
Das ÖkoPlus-Prinzip
Zukunftssicher bauen. Energiekosten sparen.
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Das ÖkoPlus-Prinzip

Ihr Zuhause
Massiv gebaut, energieeffizient versorgt.

BAUMEISTER-HAUS steht für Bauen 
und Wohnen mit Wohlgefühl. Da run- 
 ter verstehen wir jedoch nicht nur, dass  
wir Ihr Traumhaus mit einer in di vi du el-
len Architektur planen und mit ab so lu - 
ter Qualität schlüsselfertig umsetzen.

§ Geringem Energieverbrauch und so - 
mit dauerhaft niedrigen Heiz kosten

§ Mehr Behaglichkeit, Komfort und 
Wohnwert

§ Attraktiven Förderungsmöglichkeiten 
durch öffentliche Hand

§ Praktiziertem Klimaschutz dank redu-
ziertem CO2-Ausstoß

Dem energieeffizienten Bauen hat sich 
BAUMEISTER-HAUS bereits seit vielen 
Jahren verpflichtet und verbindet darin 
umfassende Erfahrung mit innovativer 
Technik. Wir nennen das unser  
Öko  Plus-Prinzip. Erfahren Sie auf den 
folgen den Seiten, wie wohl auch Sie 
sich damit in Ihrem neuen Zuhause 
fühlen werden.

Wir denken für Sie auch an die 
Zukunft: Ihr Haus wird Stein auf Stein 
sowie mit einem optimal auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmten, zukunfts-
sicheren Energie konzept gebaut.
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Das ÖkoPlus-Prinzip

Seit über 40 Jahren ist BAUMEISTER-
HAUS der professionelle Partner an 
der Seite zufriedener Bauherren. Eine 
unserer wichtigsten Leitlinien ist unser 
ÖkoPlus-Prinzip. Die danach erstellten 
Massivhäuser verwöhnen Sie durch 
höchste Energieeffizienz sowie durch 
ein angenehmes Wohnklima zu allen 
Jahreszeiten.

ÖkoPlus-Heiztechnik
Modernste Energiequellen reduzieren 
Betriebskosten und machen unab-
hängig von Energiepreisen.

ÖkoPlus-Gebäudehülle
Hochdämmend, wärmebrückenfrei 
und luftdicht.

Das ÖkoPlus-Prinzip
Ein rundum durchdachtes Konzept.

Während der Planungsphase für Ihr 
neu es Zuhause entwickeln wir ge mein - 
sam mit Ihnen ein ganzheitliches Ener - 
giekonzept, das sich Ihnen und Ihrem 
Alltag perfekt anpasst – sowohl heute 
als auch in Zukunft.

Erfahren Sie, welche vielfältige Mög - 
lich keiten Ihnen zur Ver fü gung stehen 
und wie Sie mit staat lichen För de run-
gen viel Geld sparen können. Mit 
dem ÖkoPlus-Prinzip treffen Sie für Ihr 
Haus wirtschaftlich wie umwelttech-
nisch die beste Wahl.

Das ÖkoPlus-Prinzip ist die sinnvolle Kombination von:

Das Ergebnis
Rundum wohlfühlen, Geld sparen 
und das Klima schonen.

ÖkoPlus-Lüftungstechnik
Durchdachte Be- und Entlüftungs-
anlagen, die nicht nur für Allergiker 
viele Vorteile bieten.
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Das ÖkoPlus-Prinzip

Wussten Sie, dass bis zu 40 Prozent 
der Wärme eines Hauses nur alleine 
über die Außenwände verloren ge hen 
können? Dazu kommen wei te re klas - 
sische Wärmebrücken, wie die Fen- 
 ster, das Dach oder die Boden plat te. 
Und diese Wärme verluste trei ben nicht 
nur die Heiz kosten in die Höhe, sie 
mindern auch spürbar das Wohnkli-

ma. Diese Komponenten sorgen im 
Win  ter für einen ausgezeichneten 
Wärmeschutz und im Sommer für 
an genehme Temperaturen. Darüber 
hinaus gleichen Massivhäuser auch 
Feuchtigkeitsschwankungen aus und 
sorgen so für ein zusätzliches Plus an 
Behaglichkeit. 

