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Die derzeit immer intensiver werdende politische & 

gesellschaftliche Diskussion über den personeninduzierten 

Klimabeitrag tritt in eine entscheidende Phase und mündet in 
den Fragestellungen: 

 
 

Schaffen wir die CO2-Reduktionsziele noch rechtzeitig? 
 

Kann diese Decarbonisierung überhaupt gelingen? 
 

Wie kann der Weg dorthin aussehen? 
 
 

Unbestritten ist, dass es einer gemeinsamen Anstrengung 
bedarf, sowohl der Politik (verantwortlich für die 

Rahmenbedingungen), der Forschung & der Wirtschaft 
(verantwortlich für nachhaltige Lösungen) aber auch jedes 

Einzelnen von uns (verantwortlich im täglichen Tun)! 
 
 

 
Der Weg wird schwierig und 
wird uns einiges abverlangen, 
aber es gibt keine Alternativen 
dazu. 
 
Wir müssen diese Aufgabe 
gemeinsam lösen! 
 
Wir haben nur einen Planeten 
und auf den müssen wir 
zukünftig vermehrt achten! 

http://www.thehouse.at/
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Visualisierung des Mehrfamilienhauses mit 12 Wohneinheiten – Musterhaus in Dimbach 

 

Mit tatkräftiger Unterstützung der Gemeinde Dimbach entwickelt 

die Firma UNO Wohnen Bau- und Immobilien GmbH derzeit ein 

einzigartiges und innovatives Mehrparteienhaus im Ortszentrum. 

 
Die Vision nach Energieunabhängigkeit, die Forderung nach 
Decarbonisierung (CO2-Freiheit) verknüpft mit dem Wunsch 
nach gesundem Wohnen und Wohlfühlen sollen in ihrer 
schönsten Form Wirklichkeit werden. 
 
Das Haus, das durch die innovative Solarfassade und seine 
integrierte evolutionäre Haustechnik von vornherein ein 
Minimum an Energie verbraucht, wird in Kombination mit einer 

Photovoltaikanlage mehr Energie gewinnen, als es benötigt! 
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Die Zukunft des Wohnens  

aus Überzeugung aktiv 

mitgestalten.  

Vorgedachtes in der 

Gegenwart umsetzen! 

Für die Zukunft vorsorgen!  

 

Einen Weg zur 

Decarbonisierung 
 aufzeigen und Klimaschutz 

mit Leben füllen! 

Durch Qualität bestechen, mit Leistbarkeit des Wohnens in 
seiner Gesamtheit punkten und damit sozialverträglichen 
Wohnraum sichern! 
 
Modernität, Innovation und Geborgenheit in Einklang bringen 

und dabei Ökologie und gesundes Wohnen im Fokus behalten! 
 

http://www.thehouse.at/
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Terrassen und Balkone  
sollen darüber hinaus  
zum Genießen vieler  

Sonnenstunden einladen 
und ein weiteres Plus an 
Lebensqualität bieten 

 
Kinderspielplätze runden diesen  
Lebens- und Wohnraum ab und  

sollen die Lebendigkeit der Wohnanlage sichern! 
 

 
Die Einzigartigkeit der 
Wohnanlage lässt sich 

nicht nur durch 
gesunde Lebensräume, 

faszinierendes Design 
und kompromisslose 
Qualität begründen, 

sondern fordert auch 

die Nutzer Ihre 
Lebensträume wahr 

werden zu lassen.  
 

Die soziale Energie 
die eine 

Wohngemeinschaft 
entfalten kann, soll 

diesen Wert eines 
Zuhauses auch sichtbar 

machen.  
 

Damit nicht nur im 
technischen Sinne ein 

Haus entsteht das 
mehr Energie 
produziert als 

benötigt. 

http://www.thehouse.at/
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Das Wohnhaus wird in Holzbauweise errichtet und wird durch 

eine innovative Solarfassaden-Technologie mit fassaden-

integrierter Haustechnik zur Warmwasser Vorwärmung von 

vornherein ein Minimum an Energie verbrauchen.  

