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Die Frage, die wir uns alle stellen, könnte man wohl wie folgt zusammenfassen:

Wie baue ich nachhaltig, damit ich 
langfristig günstig und mit gutem 
Gewissen der Umwelt gegenüber 
wohnen kann?

Wir versuchen diese Frage in dieser Broschüre zu beantworten und einen Überblick zu ge-

ben, welche Themen bei einem nachhaltigen Hausbau jedenfalls zu beantworten sind.

Nachdem du diese Broschüre 
gelesen hast, weißt du:

• Worauf du achten musst, wenn du ein nachhaltiges Haus planen  
und bauen möchtest.

• Wie du mit nachhaltigen Konzepten nicht nur Energie, sondern auch Geld sparst.
• Welche Varianten es gibt, das eigene Haus nachhaltig zu planen,  

und welche Variante für dich die passende sein könnte.
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1. Einleitung: 
Der Klimawandel und seine Herausforderungen

Der Klimawandel betrifft alle gesellschaftlichen Bereiche und stellt eine der größten Heraus-

forderung des 21. Jahrhunderts dar. Um eine ökologische Katastrophe mit Konsequenzen für die 

Menschheit auf allen Kontinenten zu vermeiden, sollten dringend die Weichen gestellt werden: 

Emissionen müssen radikal gesenkt werden, damit die globale Erwärmung auf das Minimalziel 

von maximal 1,5° C (gerechnet vom Beginn der Industrialisierung bis zum Jahr 2100) begrenzt 

werden kann. Maßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen, um dieses Ziel zu erreichen oder sogar 

zu übertreffen, sind die dringlichsten Aufgaben unserer Generation.

Das Wirtschaften der industrialisierten Gesellschaft hat einen wesentlichen Teil zur bereits erfol-

gten Umweltzerstörung beigetragen. Auch jede Bürgerin und jeder Bürger trägt eine persönliche 

Verantwortung, die Klimawende voranzubringen. Bei der Wahl des perfekten Heims für die ei-

gene Familie sollte deshalb auch das Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz einen wichtigen 

Stellenwert besitzen. Das erspart dir später hohe laufende Kosten und fördert das Wohlbefinden 

in den neuen vier Wänden, wenn du sicher gehen kannst, dass du der Umwelt durch den Haus-

bau keinen Schaden zugefügt hast und das auch während der Lebenszeit des Hauses nicht 

geschehen wird.
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Quelle 1: Deutsches Klimarechenzentrum “Globale Mitteltemperatur”, in: https://www.dkrz.de/de/kommunikation/ [27.02.2023]. 
klimasimulationen/de-cmip5-ipcc-ar5/ergebnisse/Mitteltemperatur
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Doch auch Wirtschaftsunternehmen stehen in besonderer Verantwortung, diesen Wandel mit 

maximalem Fokus zu gestalten und proaktiv voranzutreiben. Nicht zuletzt die Baubranche, 

welche in erheblichem Maße zur negativen Entwicklung des Klimawandels beigetragen hat.

Wir helfen dir nachhaltig zu Wohnen

Wir bei Haas sehen es als unseren Auftrag, bezahlbares, nachhaltiges Bauen zu 
ermöglichen und zu unterstützen. Wenn sich unsere Kundinnen und Kunden be-
haglichen Wohnraum wünschen, der gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz 
leistet, werden wir diese Wünsche nach Kräften unterstützen. Konkret gelingt uns 
das, indem wir über staatliche Fördermittel informieren und bei deren Beantragung 
unterstützen – gleichzeitig ist es unser Ziel, konkrete Förderanlässe durch eigene 
Zertifizierungen zu schaffen und dadurch den Zugang zu staatlicher Förderung zu 
intensivieren. 

Emissionsausstoß in der Baubranche 

Unternehmen der Baubranche verbrauchen im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit Res-

sourcen und verursachen Emissionen. Doch gibt es innerhalb der Branche starke Unterschiede, 

was den Energiebedarf anbelangt. Unternehmen die auf massiven Beton- und Ziegelbau setzen, 

verbrauchen durchschnittlich mehr Energie und haben tendenziell einen höheren CO2-Ausstoß 

als Unternehmen, die sich auf den Holzbau spezialisiert haben. In der Holzbau-Branche belastet 

die unternehmerische Aktivität das Klima vor allem durch Kraftstoffemissionen für Transportwe-

ge, Eingangsfrachten und die Arbeitswege der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Was jedoch der gesamten Baubranche gemein ist: Gebäude verbrauchen Material, benötigen 

Fläche und versiegeln den Boden, benötigen während der Nutzung Energie und hinterlassen am 

Ende der Nutzungsphase Abfall, der unsere Umwelt belastet bzw. in der Wiederaufbereitung 

Energie bindet.
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Gruppenübergreifendes Nachhaltigkeitsmanagementsystem

Energieeffizienz zum besten Preis

Nachhaltiges Wirtschaften und nachhaltige Gebäudelösungen waren und sind ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor von Haas Fertigbau. Deshalb haben wir ein gruppenüber-
greifendes Nachhaltigkeitsmanagementsystem installiert. Dieses stellt den organi-
satorischen Rahmen bereit, der uns gleichermaßen ermöglicht, unsere Aktivitäten in 
diesem Bereich in die Breite zu tragen. Wir definieren die Leitplanken nachhaltiger 
Unternehmensführung und verankern sowie kommunizieren einheitlich die Entwick-
lung und Realisierung nachhaltiger Lösungen im Unternehmen selbst und im Liefer-
anten- und Kundennetzwerk von Haas Fertigbau. 

Seit beinahe 50 Jahren planen, produzieren und errichten wir Gebäude in Holzbau-
weise. Diese bieten seit jeher ein überdurchschnittliches Niveau an Energieeffizienz 
zum besten Preis-Leistungsverhältnis. Unser Ziel ist es, Lösungen anzubieten, mit 
denen unsere Kundinnen und Kunden ihren Traum von gesunden, behaglichen Wohn-, 
Arbeits- und Lebensräumen realisieren können. Gleichzeitig sollen diese Objekte im 
gehobenen Mittelstand leistbar bleiben und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. 
Unsere Lösungen sollen unseren Kundinnen und Kunden ermöglichen, ihr Gebäude 
zu errichten, zu bewohnen und rückzubauen, ohne dabei einen CO2-Fußabdruck zu 
hinterlassen. Alle am Prozess beteiligten Akteure und Parteien kennen dieses Ziel 
und arbeiten gemeinsam an Lösungen, die zur Erreichung des Ziels beitragen.

CO2-Neutralität durch Zertifikate

Zur Kompensation des CO2-Fußabdrucks wird die CO2-Neutralität derzeit oft durch den Kauf 

von Zertifikaten erreicht. Das kann ein kurzfristiger Weg zum Ziel sein, sollte jedoch langfristig 

durch betriebliche Umstellungen nicht mehr notwendig sein um CO2-Neutralität zu erreichen.
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Nachhaltig bauen: Holz ist im Trend

Die Idee, für sich und seine Familie einen angenehmen, behaglichen Wohnraum zu schaffen und 

dabei am besten überhaupt keinen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen – das klingt perfekt.