Die ÖkoPlus-Gebäudehülle 
Beständig gegen Außeneinflüsse.
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Das ÖkoPlus-Prinzip

So funktioniert die ÖkoPlus-Gebäudehülle
In Ihrem BAUMEISTER-HAUS bleibt die Wärme dort, wo sie sein soll, näm lich in Ihrem 
Haus. Denn unsere wärmebrückenfreie und luftdicht kon stru ier te ÖkoPlus-Gebäude hülle 
zeichnet sich aus durch:

§	hochdämmende Außenwände, massiv Stein auf Stein gebaut,
§ eine Zusatzdämmung im Bereich der Bodenplatte bzw. des Kellers,
§ eine besonders dicke Dämmung im Dach,
§ dichte Fugen und Bauteilanschlüsse
§ sowie durch Qualitätsfenster mit hochmoderner Wärmeschutzverglasung.

Die ÖkoPlus-Gebäudehülle 
Beständig gegen Außeneinflüsse.

Übrigens heizt in Ihrem BAUMEISTER-
HAUS auch die Sonne mit: Durch groß- 
zügige Südfensterflächen ge langt tags- 
über mehr Wärme nach innen, als 
nach außen ab ge geben wird. Die 
massiven Wände und Decken spei - 
chern diese Ener gie und geben sie auch 
bei Nacht an Ihre Wohnräume ab. 

Und die ÖkoPlus-Gebäudehülle bietet 
Ihnen noch mehr: Denn neben einem 
verlässlichen Schallschutz überzeugt 
sie dank ihrer soliden Bauweise auch 
durch eine attraktive Wertbeständig-
keit und einen effektiven Brandschutz.

Ist auch wirklich alles dicht?
Wir möchten zweifelsfrei aus-
schließen, dass sich in Ihrem neuen 
Zu hause undichte Stellen befinden, 
die zu Energieverlusten oder auch 
Schim mel bildung führen könnten. 
Daher muss Ihr Haus vor der 
Über gabe noch den sogenannten 
Luftdichtigkeitstest bestehen, bei 
dem mit Hilfe eines spe ziel  len 

Ven ti lators die Dichtig keit des Gebäudes über prüft wird. Sie erhalten das 
Ergebnisprotokoll und können natürlich auch gerne während des 
interessanten Tests vor Ort dabei sein.
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Die ÖkoPlus-Heiztechnik 
Wärme, die ganz zu Ihnen passt.

Je optimaler die Dämmung Ihres 
Hauses ist, desto weniger müssen Sie 
Ihre Hei zungs anlage beanspruchen. 
Trotzdem ist es wichtig, aus der 
großen Anzahl an Heizsystemen die 
langfristig pas sende Anlage für Ihren 
Lebensstil zu finden und Brennstoffe so 
effizient wie möglich zu nutzen. 

Die ÖkoPlus-Heiztechnik steht für Ihr 
bedarfsgerechtes Energiekonzept, das 
neben allen Faktoren Ihres Hauses und 
Grundstückes auch Ihre persönlichen 
Bedürfnisse berücksichtigt. Darüber 
hinaus denken wir natürlich auch an 
die Ausbaufähigkeit des Systems und 
informieren Sie, wie Sie attraktive, staat - 
liche Förderungen genießen können.
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Die ÖkoPlus-Heiztechnik 
Wärme, die ganz zu Ihnen passt.

Wir bieten Ihnen innovative Systeme, wie:

Erdwärme-
pumpen

Luft-/Wasser-
Wärmepumpen

thermische 
Solaranlagen

Holzpellet-
Heizungen

Welches System für Sie das richtige ist 
oder ob sich vielleicht eher ein konven- 
tionelles System für Sie lohnt, das be- 
spricht Ihr BAUMEISTER-HAUS-Partner 
intensiv und frühzeitig mit Ihnen. So wird 
Ihre Anlage von Anfang an optimal in 
Ihr neues Zuhause integriert. 

