnbau.steiermark.at
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Wir beraten Sie gerne:
Das Land Steiermark 
informiert kostenlos.
Energieberatung: 0316/877-3955
Wohnbau: 0316/877- 3713

Energieagentur Ober-
steiermark GmbH
Holzinnovationszentrum 1a 
8740 Zeltweg
Tel: 03577 266 64
offi ce@eao.st

Energieagentur Stainz
Technologiepark 1
8510 Stainz
Tel: 03463 700 102 65
offi ce@energieagentur-stainz.at

Energieagentur 
Steiermark Nord GmbH
Am Dorfplatz 400
8940 Weißenbach bei Liezen
Tel: 0664 26 00 363
offi ce@easn.at

Energieagentur 
Weststeiermark
Grazer Straße 39
8530 Deutschlandsberg
Tel: 03462 232 89 
offi ce@energie-agentur.at

Grazer Energieagentur GmbH
Kaiserfeldgasse 13/I
8010 Graz
Tel: 0316 811 848-0
offi ce@grazer-ea.at 

Weizer Energie-Innovations-
Zentrum GmbH
Franz-Pichler-Straße 30
8160 Weiz
Tel: 03172 603 0
offi ce@innovationszentrum-weiz.at

Lokale Energieagentur – 
LEA GmbH
Auersbach 130
8330 Feldbach
Tel: 03152 857 55 00
offi ce@lea.at

Energie Agentur 
Steiermark GmbH
Nikolaiplatz 4a/I
8020 Graz
Tel: 0316 269 700 35
offi ce@ea-stmk.at

Weitere Ich tu’s-Beratungs-
stellen in Ihrer Nähe

EnergieAgentur GU GmbH
Peter Rosegger Straße 1
8072 Fernitz
Tel: 03135 903 80
offi ce@energieagentur.or.at

energieagentur.at
Jöss 1c
8403 Lang
Tel: 0664 105 05 15
offi ce@energieagentur.at

Eine Liste mit 
allen Ich tu’s 
BeraterInnen 
fi nden Sie auf 

www.ich-tus.at
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