Dieses ökologische Gesamtkonzept noch in Kombination mit 

einer Photovoltaikanlage produziert mehr Energie, als verbraucht 

werden kann. 

Es steht somit für gesundes Wohnen, Nachhaltigkeit und 

ökologische Verantwortung!  

 

Die einfache Haustechnik reduziert zukünftige Wartungs-, 

Instandhaltungs- und Reinvestitionskosten auf ein Minimum, 

was in der Folge den Mietern zugutekommt. 

 

Mit den Wohnungsgrößen 

 der 6 Stk. Zweizimmerwohnungen (53 m² zuzüglich 7 m² 
Balkon in den OG´ s oder Terrasse plus Garten im EG) sowie  

 den 6 Stk. Dreizimmerwohnungen (68 m² zuzüglich 10,5 

m² Balkon in den OG´ s oder Terrasse plus Garten im EG  
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versuchen wir den Bedarf sowohl für Jungfamilien und Paare als 

auch alleinstehende Personen von Jung bis Alt abzudecken. 
 

 

Basisdaten:  

Bruttogeschossfläche:    1.050 m²   Wohn-Nutzfläche:  723  m² 

HWB:     7,1 kWh/m².a   HH-Strom: 15,0 kWh/m².a 

WWB:     7,7 kWh/m².a   PV-Ertrag:  45,9 kWh/m².a 

Netto-Überschuss: 16,1 kWh/m².a  

 

  

Die  

funktionellen  

Wohnungs- 

Grundrisse  

zeichnen sich  

durch 

großzügige 

Wohn-Ess- 

Koch- 

Bereiche 

aus. 

http://www.thehouse.at/
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Die im Werk vollständig vorgefertigten Holz-Wandelemente 

werden mit der Solarfassade von der Firma GAP Solution GmbH 

(www.gap-solution.at) mit integrierten Zellulosewaben und 

Glasabdeckung (GAP-Paneel) und sämtlichen Fenstern und 

Türen auf die Baustelle geliefert und mittels Baukran auf das vor 

Ort errichtete Fundament (inkl. massivem Stiegenhaus) 

aufgesetzt. 

Die intelligente Wabenkonstruktion ist Baustein für eine neue Art 

der Lebensqualität und macht   zur Poweroase mit 

beeindruckenden energetischen und ökologischen 

Besonderheiten. Eine spezielle Zellulosewabe in der 

Gebäudehülle wandelt Sonnenlicht in Wärme um und hält diese 

fest. Das Licht selbst fungiert als Energielieferant und Dämmung, 

die Wärme geht nicht verloren und die Zufuhr zusätzlicher 

Energie ist selten notwendig. Um das Haus bildet sich so ein 

unsichtbarer, temperierter Luftpolster, der Klimaeinflüsse 

automatisch reguliert und das ganze Jahr über für ein ideales 

Raumklima und konstante Behaglichkeit sorgt. 

 

 

Das niedrig stehende Sonnenlicht (im Winter) dringt tief in die 

Wabe ein und erwärmt sie. Diese autonome Klimazone reduziert 

den Wärmeverlust auf beinahe Null und schaltet Wärmebrücken 

aus.

http://www.thehouse.at/
http://www.gap-solution.at/
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Schutz und Ausgleich im 

Sommer: 

In der warmen Jahreszeit 

(steiler Einstrahlungswinkel) 

wird ein großer Teil der 

Strahlung reflektiert, die 

Wabe verschattet sich selbst. 

So entstehen im Inneren 

angenehme Temperaturen 

ohne stromfressende 

Klimaanlagen. 

Von der Planungs- bis hin zur 

Realisierungsphase wird voll 

und ganz auf die langjährige 

Kompetenz in Energiedesign 

und Gesamtabwicklung der 

Firma GAP Solution GmbH 

gesetzt.

 

Hinter dem einzigartigen Wohngefühl von            

stecken evolutionäre Technologien wie Warmwasserbereitung 

mit natürlichen Ressourcen, Wärmerückgewinnung und 

Energiegewinnung aus der Kraft der Sonne, die eine nachhaltige 

Energieeffizienz ermöglichen. 