Doch wann ist ein Haus wirklich nachhaltig? Wenn es bis zur Schlüsselübergabe klimaneutral ge-

baut wurde? Oder wenn es seine Energie selbst produziert? Genau genommen ist ein Haus nur 

dann zu 100% nachhaltig, wenn es sich auch wieder in die Kreislaufwirtschaft einfügt. Das be-

deutet, dass sowohl die bei der Produktion aufgewendete Energie bei Fertigstellung des Hauses 

kompensiert wurde und auch die verarbeiteten Rohstoffe beim Abtragen des Hauses am Ende des 

Lebenszyklus weiterverwendet werden oder wieder den Kreislauf der Natur zurückgeführt werden.

Holz als Baustoff fügt sich in diese nachhaltige Kreislaufwirtschaft ideal ein. In Anbetracht der 

Nachhaltigkeitsbewegung ist es also kein Wunder, dass der Anteil an Holzbauten kontinuierlich 

gestiegen ist, und das sogar um über 70% innerhalb von 20 Jahren (1998 – 2018). Mehr als die 

Hälfte davon wurde im Wohnbau realisiert. Hier wurde Holz als Baustoff vor allem für den Bau 

von Mehrfamilienhäusern genutzt, wo der Anteil an Holzbauten im selben Zeitraum von 1% auf 

11% stieg.2 Es ist also ein eindeutiger Trend zu beobachten.

Laut einer Studie der Universität für Bodenkultur Wien.2
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Quelle 2: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (2021) „Moderner Holzbau. Nachhaltig bauen mit 
innovativen Holzbaustoffen.“, in: https://www.klimaaktiv.at/dam/jcr:e8d39df3-0397-41e6-b1f6-dab821593867/Brosch_A4_Moderner%20Holzbau_FI-
NAL_UA.pdf [27.02.2023].
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2. Was bedeutet Nachhaltigkeit im Hausbau?
Wem ein nachhaltiges Eigenheim ein wahres Anliegen ist, der muss sich natürlich nicht nur über 

die Materialien aus denen das zukünftige Haus bestehen soll Gedanken machen, sondern auch 

um viele Prozesse vor der Errichtung des Hauses und danach.

Die Rohstoffe

Aus welchen Rohstoffen soll das Haus bestehen? Welcher Anbieter bzw. welche Bau-

firma bietet welche Rohstoffe für den Hausbau an? Wo werden diese Materialien abge-

baut? Wo werden sie produziert? Unter welchen Umständen werden sie produziert? 

Zum einen haben die unterschiedlichen Rohstoffe natürlich von Natur aus einen unter-

schiedlichen Einfluss auf die Umwelt, zum anderen unterscheidet sich auch der Pro-

duktionsaufwand vom Rohstoff aus der Natur bis zum Rohstoff der im Haus verbaut 

wird. Vom Lehm zum Ziegel, vom Baum zum Brett.

Wie wir wissen sind nicht alle Materialien im selben Ausmaß umweltverträglich.

Der Transport

Ein weiteres Thema stellt die Logistik rund um die Planung und den Bau eines Hauses 

dar. Werden regionale Rohstoffe verarbeitet? Müssen Rohstoffe von weither importi-

ert werden? Verlangt der Produktionsprozess viele Transportwege? Wie sieht es mit 

den Transportwegen von der Hausbaufirma zur Baustelle aus? Ein regional arbeitendes 

Unternehmen ist hier jedenfalls vorzuziehen, da sich jegliche Transportwege in Grenzen 

halten und zusätzlich die Wertschöpfung in der Region bleibt.

Die Produktion der Rohmaterialien 

Wie werden die Rohmaterialien für den Bau des eigenen Traumhauses produziert? Wie 

wird der Energiebedarf der Produktionsfirma gedeckt? Fallen besondere Abfallprodukte 

oder Emissionen an? Werden schädliche Chemikalien oder andere giftige Werkstoffe im 

Laufe der Produktion verwendet?
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Der Hausbau

Beim Errichten des Hauses gibt es wieder Unterschiede. Wird das Gebäude z.B. Stein 

für Stein auf der Baustelle aufgebaut oder werden ganze Hauselemente in Produktions-

straßen verhältnismäßig energie- und zeiteffizient vorgefertigt? Ist das Errichten des 

Hauses auf der Baustelle besonders energieaufwändig? Werden überdurchschnittlich 

viele große Maschinen benötigt? Wie lange dauert das Errichten des Hauses?

Die Lebensdauer eines Hauses 

Wie lange kann ein Haus bewohnt werden, bevor es generalsaniert werden muss oder 

bevor größere Elemente ausgetauscht werden sollten? Kann das Haus an die nächste 

Generation weitergegeben werden? Sind die verwendeten Materialien auch nach 60, 70, 

80 Jahren in einem akzeptablen Zustand bzw. zeitgemäß?

Der Energieverbrauch eines Hauses 

Wie viel Energie benötigt das Haus im „Normalbetrieb“? Hier spielen nicht nur die verbaut-

en Energiesysteme eine Rolle, sondern natürlich auch der optimierte Energieverbrauch 

im Alltag – sprich Dämmung, energieeffiziente Heizsysteme und elektrische Geräte im 

Haushalt. Mit welchen Energiesystemen wurde das Eigenheim ausgestattet? Wie lassen 

sich die verschiedenen Energiesysteme für verschiedene Bereiche sinnvoll kombinieren? 

Wird möglicherweise sogar selbst Energie erzeugt?

Die Anpassungsmöglichkeiten eines Hauses 

Lebenssituationen ändern sich. Sei es vom Tag des Einzugs bis zum Tag an dem die 

Kinder ausziehen. Oder bei der Übergabe an einen neuen Besitzer. Auch im Alter stellen 

die Hausbewohner möglicherweise andere Anforderungen an ihr Eigenheim, als in jün-

geren Jahren. All diese Situationen und Eventualitäten können bis zu einem gewissen 

Grad schon recht früh berücksichtigt werden. Die Anpassungsmöglichkeiten des fertigen 

Hauses spielen also eine wesentliche Rolle beim Thema Nachhaltigkeit.