Zu unseren zukunftssicheren Heiz -
technologien gehören neben dem 
optimierten Fossilenergieeinsatz eine 
Vielzahl von Systemen, die regenera-
tive En er gien nutzen. Denn das erfreut 
nicht nur die Umwelt, sondern macht 
Sie als Bau herren auch unabhängig 
von Ener gie preiserhöhungen. 

Einen detaillierten Einblick in die viel - 
fältigen Möglichkeiten erhalten Sie auf 
den folgenden Seiten.
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Die Erdwärmepumpe 
Zuverlässige Kraft aus dem Erdreich.

Eine Erdwärmepumpe nutzt ganzjäh-
rig die Wärme im Erdreich, die selbst 
bei tiefen Temperaturen in den meisten 
Ge bieten ausreichend ist. Durch ein 
spe zielles Kältemittel entzieht eine etwa 
90 Meter tief liegende Sonde dem um - 
liegenden Erdreich die Energie und 
pumpt diese als angenehme Tempera-
tur ins Haus. Die so erzeugte Wärme 
kann unkompliziert in die Fuß  boden-
heizung geleitet oder zur Erwär mung 
des Brauchwassers ge nutzt werden. 
Alternativ zu einer Boh rung für die 
Sonde kann auch ein Flächen kollektor 
ins Erdreich verlegt werden. 

Ob der Einsatz einer Erdwärmepumpe 
auf Ihrem Grundstück möglich ist und 
wie Sie in Ihrem zukünftigen Haus das 
volle Potenzial des Erdreichs nutzen 
können, das erläutert Ihnen gerne Ihr 
BAUMEISTER-HAUS-Partner.

Erdwärmepumpen sind ideal für Ein- 
und Zweifamilienhäuser und zu dem 
absolut umweltschonend. Als Besitzer 
einer Erdwärmepumpe sind Sie voll   - 
kommen unabhängig von kost spieli-
gen Heizenergiequellen. Auf den Bau 
eines Schornsteins können Sie zudem 
genau so verzichten, wie auf die Ein- 

Das spricht für eine Erdwärmepumpe

richtung eines Gasanschlusses oder 
eines Brennstofflagers. Darüber hinaus 
sind die hochtechnisierten An la gen 
platzsparend, wartungsarm und wer- 
den staatlich gefördert. Übri gens kann 
eine Erdwärmepumpe im Sommer sogar 
zur Kühlung Ihres Hau ses beitragen. 

So funktioniert die Erdwärmepumpe
Solewärmepumpe mit Erdsonde.

Die Erdwärmepumpe 1  nutzt die Wärme in der Tiefe des Erdreichs. Die Sole, ein 
Wasser-/Frostschutzgemisch, zirkuliert durch eine in ca. 90 m Tiefe liegende  
Erdsonde 2 . Hier nimmt die Sole die Wärme des Erdreichs auf und strömt zurück zur 
Wärmepumpe 3 . Die Wärmepumpe entzieht der Sole durch ein Kältemittel die Wärme 
und pumpt diese auf ein höheres Temperaturniveau, womit das Heizungswasser der 
Fußbodenheizung 4  und Brauchwasser 5  in Küche oder Bad erwärmt wird. Anstelle 
einer Bohrung (Sonde) kann auch ein Flächenkollektor ins Erdreich verlegt werden.
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Die Erdwärmepumpe 
Zuverlässige Kraft aus dem Erdreich.

Die Luft-/Wasser-Wärmepumpe 
Kostenlose Energie ohne Aufwand.

Eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe nutzt 
die in der Außenluft gespeicherte Son - 
nen energie, in dem sie die Frisch luft 
mit Hilfe eines Ventilators an saugt. Die 
so gewonnene Wärme wird über 
einen Wärmetauscher auf den Warm - 
wasserkreislauf der Fuß boden heizung 
und das Brauch wasser übertragen. 
Die verbrauchte Luft wird anschließend 
wieder ab ge führt. Dieses System 

Die Luft-/Wasser-Wärmepumpe lässt 
sich platzsparend und ohne großen 

Das spricht für eine Luft-/ 
Wasser-Wärmepumpe

Aufwand entweder außen an der 
Hauswand aufstellen oder ins Haus 
integrieren. Automatisch und leise 
versorgt sie Ihr Haus zuverlässig und 
schont gleichzeitig die Umwelt und 
Ihren Geldbeutel. Staatliche Förderun-
gen machen den Einbau einer Luft-/
Wasser-Wärmepumpe zusätzlich 
attraktiv. 

So funktioniert die Luft-/Wasser-
Wärmepumpe
Eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe 1  nutzt die in der Außenluft gespeicherte Sonnen-
energie. Die Frischluft wird mit Hilfe eines Ventilators 2  angesogen. Die so gewonnene 
Wärme wird über einen Wärmetauscher auf den Warmwasserkreislauf der Fußboden-
heizung 3  übertragen. Darüber hinaus wird das benötigte Brauchwasser 4  erwärmt. 
Verbrauchte Luft 5  wird wieder abgeführt. Die Luft-/Wasser-Wärmepumpe lässt sich 
entweder außen aufstellen oder ins Haus integrieren.

funktioniert übri gens nicht nur im Som - 
mer – auch bis in tiefste Minus grade 
ist die Ener gie in der Außenluft aus- 
reichend.
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anlage. Dieses um welt freundliche Sys - 
tem lässt sich pro blem los mit an de ren 
Heiztechniken sowie mit Be- und Ent- 
lüftungsanlagen kombinieren und über- 
zeugt durch staat liche För de run gen.

Bei einer thermischen Solaranlage wer - 
den Kollektoren auf Ihrem Dach in stal - 
liert, deren Trägerflüssigkeit durch die 
Sonneneinstrahlung erhitzt wird. Durch 
eine Solarpumpe wird die so ge won-
nene Wärme über einen Wärme tau-
scher an Ihr Brauchwasser ab ge ge-
ben. Für den Fall, dass die Tem pe ratur 
nicht ausreicht, schaltet sich automa-
tisch die Heizanlage ein. Zur Unterstüt-
zung Ihrer ÖkoPlus-Lüf tungs technik mit 
intelligenter Wär me rück ge win nung 
sind thermische Solar anlagen ideal.

Nicht nur durch die sinnvolle Nutzung 
Ihrer Dachfläche, auch durch die Ent las- 
tung Ihrer Heizanlage und die damit 
verbundene gesteigerte Un ab hängig-
keit von Brennstoffen em pfiehlt sich oft 
die Installation einer ther mischen Solar-

So funktioniert die thermische Solaranlage
mit geregelter Be- und Entlüftungsanlage.

Die Sonne erhitzt die Trägerflüssigkeit im Kollektor 1 . Misst die Regelung im Kollektor 
eine höhere Temperatur als im Brauchwasserspeicher 2  schaltet sie die Solarpumpe 3  
ein, die erwärmte Trägerflüssigkeit fließt durch den Wärmetauscher 4  im Speicher und 
gibt die Wärmeenergie an das Brauchwasser ab. Sollte die gewünschte Brauchwasser-
temperatur noch nicht erreicht sein, schaltet sich automatisch der Heizkessel 5  ein und 
heizt selbstständig nach. Verbrauchte, erwärmte Luft 6  aus z. B. Küche, Bad oder WC 
wird abgesaugt, während die gleiche Menge an frischer Luft in die Wohnräume 7  
strömt. Durch ein äußerst effektives Wärmerückgewinnungssystem wird die Wärme der 
Abluft über einen Wärmetauscher 8  auf die Zuluft übertragen.