Speziell im Bereich der Haustechnik werden neue Schritte 

gegangen. Sowohl die Heizung als auch die 

Warmwasserbereitung enthalten Ideen und Komponenten, die 

nicht allgegenwärtig zum Einsatz kommen. Langjährige 

Forschungs- und Entwicklungsergebnisse in Zusammenarbeit mit 

österreichischen Fachhochschulen und Universitäten bestätigen 

die Philosophie des Low-Tech-Konzeptes, das sich auf wenige, 

http://www.thehouse.at/
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ausgereifte Komponenten beschränkt, Verteil- und 

Speicherverluste entfallen dadurch. 

 

 

Grundvoraussetzung für das 

Energie-Konzept ist die 

hochwärmedämmende 

Fassadenkonstruktion, die 

Energiekennzahlen für 

Raumwärme von 7,1 

kWh/m².a ermöglicht. Eine 

dezentrale Warmwasser-

erzeugung mit wenigen 

effizienten Komponenten ist 

dafür verantwortlich, dass 

auch diese Energiekennzahl 

im Bereich von 7,7 kWh/m².a 

liegt. 

Im Vordergrund steht der Einsatz natürlicher Ressourcen und 

zukunftweisender Technologien: 

 Warmwasserbereitung mit solarer Vorwärmung mittels 

Betonabsorber 

 Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 

 Passive Energiegewinnung von der Sonne und Speicherung in 

der Fassade 

 Aktive Energiegewinnung von der Sonne mittels Photovoltaik 

und PV-Speicher 

Mit der Nutzung innovativer Technologien für regenerative 

Energien und Speichertechnologien wird der Energiebedarf für 

das gesamte Wohngebäude selbst produziert. Dafür wird unter 

anderem eine Photovoltaik-Anlage vorgesehen. Um auch in 

Zeiten geringerer Solarstrahlung eigenen Strom verwenden zu 

können wird der Strom in einem Photovoltaik-Stromspeicher 

gepuffert. Alles in allem liefert dieses Konzept mehr Energie als 

benötigt wird.  

http://www.thehouse.at/
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Das einzigartige Fassadensystem ermöglicht es, dass kaum 

Wärmeverluste nach außen zu verzeichnen sind. Gerade im 

Winter wird durch die vorderste Glasschicht und den tiefen 

Sonnenstand sogar Wärme eingefangen.  

Demzufolge kann auf eine herkömmliche zentrale Heizanlage 

verzichtet werden. Ständige Wartungs- und 

Instandhaltungstätigkeiten entfallen, denn              hält sich 

selbst in Schuss und das über mehrere Jahrzehnte hinweg.  

Sollte aufgrund extremer Wetterlagen im Winter über einen 

längeren Zeitraum kein Sonnenschein hindurch dringen, wird die 

Behaglichkeit im Haus-Innenraum mittels wenigen Infrarot-

Paneelen hergestellt. Getarnt als Spiegel, Bild oder Säule sind 

diese Heizkomponenten unscheinbar und nicht als typische 

Heizung erkennbar  

 

 

 

 

Die angenehme Strahlungs-

wärme (vergleichbar mit dem 

Effekt des Kachelofens) ist 

sofort spürbar und bedingt 

keinerlei Vorlaufzeit oder 

Trägheit. 

Und der Clou ist, dass der 

Strom für die Infrarot-

Heizung Großteils direkt von 

der Haus eigenen 

Photovoltaik-Anlage stammt! 

http://www.thehouse.at/
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Die Warmwassererzeugung 

erfolgt dezentral am Ort des 

Bedarfs.  

Vorrangig werden natürliche 

Ressourcen verwendet – 

hierbei wird Trinkwasser 

mittels eines 

fassadenintegrierten 

Betonabsorbers, inklusive 

Wärmetauscher, aufgeheizt. 

Falls die Aufwärmung durch 

diese regenerativen Energien 

nicht ganz ausreicht, findet 

die Ergänzung im Elektro-

Boiler statt. Dieser wird direkt 

im Badezimmer installiert, wo 

sich auch der Betonabsorber 

in unmittelbarer Nähe 

befindet. Somit entfallen 

große Verteil- bzw. 