Kann ein Haus mit verhältnismäßig geringem Aufwand an die verschiedensten Situa-

tionen angepasst werden und muss somit nicht komplett neu gebaut werden, spart das 

Energie, Zeit und Ressourcen. Und somit auch Geld.
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Wohngesundheit im Eigenheim 

Nachhaltigkeit beschränkt sich natürlich nicht nur auf den Hausbau und die dabei verwen-

deten Materialien. Wer lange und glücklich in seinem Eigenheim leben möchte, für den 

ist das Thema Wohngesundheit ein zentrales Anliegen. Im Prinzip sollte dies die höch-

ste Prämisse darstellen, nach der sich alle anderen Themen richten. Denn wir bauen ein 

Haus für die Menschen, die Zeit ihres Lebens in ihm wohnen werden. Umso länger diese 

Menschen in ihm gesund und glücklich leben, desto nachhaltiger kann das „Wohnprojekt“ 

bewertet werden. Das Wohlbefinden der Bewohner hängt sowohl von den verwendet-

en Baumaterialien, der Raumplanung, den Lichtverhältnissen im Gebäude und weiteren 

baulichen Gegebenheiten ab. Somit kann schon sehr früh in der Planung eines Hauses 

auf die Wohngesundheit der zukünftigen Bewohner eingegangen werden.

3. Welche unterschiedlichen Rohstoffe werden für den 
Hausbau verwendet?

Vielseitiger Beton

Viele verschiedene Baustoffe stehen uns heutzutage für den Hausbau zur Verfügung. Einige 

davon seit Jahrhunderten, andere erst seit wenigen Jahrzehnten. Doch nicht jeder neu errun-

gene Baustoff ist zwingend nachhaltiger als schon bestehende Materialien.

Beton ist der belastbarste Baustoff im modernen Gebäudebau. Ein Großteil der Bauten die 

tagtäglich sehr starken Belastungen ausgesetzt sind, werden deshalb aus Beton gefertigt.

Der Baustoff Beton wird laufend weiterentwickelt und mit ihm können zunehmend Projekte ver-

wirklicht werden, die vor ein paar Jahrzehnten noch unrealisierbar erschienen. Viele verschiedene 

moderne Arten des Betons, wie zum Beispiel transparenter, sich selbstreinigender oder glasfa-

serverstärkter Beton, machen dies möglich.

Beim Thema Nachhaltigkeit und Gesundheit kann Beton vor allem in den Bereichen punkten, 

in denen der Mensch durch bauliche Maßnahmen von Umwelteinflüssen geschützt werden soll. 

Feuer, Wasser, … Beton ist einer der regionalsten Baustoffe in Österreich. Rohstoffe wie Sand, Kies 

oder Schotter sind in ausreichender Menge vor unserer Haustür vorhanden. In Wien etwa liegt die 

durchschnittliche Entfernung vom Betonwerk bis zur Baustelle bei nur 10 Kilometern, im ländlichen 

Bereich sind es zwischen 25-50 Kilometern. Die Wertschöpfung bleibt also in der Region.
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Traditionell in Ziegel

Da Beton sowohl in Form wie auch in Farbe sehr frei gestaltet werden kann, sind kreativen Köp-

fen hier wenig Grenzen gesetzt, mit Beton ein individuelles Bauwerk zu schaffen.3

Ton, Lehm und Wasser sind seit jeher die Bestandteile des Baustoffs Ziegel. Sie wurden bis heute 

kaum bis gar nicht verändert. Nicht nötig, denn Ziegel bewähren sich im Hausbau mit ihrer enorm 

hohen Lebensdauer und einer verhältnismäßig guten Umweltverträglichkeit, denn der gesamte 

Lebenszyklus eines Ziegels stellt einen in sich schlüssigen Ökokreislauf dar.

Ziegel sind aufgrund ihrer feinen, luftgefüllten Poren von Natur aus wärmedämmend. Dieser Ef-

fekt wurde während der langen Zeit, in der mit Ziegel gebaut wird, immer weiter optimiert. Seine 

Kapillarstruktur wurde verfeinert und homogener aufgebaut. Moderne Ziegel können sogar mit 

Steinwolle-Pads gefüllt werden und erfüllen so ohne Probleme höchste Dämmwerte. So wird 

eine Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/mK bereits ab einer Wandstärke von 30 cm erreicht. Zusät-

zliche Dämmungen an der Außenwand sind oft nicht erforderlich.

Ziegel sind auch bekannt dafür, ein gutes Raumklima im Gebäude zu begünstigen. Als diffu-

sionsoffener Baustoff besitzt der Ziegel die niedrigste Ausgleichsfeuchte aller Wandbaustoffe. 

Das bedeutet, auch wenn ein Ziegel lange einer hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, bleibt der 

Ziegel verhältnismäßig trocken.

Eine Ziegelwand bietet optimalen Brand- und Wärmeschutz und auch in Sachen Schalldäm-

mung kann man sich auf diesen Baustoff verlassen!4

Quelle 3: Beton Dialog Österreich (2023) “Beton. Werte für Generationen.”, in: https://baustoffbeton.at/ [27.02.2023]

Quelle4 : Ziegelwerk Klosterbeuren (2023) “Ziegel - der Baustoff der Zukunft”, in: https://www.zwk.de/ziegel-der-baustoff-der-zukunft/ [27.02.2023].
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Quelle 7

Quelle 5: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (2021) „Moderner Holzbau. Nachhaltig bauen mit in-
novativen Holzbaustoffen.“, in: https://www.klimaaktiv.at/dam/jcr:e8d39df3-0397-41e6-b1f6-dab821593867/Brosch_A4_Moderner%20Holzbau_FINAL_
UA.pdf [27.02.2023].

Quelle 6: pro:Holz Austria (2022) „Holz nützen, Klima schützen. Holz wächst und wächst.“, in: https://www.proholz.at/wald-holz-klima/holz-waechst-und-
waechst[27.02.2023].

Quelle 7: https://www.waldwissen.net/de/technik-und-planung/waldinventur/waldflaeche-oesterreich

Nachwachsender Rohstoff Holz

Für viele der Baustoff der Zukunft. Doch Holz ist nicht gleich Holz. Eine zertifizierte und nachhal-

tige Holzbewirtschaftung, welche den Fortbestand unserer Wälder garantiert und somit Klima und 

zukünftige Holzbau-Projekte sichert, ist ein Muss, wenn wir uns für den Rohstoff Holz entscheiden. 

Bei uns in Österreich ist Nachhaltigkeit ein Grundpfeiler der Forstwirtschaft. Dadurch hat es 

unser Land geschafft, dass sowohl die Fläche als auch der Vorrat an Wald stetig zunimmt. Ak-

tuell verfügt Österreich über 4 Mio. Hektar Wald und einem Holzvorrat von 1.173 Mio. Festme-

tern. Jährlich kommen ca. 30 Mio. Festmeter hinzu. Gleichzeitig wird aber weitaus weniger Holz 

geerntet. 80% der Holzernte fließen in die holzverarbeitende Industrie. 20% werden energetisch 

als Brennholz und Hackgut genutzt.5

Ein weiterer Punkt, der Holz zu einem nachhaltigen Baustoff macht, ist, dass es nachwächst, 

endliche Rohstoffe wie beispielsweise Erdöl ersetzt und CO2 reduziert. Pro Jahr werden 8 Mio. 