Das spricht für eine thermische Solaranlage

Die Energie kommt von Ihrem Dach.
Thermische Solaranlagen 

Photovoltaik
Werden Sie Ihr eigener Stromproduzent.
Nutzen Sie Ihr Dach nicht nur zur Wärmegewinnung. Eine Photo vol taik-
anlage arbeitet ebenfalls über Kollektoren, die die Sonneneinstrahlung 
über Wechselrichter zu Strom umwandeln. Diesen können Sie entweder 
selbst verbrauchen oder gewinnbringend ins öffentliche Netz einspeisen. 
Auch bei dieser Technik sind Förderungen durch die öffentliche Hand 
möglich. 
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Konventionelle Heiz systeme
Bewährt und verlässlich. 
In einem modernen Neubau oder einem sanierten Altbau sind auch  
konventionelle Heizsysteme eine Überlegung wert. Die Vorteile liegen  
auf der Hand: Zu diesen Techniken gibt es umfangreiche Erfahrungs- 
werte, sie werden kontinuierlich in ihrer Bedienung und ihrer Energie- 
effizienz optimiert, sie sind unkompliziert und verhältnismäßig günstig  
in der Anschaffung. Darüber hinaus lassen sie sich gut mit erneuer- 
baren Energien kombinieren und somit zeitgemäß und kostensparend 
einsetzen. 

Pellets sind Presslinge aus naturbelas-
senen Holzresten wie Hobel- und 
Sägespänen. Vom Pelletslager aus, 
das sich entweder in Ihrem Keller oder 
am Haus befindet, werden die kleinen 
Kraftpakete automatisch in die 
Brennkammer des Ofens befördert. Ist 
die gewünschte Temperatur erreicht, 
stoppt die Heizanlage selbständig die 
Brennstoffzufuhr. Über einen Zentral-
heizungskessel wird die Wärme an 
Ihre Heizkörper, die Fußbodenheizung 
oder das Brauchwasser abgegeben.

Holz ist ein nachwachsender, CO2- 
neutraler Rohstoff und eignet sich 
hervorragend als umweltbewusstes 
Heizmittel. Das Lager für die kosten-
günstigen Pellets ist klein und muss 
trotzdem in der Regel nur einmal im 
Jahr befüllt werden. Die Presslinge 

verbrennen fast restlos und die ver blei - 
bende Asche eignet sich hervorragend 
als Gartendünger. Übrigens ist durch 
einen zusätzlichen Pufferspeicher die 
Kombination mit einer thermischen 
Solaranlage unkompliziert möglich.

Das spricht für eine Holzpellet-Anlage

Holzpellet-Heizung 
Natürliche Energie, die nachwächst.
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Die ÖkoPlus-Lüftungstechnik 
Atmen Sie gesundes Wohnklima.

Eine dichte Gebäudehülle und eine 
optimale Heiztechnik kann durch eine 
geregelte Be- und Entlüftung mit einem 
hygienischen, energiesparenden Luft - 
austausch sinnvoll ergänzt werden. Ein 
geöffnetes Fenster ist keine effiziente 
Lösung – schließlich wird so unkontrol-

liert die Wärme verschwendet, die 
durch die dichte Konstruktion eigent-
lich eingespart werden sollte. Für Ihr 
BAUMEISTER-HAUS bieten wir Ihnen 
mit unserer ÖkoPlus-Lüftungs technik hoch- 
moderne Be- und Ent  lüf  tungs anlagen, 
die den bedarfs gerechten Luftaustausch 

sicherstellen, die Bausubstanz schonen 
und durch Wär merückgewinnung die 
Energie ein spa rung optimieren. Zudem 
wird die Schad stoffkonzentration inner-
halb des Hauses gemindert, wodurch 
nicht nur Allergiker eine spürbar ver- 
 bes serte Wohnqualität genießen.

So funktioniert die ÖkoPlus-Lüftungstechnik
einer zentral gesteuerten Lüftungsanlage.