Speicherverluste sowie 

Pumpen und Regelungen. 

Dies ist ein beachtlicher 

Anteil, wenn man bedenkt, 

was in einem Haus sonst an 

Wasser verteilt wird, sowohl 

Trink- als auch 

Heizungswasser. 

Genau wie bei der Heizung, 

wird auch der Elektro-Boiler 

mit eigens produziertem 

Strom aus der Photovoltaik-

Anlage gespeist.

  

http://www.thehouse.at/
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Die mit Wärmerückgewinnung 

ausgestatteten Lüftungsgeräte 

in der Fassade sind je Raum 

dezentral eingebunden. Damit 

werden lange Lüftungskanäle 

eingespart, die Gefahr von 

Verschmutzung wird minimiert 

und die Luftqualität wird 

verbessert. 
 

 

Der Energiebedarf für den Haushaltsstrom liegt in der 

Verantwortung der Mieter/Wohnungsnutzer (die Verwendung 

von Haushaltsgeräten der Effizienz-Klasse A++ gilt als 

Mindestanforderung). Der Allgemein-Strom wird ebenfalls durch 

den Strom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage gedeckt. 

 

HWB:   7,1 kWh/m².a   HH-Strom: 15,0 kWh/m².a 

WWB:   7,7 kWh/m².a   PV-Ertrag:  45,9 kWh/m².a 

Netto-Überschuss: 16,1 kWh/m².a  

 

Bei der Umsetzung des ersten energiepositiven Mehrfamilien-

Wohnhauses in Dimbach (OÖ) deckt die Photovoltaik-Anlage 

nicht nur den Energiebedarf des Hauses selbst, sondern bringt 

zusätzliche Erträge, welche in Kombination mit evolutionärer 

Haustechnik und der innovativen GAP Fassade zu einer energie-

positiven Bilanzierung führen.  

Aus der Photovoltaik-Anlage verbleibt noch ein Überschuss in der 

Höhe von 16 kWh/m².a. Dieser kann beispielsweise zur 

Aufladung von Elektro-Fahrzeugen (Autos, Fahrräder, 

Skooter,…) verwendet oder ins Stromnetz rückgespeist werden.  

http://www.thehouse.at/
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... dass eine 70 m² Wohnung – mit der GAP-Solarwaben-

Technologie (… Heizlast ~ 5-10W/m²) nur mehr eine 

Heizung mit 350 – 700 W benötigt! 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

... dass dieselbe 70 m² Wohnung – mit der GAP-Solarwaben-

Technologie (HWB ~ 5 bis 10 kWh/m².a) damit für die 

Raumheizung nur mehr ca. 350 – 700 kWh/a benötigt! 

 
 
 

 

 
 
  

Ein Fön wäre hier bereits  

mehr als 3-fach 

überdimensioniert! 

 

 2200 W 

1 x Volltanken mit 70 l 

entspricht genau diesen 700 

kWh! 

D.h.  Die Wohnung kann  

mit einer Tankfüllung 1 Jahr 

lang beheizt werden! 

 

http://www.thehouse.at/
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... das bei Wohnbauten, errichtet nach den heute gültigen 
Bauvorschriften, der Gesamtenergiebedarf für eine 70 m² 

Wohnung über 50 Jahre noch immer mehr als einem 
Tankwagen an Heizöl entspricht! 

 

 
 

 
 
 
 

 
... das Wohnbauten, mit den Qualitätsansprüchen und den 

dezentralen Low-Tech Ansätzen von UNO-Wohnen und GAP-
Solution, ihren bilanzierten Gesamtenergiebedarf bereits 

ausschließlich aus der Sonne decken können! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 1,2 TW/WE. 

 < 15  m² PV-Module/WE. 

http://www.thehouse.at/
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„Leistbares Wohnen“  ist seit Jahren eines der bestimmenden 
Themen in der tagespolitischen Diskussion  

 

Kaum ein Tag vergeht indem nicht in Medien berichtet wird, 
dass das soziale Umfeld aus den Fugen gerät bzw. die 
Einkommens-Schere immer stärker auseinanderklafft. 