Tonnen CO2 dank österreichischer Holzprodukte eingespart.6

Holz hat darüber hinaus viele Vorteile. Während seines Wachstums nimmt ein Baum rund eine 

Tonne Kohlendioxid (CO2) pro Kubikmeter Holz aus der Luft auf. Ein durchschnittliches Haus in 

Holz- oder Trockenbauweise bindet so ca. 30 Tonnen des schädlichen Treibhausgases. Das Holz 

für ein durchschnittliches Trockenbau-Haus wächst in Österreich innerhalb von 19 Sekunden nach!
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Die Bedeutung des PEFC-Siegels

Holz mit PEFC-Siegel stammt aus nachhaltig bewirtschafteten, heimischen Wäl-
dern. Das Siegel steht für die Sicherstellung einer umweltverträglichen Waldbe-
wirtschaftung und garantiert, dass die verarbeiteten Hölzer regelmäßig von unab-
hängigen Gutachtern kontrolliert werden.

Massivholz

-88 kg CO2 -45 kg CO2

+57 kg CO2

+82 kg CO2

Holzrahmen Ziegel Beton

Interessant ist auch der direkte Vergleich der CO2-Bilanz von einem Quadratmeter Außen-
wandaufbau in Massivholz und einem vergleichbaren Wandaufbau aus Ziegel oder Beton8:

Die Co2-Bilanz von Holz ergibt sich aus der CO2-Bindung im Holz minus der Co2-Emissionen, 

die sich in der Herstellung ergeben.

Quelle 8: pro:Holz Austria (2022) „Holz nützen, Klima schützen. Mehr Holz, weniger CO2.“, in: https://www.proholz.at/wald-holz-klima/mehr-holz-weniger-co2 
[27.02.2023].
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Zudem hat das österreichische Umweltbundesamt Holz mit anderen Materialien, wie beispiels-

weise Massivbaustoffe und fossile Energieträger, verglichen und ist zu dem Schluss gekommen, 

dass Holz in allen analysierten Bereichen geringere Mengen an CO2 verursacht.9

Quelle: 9: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (2021) „Moderner Holzbau. Nachhaltig bauen mit in-
novativen Holzbaustoffen.“, in: https://www.klimaaktiv.at/dam/jcr:e8d39df3-0397-41e6-b1f6-dab821593867/Brosch_A4_Moderner%20Holzbau_FINAL_
UA.pdf [27.02.2023].

Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Holz in Puncto Klimaneutralität einer der besten Baust-

offe ist. Das wirkt sich nicht nur positiv auf die Ökobilanz aus, sondern schont zugleich das Kli-

ma. Während bei der Herstellung von herkömmlichen Baustoffen ein enormer Energieaufwand 

benötigt wird, kann Holz extrem energieschonend verarbeitet werden. Damit sieht die Ökobilanz 

eines Holzfertighauses auch in dieser Hinsicht deutlich besser aus. Durch die stetig wachsende 

Beliebtheit von Holzfertighäusern wird auch die CO2-Bilanz kontinuierlich verbessert. 

Nachhaltige Forstwirtschaft

Die Nachhaltigkeit eines Haas Hauses liegt auf der Hand. Je nach tatsächlicher Größe 
werden in einem Haas Haus ca. 40 bis 70 Kubikmeter Holz aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft verbaut. Durchschnittlich bindet auch jedes Haas Haus etwa 30 Tonnen 
des schädlichen Treibhausgases. Diese Fakten und Zusammenhänge treiben uns 
an, den Weg des nachhaltigen Bauens stetig weiterzugehen und die nennenswerten 
Vorteile, u. a. durch spezifische Zertifizierungen, sichtbar zu machen.

Nachhaltigkeit im Einkauf von Rohstoffen

Lieferanten spielen bei der Beschaffung von Materialien oder Maschinen eine wichtige Rolle. En-

ergie- oder Umweltaspekte sollten auch hier bei der Kaufentscheidung berücksichtigt werden. 

Hieran zeigt sich erneut, wie bedeutend es ist, alle Geschäftsbereiche eines Unternehmens – wie 

in diesem konkreten Fall den Geschäftsbereich Einkauf – im Nachhaltigkeitsmanagement zu 

berücksichtigen, um dieses Thema bereichsübergreifend und damit im gesamten Unternehmen 

etablieren zu können.
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4. Was macht den Fertigungsprozess nachhaltig?
Grundsätzlich sollte bei einem nachhaltigen Bauvorhaben berücksichtigt werden, dass das 

während der Bau- und Nutzungszeit freigesetzte CO2 nach der Nutzung wieder in seine Be-

standteile zerlegt und dem natürlichen Kreislauf zugeführt wird.

Es gibt verschiedene Betrachtungszeiträume, um diese Kreislaufwirtschaft abzubilden. Als 

Grundlage dient ein Hauslebenszyklus von 50 Jahren. Begonnen mit der Herstellungsphase in 

Stufe 1 (Cradle to Gate) über die Bau- und Nutzungsphase inkl. Entsorgung in Stufe 2 (Cradle to 

Grave) und der Stufe 3 (Cradle to Cradle), die alle Stufen umfasst und zusätzlich die fachgerechte 

Wiederverwertung beinhaltet.

Die Herstellungsphase (Cradle to Gate) sollte eine intelligente Planung, eine sorgfältige Rohst-

offwahl und eine moderne Fertigung, die in der Lage ist, den CO2-Ausstoß auf ein Minimum zu 

reduzieren, beinhalten.



Whitepaper zum Thema NachhaltigkeitSeite  16

Wertschöpfungs-Prozess

Der Nachhaltigkeitsgedanke muss sich konsequent durchziehen – von der Materialbeschaffung 

bis zur Montage auf der Baustelle.

Eine Bündelung vieler Prozesse an einem Standort begünstigt eine nachhaltige Produktion. Die 

Vorteile eines gebündelten Fertigungsprozesses sind z.B. der optimierte Materialverbrauch und 

Materialverschnitt bei minimalem Energieverbrauch, der Einsatz erneuerbarer Energien aus einer 

Quelle für alle Prozesse, eine ressourcenschonende Fertigung mit minimalem Energieeinsatz und 

die Wiederverwertung von Abfällen zur weiteren Verarbeitung.

Holz aus regionaler und geprüfter Forstwirtschaft

Haas Fertigbau setzt in der Materialbeschaffung und Produktion auf einen durch-
gängigen und nachhaltigen Wertschöpfungsprozess. Im Fokus stehen dabei zu-
nächst die Beschaffung und eigene Herstellung von Produktionsmaterialien. Das 
Elementarste: Unser Holz stammt ausschließlich aus regionaler, nachhaltiger und 
geprüfter Forstwirtschaft.