Die intelligente Anlage steuert das Lüftungsvolumen. Verbrauchte, erwärmte Luft 1  aus 
z. B. Küche, Bad oder WC wird abgesaugt, während die gleiche Menge an frischer Luft 
in die Wohnräume 2  strömt. Durch ein äußerst effektives Wärme rück gewin nungs system 
wird die Wärme der Abluft über einen Wärmetauscher 3  auf die Zuluft über tragen. Ein 
zusätzlicher Filter 4  lässt Pollen und allergene Stoffe nicht ins Haus.
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Die ÖkoPlus-Lüftungstechnik 
Atmen Sie gesundes Wohnklima.

Die zentrale Lüftungsanlage ist das 
System mit der höchsten Effizienz, 
denn hiermit lässt sich am meisten 
Heizenergie einsparen.

Es gibt verschiedene Typen von Lüftungsanlagen:

Abluftanlagen
Hierbei wird verbrauchte Luft über einen Ventilator nach draußen geleitet, 
ausreichend frische Luft strömt durch Außenluftdurchlässe nach.

Dezentrale Lüftungsgeräte

Eingebaut im Wohnraum, saugen sie verbrauchte Luft ab und versorgen 
die Räume einzeln mit frischer Luft, die durch Wärmerückgewinnung 
vorgewärmt werden kann.

Zentrale Lüftungsanlagen

Bequem und intelligent: Die Anlage steuert das Lüftungs volumen inner-
halb Ihrer Wohnräume. Verbrauchte Luft wird abgesaugt, während die 
gleiche Menge an frischer Luft in die Räume strömt. Durch ein effizientes 
Wärmerückgewinnungssystem wird die Wärme der Abluft über einen 
Wärmetauscher auf die Zuluft übertragen. Ein zusätzlicher Filter sorgt 
dafür, dass Pollen und andere allergene Stoffe nicht ins Haus gelangen.
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Checkliste energieoptimiertes Bauen 
Ihr Bau-Sparplan.

Die Betriebskosten eines Gebäudes 
summieren sich im Laufe der Zeit und 
sind später oft deutlich höher, als die 
eigentlichen Baukosten. Denken Sie 
an die Zukunft und investieren Sie in 
ein energieeffizientes Zuhause, denn 

Welche Bausteine entscheiden über den Energiestandard Ihres neuen Wohnhauses? 

dies wird sich über die Jahre spürbar 
für Sie rechnen. Zumal sich der Staat 
mit attraktiven Fördermitteln an Ihrem 
Umweltbewusstsein beteiligt. Wir 
haben die wichtigsten Faktoren für 
energieoptimiertes Bauen in der 

folgenden Checkliste für Sie aufge-
führt. 

Ihr BAUMEISTER-HAUS-Partner spricht 
die Inhalte gerne intensiv mit Ihnen 
durch.

Wann ist wer gefragt? Wichtigkeit

Vor der 
Planung 
Bauherr,  
Baumeister-
Haus-Partner

Während 
der Planung 
Bauherr, 
Baumeister-
Haus-Partner

In der 
Bauphase
Bauherr, 
Baumeister-
Haus-Partner, 
Ausführer

Baustein Effekt der jeweiligen Maßnahme

Gebäudeform und -ausrichtung

Einfache Gebäude-
form

Ein kompakter, klarer Baukörper verringert den Energie verbrauch. 
Vor-, Rücksprünge usw. erhöhen den Wärmeverlust

Ausrichtung nach 
Süden

Große, südlich ausgerichtete Fensterflächen gewinnnen solare 
Wärme. Nebenräume sind nordseitig anzuordnen.

Gebäudehülle und Wärmeschutz

Gute Wärmedäm-
mung

Durch optimale Dämmung von Außenwänden, Dach, Decken und 
Bodenplatte sinkt der Energiebedarf.

Hochwertige Fenster Moderne Fenster mit Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung und 
gedämmten Rahmen minimieren Energieverluste.

Vermeidung von 
Wärmebrücken

Wärmebrücken können zu Bauschäden führen, wie z. B. zu 
Schimmelpilz und sind deshalb zu vermeiden.

Gute Luftdichtheit Über Fugen und Anschlüsse entweicht Warmluft. Eine frühzeitige 
Planung und Überwachung hilft nachhaltig.