Dem gilt es von der Politik entschieden entgegenzuwirken – den 
letztlich steht dabei der gesellschaftliche Friede auf dem Spiel! 

  
 

 
 

Der SLOGAN „Leistbares Wohnen“ greift in der Regel zu kurz, 
werden damit doch oft nur billiges Bauen und damit verbunden 

allenfalls niedrige Kaltmieten verstanden! 
 

Wir wollen hier ebenfalls Vorreiter sein, denn durch „All 

Inclusive Mietmodelle“ werden sofort die wahren Kosten 
des Wohnens transparent.  

http://www.thehouse.at/
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Letztlich steht bei Modellen der „All Inclusive –Miete“ die Idee 
der „Nutzungs-Zyklus-Kostenoptimierung“ dahinter, also eine 

Planungs-Grundlage bzw. eine Planungsidee die fast 
automatisch zu nachhaltigem und qualitativ hochwertigem 

Bauen führt! 
 
 

 
 
 

 
Diese Nutzungs-Zyklus-Kostenoptimierung zeigt fast nebenbei 
noch einen weiteren wichtigen Punkt – sie erzwingt Einfachheit 
von Gebäuden, meist auch Dezentralität von Energiesystemen  
und somit werden die Folgekosten während der Nutzungszeit 

reduziert, … 
 
 
 

 
Das alles kommt  

den Nutzern zu Gute  
und ermöglicht  

somit stabile Mieten  
unabhängig von  
Energie Preisen! 

 
 
 

http://www.thehouse.at/
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Der Landflucht entgegenwirken, der Ausdünnung des ländlichen 
Raumes entgegenwirken, der Absiedelung ganzer Landstriche in 
benachteiligten Regionen entgegenwirken -– oft gehörte schöne 

Schlagworte! 

 
 
 
 

Das gelingt natürlich nur, indem man die ländlichen Regionen 
auf mehreren Ebenen attraktiv macht!  

 
Nur ein Bereich davon ist der Wohnbereich, also leistbaren, 

attraktiven Wohnraum zu schaffen, in der Region zur Verfügung 

zu stellen ist oft der Beginn einer Erfolgsgeschichte! 
 
 
 

Auf einmal beginnt sich das Rad wieder vorwärts zu drehen, 
werden die Umsätze von Lebensmittelhändlern und Wirten 

angekurbelt, auch sonstige Dienstleistungen werden wieder 
nachgefragt, … d.h. sie alle werden wieder (über)lebensfähig 

gehalten … und Optimismus verbreitet!  
 

Das Lebenswerte Wohnumfeld wird auf einmal wieder 
wahrgenommen, … es war zwar im Prinzip immer vorhanden, 

es war nur oft nicht mehr sichtbar oder es fehlten kleine 
Rädchen zum Ineinandergreifen! 

 
Die Naturverbundenheit im ländlichen Raum soll sich auch auf 

anderen Ebenen manifestieren, wie z.B. bei der Wahl der 
Baumaterialen! Der Einsatz nachwachsender und natürlicher 

Rohstoffe liegt dabei auf der Hand!  

http://www.thehouse.at/
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Die Sonne sendet uns ununterbrochen 10.000-mal mehr Energie 

auf die Erde als wir (die gesamte Menschheit) verbrauchen, und 

das überall (dezentral), ohne Umweltbelastung und völlig 

kostenfrei! 

Mit den dezentralen Ansätzen, sowie den Low-Tech-Umsetzungs-
Lösungen von UNO-Wohnen leiten wir die ersten nachhaltigen 
Schritte in eine ökologische Zukunft ein! 
 

  Die Zukunft des Wohnens 
 
Wir können diese Schritte allerdings nur gemeinsam mit Ihnen 
gehen. Kommen Sie auf uns zu, egal ob als 

 

 Verantwortlicher auf kommunaler Ebene 

 Miet- Kaufinteressent 

 Investor 

 Finanzier 

 … 
 

  

http://www.thehouse.at/
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. 

Bau- u. Immoblien GmbH 

A-4371 Dimbach 

office@thehouse.at 

http://www.thehouse.at/