Die Fertigung und Wertschöpfung erfolgt gebündelt am Standort Großwilfersdorf. 
Der Fertigungsprozess setzt sich aus einigen wesentlichen Bestandteilen zusam-
men, die eine nachhaltige Fertigung unterstützen. Dazu zählen die gebündelte 
Produktion verschiedenster Bauelemente wie Wand-Deckenelemente, Leimbinder 
und des Treppenbaus sowie die industrielle Vorfertigung auf automatisierten Pro-
duktionslinien, die Verarbeitung zertifizierter und güteüberwachter Holzwerkstoffe 
und das Bestreben, einen höchstmöglichen Vorfertigungsgrad zu erreichen. Diese 
Prozesse unterstützen einen nachhaltigen und ressourcenschonenden Einsatz von 
Energie und Materialien. 
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CO2-neutrale Produktion

Fertigung im Werk

Ziel ist es, durch modernste Anlagen und Fertigungsverfahren, sorgsame Rohstoffauswahl und 

im Ausnahmefall den Einsatz von Klimazertifikaten, den CO2-Ausstoß auf 0 zu reduzieren. 

Der hohe Anteil industriell vorgefertigter Fertigbauteile spielt beim Thema Nachhaltigkeit eine 

zentrale Rolle. Bei allen Fertigungsschritten eines Fertigteilhauses, von den Rohmaterialien bis 

zum schlüsselfertigen Haus, sollte darauf geachtet werden, dass möglichst nachhaltig und CO2-

schonend gearbeitet wird. Dazu zählt die Verarbeitung von regionalen Rohstoffen, wie auch eine 

effiziente und energieschonende Verarbeitungsweise.

Eine stetige Prozessoptimierung, über mehrere Jahre hinweg, ist ein wichtiger Bestandteil, um 

die Einzelteile der Fertigteilhäuser besonders energieeffizient und mit minimalem Ressourcen- 

aufwand aufzubauen.

CO2 Verbrauch von herkömmlichem Nassbau  
verglichen zu Haas Fertigbau
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Regionale Produktion in der Steiermark

Die einzelnen Bauteile eines Haas Fertigteilhauses entstehen in unserem Werk in 
Großwilfersdorf in der Steiermark. Das Holz für unsere Fertighäuser beziehen wir von 
österreichischen PEFC-zertifizierten Sägewerken bzw. aus österreichischen Wäldern.

Jahrzentelange Erfahrung für maximalen Wohnkomfort

Energieeffiziente Bauteile: Das Haas Holz-Fertighaus ist das Ergebnis jahrzehntel-
anger Erfahrung mit natürlichen Baumaterialien und den Möglichkeiten des klima-
neutralen Bauens. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt, um für dich den 
optimalen Wohnkomfort bei maximaler Energieeffizienz zu erreichen.

Nachhaltigkeit in der Montage

Der Nachhaltigkeitsgedanke soll in der Montage auf der Baustelle fortgeführt werden. Hier kom-

men u. a. Vorteile zum Tragen, die sich aus einer gebündelten Fertigung im vorausgehenden 

Prozess ergeben. So können die CO2-Emissionen in der Logistik erheblich reduziert werden und 

der hohe Vorfertigungsgrad spart Anfahrten und reduziert damit die Umweltbelastung. Darüber 

hinaus wird im Idealfall durch die Reduzierung der Montagearbeiten vor Ort zusätzlicher Müll 

durch Bau- und Verpackungsmaterialien vermieden. Optimierte Bauzeitenpläne und Montage- 

abläufe wirken sich zudem ressourcenschonend aus.
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Wir leben Nachhaltigkeit im Alltag

Seitdem das Nachhaltigkeitsmanagement im Unternehmen Haas etabliert wurde, 
hat das Thema Umweltschutz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Bedeutung 
bekommen. In einem familiengeführten Holzbaubetrieb hat Nachhaltigkeit seit jeher 
besonderen Stellenwert: Die Holzabfälle wurden von Anfang an wiederverwertet, zu 
Hackschnitzel weiterverarbeitet und für die Beheizung der Büro- und Hallengebäude 
verwendet.

Als mittelständischer Industriebetrieb hat Haas Fertigbau eine Verantwortung 
gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kundinnen und Kunden – und 
gegenüber der Region, in der das Unternehmen verwurzelt ist. Deshalb haben wir vor 
einigen Jahren beschlossen, nicht nur unseren wichtigsten Rohstoff Holz, sondern 
das gesamte Unternehmen hinsichtlich relevanter Nachhaltigkeitskriterien zu betra-
chten. Dabei ergeben sich viele, sehr positive Aspekte für die regionale Wertschöp-
fungskette von Haas Fertigbau als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb. 

Nutzungsdauer des Eigenheims

Wiederverwertung nach Zyklus-Ende

Cradle to Grave teilt sich auf in drei Bereiche: Die Bauphase, die Nutzungsphase in der das Haus 

bewohnt wird, sowie den anschließenden Rückbau. Grundsätzlich muss ein 100% klimaneutral-

es Haus auch nach der Schlüsselübergabe absolute CO2-Neutralität gewährleisten - und das 

während der gesamten Nutzungsdauer.

Um das gewährleisten zu können ist es entscheidend, welche Energiesysteme verbaut werden 

und welche Dämm-Maße die Außenhülle des Gebäudes hat.

Rund wird ein Kreislauf erst, wenn er sich schließt. Der CO2-Kreislauf (Cradle to Cradle) fordert 

neben einem fachgerechten Rückbau auch eine Wiederaufbereitung der Materialien. Also einen 

fachgerechten Rückbau ohne CO2-Fußabdruck. Auch wenn es weit in der Zukunft liegt: Der 

fachmännische Rückbau ist ein entscheidender Punkt in der gesamten CO2-Bilanz eines Haus-

es. Durch die Einhaltung vorgeschriebener Methoden und Verfahren in der Rückbauphase sowie 

fachgerechtes Recycling wird der CO2-Ausstoß reduziert. Das Gebäude erreicht damit die näch-

ste Stufe im Kreislauf eines 100% klimaneutralen Hauses.
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Der nächste entscheidende Punkt ist die Wiederaufbereitung der Rohstoffe. Schon bei der Wahl 

der Rohstoffe ist festgeschrieben, in welchem Maß eine Wiederaufbereitung möglich ist. Mit 

nachhaltigen Konzepten zur Trennung und Wiederaufbereitung der Baustoffe wird dem ausgedi-

enten Haus neues Leben eingehaucht – nur in anderer Form. Aus Holz werden beispielswei-

se Hackschnitzel zur Wärmeerzeugung erzeugt oder Folienteile werden zu neuen Kunststoff-

flaschen produziert. Das Recycling eines Hauses trägt somit zur Schließung des CO2-Kreislaufes 

bei.

