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P r o j e k t e

Das Wohnbauinstitut errichtet 
in der schönsten Hanglage in 
St. Michael/Eppan, direkt an-
grenzend an den alten Ortsteil 
Pigenò, eine Wohnanlage mit 24 
Sozialwohnungen.

Gegen den Sozialen Wohnbau kann 
man prinzipiell nichts haben. Die 

Anrainer im St. Annaweg oder in Pi-
genò, aber auch zahlreiche „Michäler-
Bürger“ sind nicht gerade glücklich da-
rüber. Im direkt angrenzenden Pigenò 
wird vom Amt für Denkmalschutz pe-
nibel darauf geachtet, dass vom Denk-
malschutz über Fassadenschutz bis 
hin zum Ensembleschutz alle mögli-

chen und unmöglichen Auflagen ge-
nauestens eingehalten werden. Das 
können Bauherren, die um Änderun-
gen an den hunderte Jahre alten Ob-
jekten von Pigenò angesucht haben, 
leidvoll bestätigen. In der direkten 
Nachbarschaft zur neuen Wohnanlage 
sind hunderte Jahre alte Weinhöfe im 
St. Annaweg sowie die Ansitze, Bur-
gen und Schlösser von Pigenò. 

Kein gutes Bild 

Ein anderes Landesamt, das für den 
Sozialen Wohnbau, hat wegen der 
Nähe zu Pigenò weniger Bedenken. 
„Ob Sozialwohnbau, ein öffentliches 

Gebäude oder ein privater Bauherr, 
das spielt keine Rolle. Ein Kondomi-
nium dieser Größenordnung dürfte in 
dieser Lage einfach nicht genehmigt 
werden“, sind die Anrainer einer Mei-
nung. Rechtlich gesehen ist gegen die 
Anlage nichts einzuwenden und ins-
gesamt ist es nicht leicht gegen den 
Sozialen Wohnbau Stellung zu bezie-
hen. Der Durchführungsplan wurde 
im Juli 2005 genehmigt und das Pro-
jekt zwei Jahre später. 
Der Gemeinde Eppan waren allerdings 
die Hände gebunden, da der Verkäu-
fer, Franz Niedermayr schon 1999 als 
Bedingung eine soziale Verwendung in 
den Kaufvertrag angemerkt hatte. 

Seit Dezember wohnt die Familie 
des Architekten Arthur Pichler 
im neuen Heim in Pfitsch. Das 
Passivhaus bietet höchsten 
Wohnkomfort.

Viele innovative Ideen ließ der Bau-
herr in sein eigenes Haus einflie-

ßen, das er gemeinsam mit seinem 
Kollegen, dem Architekten Walter Co-
lombi, entworfen hat. Es war ein erstes 
Experiment, das die Basis zukünftiger 
Bauten des Architektenteams stellen 
soll. Als Anforderungen standen: bar-
rierefreies Wohnen, Nachhaltigkeit, ge-
ringer Energieverbrauch, Privacy und 
der Genuss der schönen Aussicht. 
Drei Generationen leben in dem mo-
deren Bau, der an einem Hang in der 
Gemeinde Pfitsch liegt. Um die Privacy 
unter den beiden Wohnungen zu ge-
währleisten, sind alle drei Geschosse 
separat von außen zugänglich. Dies 
konnte durch die bestehende Hangnei-
gung erreicht werden. Die Wohnung im 
Obergeschoss hat eine eigene Zufahrt 
und einen überdachten Abstellplatz. Die 
darunter liegende Duplex-Wohnung hat 
im oberen Geschoss die eigene Zufahrt 
mit Garage, im unteren Geschoss den 
Zugang zum Garten und in den Keller. 

jedes Detail gut durchdacht

Die Ausrichtung nach Süden ermöglich-
te den gewünschten Sonnenenergieer-
trag und die notwendige Abschirmung 
vor dem kalten Nordwind. Die große 
Glasfassade der Duplexwohnung gibt 
Einblick in die beiden Geschosse bzw. 
Blickfreiheit in die Natur und dient im 