Überprüfung der 
Luftdichtheit

Mit dem Luftdichtigkeitstest lassen sich Undichtheiten in den 
Bauteilen aufspüren, um ggf. Nachbesserungen durchzuführen.

Technik

Hohe Heizungseffizi-
enz

Brennwertgeräte und Wärmepumpen nutzen die Energie 
wirkungsvoller als Standard- oder Niedertemperaturgeräte.

Nutzung erneuer-
barer Energien

Umweltschonende Solaranlagen, Wärmepumpen oder 
Holzpellets-Kessel sind Stand der Technik.

Solarthermie Solarkollektoren können im Sommer bis zu
90 % des täglichen Warmwasserbedarfs decken.

Lüftungsanlage Lüftungsanlagen stellen den nötigen Luftwechsel sicher und sind mit 
Wärmerückgewinnung besonders effizient.

Solarstrom 
(Photovoltaik)

Der erzeugte Strom beliefert den Haushalt oder gegen eine 
gesetzlich vorgegebene Vergütung einen Abnehmer.
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Energieausweis Brief und Siegel. 
Weitere Informationen dazu hält Ihr 
BAUMEISTER-HAUS-Partner für Sie 
bereit.

Der Energieausweis 
Energieeffizienz mit Brief und Siegel.

Wärmeschutz der Gebäudehülle und 
den Energiebedarf. Der Ener gie aus-
weis muss bei einer Neu ver  mie  tung 
oder dem Verkauf einer Immo bi lie 
vorgelegt werden. Häu ser und Woh - 
nungen, denen der Energie  aus weis 
eine sehr gute Energieeffizienz 
be schei nigt, sind natürlich auf dem 
Markt mehr gefragt.

Ihr nach dem ÖkoPlus-Prinzip gebau-
tes Massivhaus von BAUMEISTER-
HAUS liegt mit seinem Energiebedarf 
absolut im „grünen Bereich“ – und somit 
nicht nur deutlich über dem deu tschen 
Durchschnitt, sondern auch über den 
Maßstäben, die die Energie einspar-
verordnung ansetzt. Auf die Energie -
effizienz Ihres neuen BAUMEISTER-
Hauses geben wir Ihnen mit dem  

Der im Jahr 2007 eingeführte Energie- 
 ausweis macht den Energiebedarf von 
Wohngebäuden vergleichbar. Das 
Dokument gibt Auskunft über die Ener- 
gieeffizienz des Objekts, über den 



Das ÖkoPlus-Prinzip passt nicht nur zu 
einer gesunden Umwelt, son dern auch 
zu Ihrem Alltag. Mit der innovativen 
Kombination aus mas  siver Öko Plus-
Gebäudehülle, Öko  Plus-Heiztechnik 
und Öko Plus-Lüftungs technik spa ren 
Sie Energie, profitieren von staat lichen 
För derungs möglichkeiten und ge nie-
ßen einen unvergleichlichen und 
gesunden Wohn komfort. 

Zaunmüller Massivhaus GmbH
Kölner Straße 87 · 51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204 48130-0
Telefax: 02204 48130-19
E-Mail: info@zaunmueller.de
Internet: www.zaunmueller.de

Wir sind Ihr Baupartner, der intensiv 
mit Ihnen Ihr Haus nach Ihren Wün-
schen und Bedürfnissen plant und es 
schlüsselfertig für Sie umsetzt. Übri-
gens stehen wir Ihnen auch für Behör- 
denangelegenheiten zur Seite. 

Vertrauen Sie auf unsere jahrelange 
Erfahrung – wir beraten Sie umfassend 
und kümmern uns darum, dass sich Ihr 

Gut beraten. 
Energiebewusst wohnen. 

individuelles Lebensgefühl in Ihrem 
neuen Zuhause wiederfindet. 

Sie möchten Ihr ener gie
effi zien tes Traum haus 
reali sieren? Wir freuen 
uns auf Ihre Kontakt
aufnahme.
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