Altholz aus dem Baubereich ist somit sehr wertvoll. Unbehandeltes Holz kann recycelt und stof-

flich wiederverwertet werden. Gemeinsam mit Abbruchholz macht dieses Bauholz zwei Drittel 

der stofflichen Nutzung aus. Vorbehandeltes und verunreinigtes Holz dagegen wird als erneuer-

barer Energieträger genutzt.10

Quelle 10: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (2021) „Moderner Holzbau. Nachhaltig bauen mit in-
novativen Holzbaustoffen.“, in: https://www.klimaaktiv.at/dam/jcr:e8d39df3-0397-41e6-b1f6-dab821593867/Brosch_A4_Moderner%20Holzbau_FINAL_
UA.pdf [27.02.2023].

Nachhaltiger Holzbau vs. Massivbau aus Ziegel oder Beton

Der Holzbau hat gegenüber dem Massivbau viele Vorteile. Erstens ist der Aufwand für den Bau und 

die Montage wesentlich geringer als beim Massivbau aus Ziegeln oder Beton. Es dauert nur eini-

ge Tage, um ein Haus mit Holz zu errichten, verglichen mit mehreren Wochen bei Massivhäusern. 

Zweitens ist Holz ein natürlicher Wärmedämmstoff, der Kosten für den Betrieb des Hauses sen-

ken kann. Darüber hinaus ist es leicht zu bearbeiten und formbar, so dass unterschiedlichste 

Design Ideen schnell und einfach verwirklicht werden können. Zudem lässt sich Holz wiederver-

wenden – im Gegensatz zu Beton oder Ziegel -, sodass das Abfallrecycling einfacher fällt.

Gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit bietet der Holzbau also deutliche Vorteile gegenüber dem 

Massivbau: Eine schnellere Montage sowie die Verringerung von Kosten und Abfallmengen 

machen ihn zur besten Lösung!
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5. Nachhaltige Energiesysteme
Neben der Wahl des richtigen Heiz-/Kühlsystems für das Eigenheim, spielt auch der Wand- und 

Dachaufbau eine sehr zentrale Rolle. Davon hängt es im Wesentlichen ab, wie energieeffizient 

ein Haus sein kann.

Haas Häuser sind Energiesparhäuser

Jedes Haas Fertighaus ist ein Energiesparhaus! Dank unserem hochgedämmten 
Thermoprotect Wandsystem erfüllt jedes unserer Häuser die Energiesparhaus-Stand-
ards. Und das mit natürlichen und nachwachsenden Baumaterialien. Die Wirkungs-
weise unserer Wände wurde 2022 auch eindrucksvoll bei der Haas Eisblockwette 
demonstriert! 1744kg Eis wurden von 24. März bis 05. Juni für 73 Tage in eine Hütte 
aus Haas Thermoprotect Wänden eingeschlossen. Die Hütte war während dieser 
Zeit jedem Wetter und allen Witterungen ausgesetzt. Bei der Öffnung im Juni waren 
noch 65% der eingeschlossenen Menge (oder 1134kg) Eis vorhanden.

Nachhaltiger Holzbau vs Massivbau aus Ziegel oder Beton

Der Holzbau hat gegenüber dem Massivbau viele Vorteile. Erstens ist der Aufwand für den Bau und 

die Montage wesentlich geringer als beim Massivbau aus Ziegeln oder Beton. Es dauert nur eini-

ge Tage, um ein Haus mit Holz zu errichten, verglichen mit mehreren Wochen bei Massivhäusern. 

Zweitens ist Holz ein natürlicher Wärmedämmstoff, der Kosten für den Betrieb des Hauses sen-

ken kann. Darüber hinaus ist es leicht zu bearbeiten und formbar, so dass unterschiedlichste 

Design Ideen schnell und einfach verwirklicht werden können. Zudem lässt sich Holz wiederver-

wenden – im Gegensatz zu Beton oder Ziegel -, sodass das Abfallrecycling einfacher fällt.

Gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit bietet der Holzbau also deutliche Vorteile gegenüber dem 

Massivbau: Eine schnellere Montage sowie die Verringerung von Kosten und Abfallmengen 

machen ihn zur besten Lösung!
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Haustechnik

Flexibel anpassbare Häuser

Ein zentrales Thema eines nachhaltigen Eigenheims ist klarerweise auch die hauseigene Ener-

giegewinnung bzw. der Energieverbrauch der Haustechnik. Zukunftstauglich ist ein System nur, 

wenn es seine Energie aus erneuerbaren Quellen bezieht. Die Energiegewinnung aus Sonne, Luft 

oder aus der Erde ist eine zeitgemäße und zukunftsweisende Variante, um den Energiebedarf 

eines modernen Hauses zu decken.

Saubere, erneuerbare Energie selbst im Haus zu erzeugen, z.B. durch die Nutzung von Photo-

voltaik-Anlagen, Warmwasserkollektoren oder Erdwärmeanlagen, ist in einem zeitgemäßen und 

zukunftsweisenden Eigenheim nicht mehr wegzudenken. Mit einer Standard Photovoltaik-An-

lage können ca. 80% des Energiebedarfs einer Wärmepumpe gedeckt werden. 

Bei der Planung schon an morgen denken. Das zahlt sich aus. Nachhaltigkeit bedeutet nämlich 

auch Flexibilität und Individualität. Eine junge Familie stellt ganz andere Anforderungen an ihr 

Eigenheim als ein Ehepaar im Ruhestand. Clevere und nachhaltige Konzepte sorgen für eine 

möglichst lange und flexible Nutzungsdauer. Nachhaltig gedachte Häuser sollten deshalb auch 

nach ihrer Fertigstellung, ohne immensen Aufwand, an alle Lebenssituationen angepasst werden 

können. Das Traumhaus von heute sollte sich an die Bedürfnisse von morgen anpassen können. 

Dank geschickter Planung ist es möglich, durch geringe bauliche Anpassungen aus einem Ein-

familienhaus ein Zweifamilienhaus zu machen – oder umgekehrt!

Auch ein barrierefreies Eigenheim ist später leicht umgesetzt, wenn früh genug eingeplant. 

Schwellenfreie Übergänge, breite Durchgänge und offene Räume sind eine große Erleichterung 

im Alter oder bei körperlichen Beeinträchtigungen. Barrierefreiheit lässt sich bereits hervorragend 

in der Planung berücksichtigen.

Nachhaltige Planung

Viele Möglichkeiten mit flexibler Bauweise

Die flexible und vielseitige Holzbauweise von Haas macht es möglich, kleine und 
große Anpassungen am Eigenheim auch lange nach der Schlüsselübergabe, mit ver-
hältnismäßig geringem Aufwand, durchzuführen.
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Gesundes Wohnklima

Gesund bauen trägt auch zur Wertsteigerung der Immobilie bei. Heutzutage legen immer mehr 

Menschen Wert auf einen gesunden Lebensstil. Neben Bereichen wie der Ernährung, dem 

Sport und der Fitness wird auch dem Bauen und Wohnen dabei zunehmend Aufmerksamkeit 

geschenkt. Somit ist auch das Bewusstsein für gesundes Bauen nach Kriterien der Baubiologie 

gewachsen. Wohngesund zu bauen und zu wohnen liegt im Trend. Das wiederum hat zur Folge, 

dass die Nachfrage nach Gebäuden, die von Beginn an unter dem Aspekt der Gesundheit ge-

plant und gebaut wurden, steigt. Mit einem „schadstoffgeprüft“ zertifizierten Haus hast du dies-

bezüglich also gute Karten. Gesundes Bauen sorgt so nicht nur für ein gutes und sicheres Gefühl 

bei Bauherren und Bewohnern, sondern steigert auch den Wert des Hauses. Kurz: Gesundes 

Bauen mit Haas Haus zahlt sich in vielerlei Hinsicht aus.