Wohnen im Passivhaus

Winter als „Sonnen-Ofen“ für das gan-
ze Haus. Die Privatsphäre zwischen 
den beiden Wohnungen wird durch 
die Brüstung des oberen Geschosses 
sichergestellt. Diese Sichtbarriere dient 
gleichzeitig als Blumentrog, Regen-
schutz, Raffstore- und Regenrohrbehäl-
ter. Die Geometrie der Brüstung garan-
tiert einen maximalen Sonneneinfall in 
das darunter liegende Geschoss. An der 
Nordfassade wurde das Dach herunter-
gezogen und ermöglicht eine zusätzli-
che Abschirmung gegen Norden.

Innovative Techniken

Die ausgelegte Lüftungs- und Heizan-
lage mit Wärmerückgewinnung steht 
im ständigen Wechselspiel innerhalb 

der thermischen Hülle. Durch kont-
rollierten Wärmeaustausch wird die 
kühle Außenluft erwärmt. Das liefert 
ausreichend Wärme ohne zusätzliche 
Energiequellen, wie Heizkörper oder 
eine Solaranlage. Nur in seltenen Aus-
nahmefällen wird ein Pellets-Ofen für 
die Warmwasseraufbereitung dem 
Wärmetauscher der Lüftungsanlage 
zugeschaltet. 
Innovativ ist auch die Unterlüftung des 
Holzhauses, um dessen Trockenheit im 
Erdreich zu garantieren. Das Gründach 
unterstützt die Kühlung im Sommer, 
sowie die Wärmedämmung im Winter. 
Gleichzeitig dient es zur Regenwasser-
speicherung.
Das „Klimahaus Gold“ wurde in neun 
Monaten Bauzeit fertiggestellt. 

Der italienische Markt wird immer wichtiger !!!
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S e r v i c eP r o j e k t e

Holka Genossenschaft
Ein Komplett-Anbieter für indi-
viduelle Holzbauleistungen und 
Montagen aller Art

Die Holka Genossenschaft verbin-
det traditionelles Handwerk mit 

fachlichem Wissen und modernster 
Technik. Kein Wunder also, dass das 
Unternehmen mit seinen neun Mit-
gliedern und neun Mitarbeitern ein 
kompetenter Anbieter für individuelle 
Holzbauleistungen ist. 
Der Betrieb hat seinen Sitz mit Werks-
halle, Bürogebäude, Lagerhalle und La-
gerplatz in der Handwerkerzone Moos 
in Passeier. Hier verfügt er über sämt-
liche Hebemittel, um die eigenen Pro-
dukte selbstständig und termingerecht 
liefern und montieren zu können. 
Von der traditionellen Zimmerei über 
Werksplanung und Montage bis hin 
zur Errichtung von Fertighäusern in 
Holzbauweise steht immer das Be-
wusstsein für ökologisches Bauen und 
Wohnen im Vordergrund. Um jegli-

chen Anspruch des Kunden gerecht zu 
werden, bildet der Betrieb seine Mitar-
beiter ständig in den Bereichen ener-
gieeffizientes und ökologisches Bauen 
fort. Dies bedeutet für den Kunden die 

Gewissheit, bei allen Wünschen und 
Vorstellungen bestmöglich beraten zu 
sein und diese fachgerecht und zu sei-
ner vollsten Zufriedenheit umgesetzt 
zu bekommen. 

Der Begriff „Passivhaus“ ist 
kein Markenname und Energie-
Konzept, sondern ein Baukonzept: 
Es ist ein Baustandard, der 
energieeffizientes Bauen, 
Wohnqualität, Komfort und 
Behaglichkeit vereint.