Die Nachhaltigkeit eines Hauses muss über die Planungs- und Bauphase hinausgedacht werden. 

Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen hört deshalb nach der Produktion und dem 

Aufstellen eines Fertigteilhauses nicht auf. Als solche Ressource zählt auch die Gesundheit der 

Hausbewohner! Denn Nachhaltigkeit bedeutet auch auf ein gesundes Wohnklima zu achten.

Ein gesundes Wohnen im neuen Eigenheim ist ein wichtiges Thema, welches über Jahrzehnte 

hinweg direkten Einfluss auf die Bewohner und deren Umwelt hat. Deshalb sollten nachhaltige 

und gesunde Baumaterialien verwendet werden, wie auch die richtige Haustechnik, welche auf das 

Wohlbefinden und die Gesundheit der Hausbewohner ebenfalls einen langfristigen Einfluss hat.

Aus der Baubiologie ist bekannt, dass in schlechter Raumluft zu leben krank machen kann. Pro 

Tag atmen wir ungefähr 8.000 Liter Luft aus Innenräumen ein, weil der moderne Mensch fast 

90 Prozent seiner Lebenszeit im Innern von Gebäuden verbringt. Mit dieser Luft gelangen auch 

flüchtige Bestandteile, die aus Baumaterialien ausdünsten können, in unsere Lungen. Handelt es 

sich bei diesen Substanzen um Schadstoffe, kann das Wohnen in solchen Gebäuden zur Gefahr 

für die Gesundheit werden. Manche der flüchtigen Gase stehen sogar in Verdacht, krebserreg-

end zu sein und können bei den Bewohnern Beschwerden aller Art auslösen – von Kopfschmer-

zen über Allergien bis hin zu Asthma. 

Auch Holz gibt Stoffe ab, die beispielsweise für seinen typischen Geruch verantwortlich sind. 

Diese nehmen im Vergleich zu anderen Baustoffen aber relativ schnell ab und benötigen weniger 

Zeit, um abgebaut zu werden.11

Quelle 11: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (2021) „Moderner Holzbau. Nachhaltig bauen mit in-
novativen Holzbaustoffen.“, in: https://www.klimaaktiv.at/dam/jcr:e8d39df3-0397-41e6-b1f6-dab821593867/Brosch_A4_Moderner%20Holzbau_FINAL_
UA.pdf [27.02.2023].



Whitepaper zum Thema NachhaltigkeitSeite  24

Verständlich, dass immer mehr Menschen beim Planen und Bauen ihrer eigenen vier Wände auf 

ein gesundes Raumklima Wert legen.

Der moderne Fertigbau hat nicht nur in puncto Energie-Effizienz, Architektur, Nachhaltigkeit 

und Ökologie die Nase vorn, sondern auch im Hinblick auf Baubiologie und Wohngesundheit. 

Ganz wesentlich dafür verantwortlich ist der natürliche und trockene Baustoff Holz, aus dem 

Fertighäuser gebaut werden.

Von Anfang an geht das Bauen von Fertighäusern trocken vonstatten. Baufeuchte, wie sie bei 

nass gemauerten Bauten üblich ist, gibt es vor allem im Fertigbau mit Holz nicht. Im Gegenteil: 

Das für Bau- und Dämmstoffe verwendete Holz hilft sogar, das Raumklima positiv zu beeinflus-

sen, indem es Schwankungen der Luftfeuchte ausgleicht.

Holz kann Wasserdampf aus der Luft gut aufnehmen und bei Trockenheit wieder abgeben. Prob-

leme mit allzu hoher Luftfeuchtigkeit, die unter anderem auch Schimmel begünstigt, gibt es in 

einem Holz-Fertighaus daher in der Regel nicht. Der Baustoff aus der Natur hat aber weitere 

Eigenschaften, die sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken. So belegen wissenschaftliche 

Studien, dass Holz den Puls und den Blutdruck senken und für eine bessere Verdauung sorgen 

kann. Auch beim Abbau von Umweltstress und Aggressionen kann es unterstützen, ebenso wie 

bei der Stärkung der Konzentrationsfähigkeit.

Holz aus heimischen und nachhaltig bewirtschafteten Wäldern

Bei Haas stammt das verarbeitete Holz ausschließlich aus nachhaltig bewirtschaftet-
en heimischen Wäldern und ist PEFC-zertifiziert. In beheizten Industriehallen ver-
arbeiten wir den nachwachsenden Rohstoff zu vorgefertigten Bauteilen, die re-
gengeschützt zur Baustelle gefahren und dort in kürzester Zeit zu einem dichten, 
wetterfesten Gebäude montiert werden.
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Hausbau Förderungen

Nachhaltige Weiterentwicklung eines Unternehmens

Nachhaltige Bauprojekte genießen auch hohe Förderungen von Bund und Land! So profitierst 

du nicht nur langfristig von den baulichen Maßnahmen, die dir ein gesundes und leistbares Woh-

nen ermöglichen, sondern auch von den Förderungen, die dich bei deinem Bauvorhaben finan-

ziell unterstützen.

Die Förderungen beinhalten vergünstigte Kredite, niedrige Zinssätze sowie auch Tilgungszus-

chüsse und Zuschüsse zur vorgeschriebenen Fachplanung.

Details dazu sind auch hier zu finden: haas-fertigbau.at/preisversprechen

Nachhaltigkeit bedeutet auch, sich aktiv Weiterzuentwickeln. Ein nachhaltiges Hausbau- 

unternehmen arbeitet deshalb aktiv an der Weiterentwicklung seiner Produktionsmethoden und 

Optimierungen der Häuser. So z.B. an einem Haus, welches mehr Energie liefern wird, als eine 

vierköpfige Familie mit zwei Elektrofahrzeugen jährlich verbraucht!