Ein Gebäude soll optisch Eindruck 
hinterlassen und seinen Nutzern 

optimale Bedingungen bieten. Immer 
größerer Wert wird auf das energe-
tische Konzept gelegt, das heißt, op-
timale Nutzungsbedingungen sollen 
mit möglichst niedrigem Energiever-
brauch für die Heizung des Gebäudes 
und die Warmwasseraufbereitung er-
reicht werden.
Das Passivhaus stellt derzeit das kon-
sequenteste Konzept nachhaltigen Bau-
ens dar. Es ist ein Gebäude mit sehr 
geringem Heizenergiebedarf, das oh-
ne konventionelle Heizung auskommt. 
Durch den geringen Energiebedarf ist 
das Passivhaus sehr umweltfreundlich. 
Der Jahresheizwärmebedarf liegt unter 
15 Kilowattstunden pro Quadratmeter, 
was umgerechnet etwa 1,5 Liter Heizöl 
pro Quadratmeter Wohnfläche (Durch-
schnitt Südtirol: 21 Liter) im Jahr ent-
spricht. Das Passivhaus ist die Weiter-
entwicklung des Niedrigenergiehauses. 
Der Standard ist bei Wohnbauten und 
öffentlichen Gebäuden verschiedensten 
Bauweisen und -formen mit allen üb-
lichen Materialien, wie Ziegel, Beton, 
Holz, Glas und Stahl realisierbar. Dies 
ermöglicht jedem Bauherrn und Planer 
große Gestaltungsfreiheiten. Dabei muss 

Der Umwelt und dem  
Geldbeutel zuliebe

man auf hohen Wohnkomfort und Behag-
lichkeit nicht verzichten: Im Passivhaus 
herrscht, im Gegensatz zum Haus in 
traditioneller Bauweise, ganzjährig eine 
angenehme Raumtemperatur ohne den 
konventionellen Einsatz einer Heizung. 

Unabhängig von Weltmarktpreisen

Passivhaus bedeutet behagliches Woh-
nen mit Qualität und Komfort und ohne 
Stress mit den ständig steigenden Heiz-
kosten. In den Industrieländern werden 
rund 40 % der Öl- und Gasvorkommen 
„verheizt“. Im Passivhaus ist der Heiz-
wärmebedarf klar definiert und darf 15 
kWh/m²a nicht überschreiten. Ein Pas-
sivhaus verfügt über eine ausgezeich-
nete Dämmung, es ist luftdicht und wird 
durch eine automatische Frischluftzu-
fuhr belüftet. Eine traditionelle Heiz- 
oder Klimaanlage ist nicht nötig. 

IG Passivhaus Südtirol

Seit 2006 steht die IG Passivhaus Süd-
tirol als Netzwerk für Information und 
Weiterbildung den Bauherrn und Pla-
nern zur Seite. Ziel der Interessenge-
meinschaft ist es zudem, ein flächende-
ckendes Netz in Italien aufzubauen, um 
die Architekten und Planer verstärkt 
zum energiesparenden Bauen und Sa-
nieren anzuhalten. Dies setzt ein ho-
hes Detailwissen in der Planung, große 
Sorgfalt in der Ausführung und profes-
sionelle Qualitätssicherung voraus. Die 
IG versteht sich als Kommunikations-, 
Beratungs- und Forschungsplattform 

und bietet Information über realisierte 
Objekte und Weiterbildung an.
Weitere Informationen unter: www.ig-
passivhaus.it

Wohlfühloase für die Kleinen in 
Tagesstätte in Meran

In einem Teil des Texelparkes war in 
den Sommermonaten mit dem Neubau 
der vier Sektionen begonnen worden. 
Innerhalb weniger Monate sollte ein 
Gebäude entstehen, das nicht nur op-
tischen Kriterien, sondern auch den 
hohen energetischen Anforderungen 
gerecht wird. Die Wahl fiel deshalb auf 
eine Holzkonstruktion aus Fertigele-
menten, die vor Ort zusammengebaut 
werden konnte. Die Bauqualität ist 
überraschend hoch. Jede der vier Sekti-
onen verfügt über einen Ruhe- und Auf-
enthaltsraum samt sanitären Anlagen. 
Großzügige Fensterflächen garantieren 
einen optimalen Lichteinfall. 