Intakte Umwelt für zukünftige Generationen

Ein zentrales Ziel von Haas ist es, zukünftigen Generationen eine intakte Umwelt zu 
erhalten. Deshalb zählen wir auch zu unseren Aufgaben, Lieferanten und Mitarbeiter 
für dieses Thema zu sensibilisieren. Nachhaltigkeit und Energie sind wesentliche Be-
standteile des unternehmerischen Verständnisses von Haas Fertigbau. Daher wurde 
bereits 2021 entschieden, die Aufgaben und Herausforderungen – im Rahmen der 
strategischen Weiterentwicklung der Themen Umwelt und Energie – wirkungsvoll 
zu managen und die Managementsysteme UMS nach DIN EN ISO 14001 und EMS 
nach DIN EN ISO 50001 im Unternehmen zu verankern. 
Der bereits vor Etablierung dieses Managementsystems eingeführten kontinuier-
liche Verbesserungsprozess (KVP) zur Reduzierung des Energieeinsatzes und zur 
Steigerung der effizienten Nutzung aller notwendigen Ressourcen, wurde hierdurch 
im betrieblichen Alltag fest installiert. Der Einsatz und Verbrauch aller verwendet-
en Energieträger wird laufend überwacht. Maßnahmen zur Reduzierung des Ener-
gieaufwands werden umgesetzt und deren Wirksamkeit regelmäßig in festgelegten 
Intervallen überprüft. 

https://haas-fertigbau.at/preisversprechen.html?utm_source=website&utm_medium=pdf&utm_campaign=whitepaper-nachhaltigkeit&utm_id=2023-03
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• Entscheide dich für Bauunternehmen, 
die selbst innerbetrieblich auf nachhal-
tige Prozesse und Fertigungsweisen 
achten

• Baue mit Holz, das aus nachhaltig be-
wirtschafteten Wäldern stammt

• Verringere deinen CO2-Fußabdruck 
durch kurze Transportwege dank Ver-
wendung von lokalem Holz

• Wähle ein regionales Bauunternehmen, 
um Transportwege zu verkürzen

• Wähle einen Rohstoff, wie beispielswei-
se Holz, der regional verfügbar ist, um 
Transportwege weiter zu reduzieren

• Wähle eine energieeffiziente Haus- 
technik, z.B. eine Solaranlage oder ein 
Speichersystem

• Nutze natürliche Energiequellen,  
z.B. Erdwärme und umweltfreundliche 
Heizungssysteme

• Entscheide dich für eine nachhaltige 
Dämmung, um Energie zu sparen

• Wähle Fenster für eine bessere  
Lichtqualität und verbesserte  
Energieeffizienz

• Reduziere deinen Stromverbrauch 
durch den Einbau intelligenter  
elektronischer Geräte

• Baue ein Haus, das sich an alle Lebens-
situationen und Generationen anpassen 
oder erweitern lässt

• Sensibilisiere deine im Eigenheim woh-
nenden Familienmitglieder für den sorg-
samen Umgang mit Energieressourcen

Tipps für ein  
nachhaltiges Eigenheim
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Haas Nachhaltigkeits-Checkliste

01: Reduzierung des Wärmebedarfs
Dachsanierungen in Fertigungshallen (im Bereich der Dach- und Deckenfertigung) 
Diverse Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle in Fertigungshallen 

02: Reduzierung des Strombedarfs
Umrüsten der Beleuchtung in den Fertigungshallen auf LED-Beleuchtung
Umrüstungen im Bereich Druckluft und Anlagentechnik 

03: Reduzierung des Treibstoffbedarfs
Anschaffung von Elektro-Poolautos 
Bereitstellung von E-Ladestationen für Firmenfahrzeuge und auch Mitarbeiter- und 
Kundenfahrzeuge 
Anschaffung von Elektrostaplern 

04: Weitere Schritte
Umsetzung des Energie-Standortkonzepts 
Energetische Sanierung aller Dächer der Fertigungshallen 
Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes
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Das Nachhaltigkeitsversprechen von Haas
Mit unserem Nachhaltigkeitsversprechen garantieren wir unseren Kunden eine vorausschauende 

Planung unserer Fertighäuser, einen ressourcenschonenden Umgang mit Rohstoffen in unserer 

Produktion und Auslieferung und einen nachhaltigen Betrieb der Haas Häuser nach Fertigstellung.

Rohstoffe

Produktion

Das Haus

Verarbeitung von ausschließlich regionalem Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft. 

Auch bei den verarbeiteten Komponenten von Drittanbietern wie Türen und Fenstern, achten wir 

auf eine nachhaltige Produktion. Auch im Wandaufbau werden nachhaltige Dämmmaterialien 

verwendet.

Nachhaltige und ressourcensparende Produktion der Hauseinzelteile, durch optimierte Prozesse 

in der industriellen Vorfertigung im Werk. Auch der Transportaufwand der Rohstoffe zum Haas-

Werk, wie auch der Transport der Fertigteile zur Haus-Baustelle beschränken sich auf ein Mini-

mum. Wir arbeiten mit regionalen Rohstoffanbietern zusammen und stellen die Haas Familien-

häuser aus der Steiermark ausschließlich in Österreich auf.

Mit nachhaltigen Energiesystemen und der richtigen Kombination derselben, ist das Familien-

haus von Haas auch nach dem Produktionsprozess weiterhin ein nachhaltiges System. Auch 

das Thermoprotect-Wandsystem garantiert, dass die Fertighäuser von Haas den Niedrigstener-

giehaus-Standards entsprechen und sichert den Bewohnern ein energiesparendes Wohnen im 

Fertighaus. 

Haas Häuser erfüllen strenge Anforderungen in puncto Wohngesundheit. Wir von Haas Haus 

achten stets darauf, dass unsere vorwiegend aus dem natürlichen Baustoff Holz erstellten Fer-

tighäuser ein Höchstmaß an Gesundheit und Wohlbefinden für Bauherren und Bewohner bieten.

Beim Bau eines Haas Hauses können sich Bauherren sicher sein, später in einem rundum 

wohngesunden Zuhause leben zu können – schließlich verwendet Haas Haus ohne Ausnahme 

schadstoffgeprüfte Materialien für den Bau seiner Häuser. Auch die Prozesse im Werk und auf 

der Baustelle planen und gestalten wir so, dass zu keiner Zeit irgendwelche Schadstoffe einge-

bracht werden können.
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Interessiert?
Wenn du dich für eine nachhaltige Fertighausvariante in Holzbauweise interessierst, vereinbare 

gerne einen unverbindlichen Beratungstermin bei einem/r unserer Baufachberater/innen.

Im Beratungsgespräch erfährst du alles zu deinen individuellen Möglichkeiten beim Hausbau mit 

Haas. Welche Variante könnte die passende für deine Situation und deine Wünsche sein?

Auch zum Thema Förderung und Finanzierung kannst du in diesem Gespräch mehr erfahren! Die 

Zusammenarbeit mit unserem renomierten Finanzierungsberater bietet dir möglicherweise neue 

Möglichkeiten der Finanzierung deiner Hauspläne!

Alle nachhaltigen Fertighäuser in Holzbauweise im  
Haas Familienhauskatalog!

Hier klicken und  

gratis Katalog  

bestellen

128 SEITEN

FAMILIENHAUS KATALOG

JETZT BERATER ANFRAGEN

https://bit.ly/haas-kdwn
https://haas-fertigbau.at/musterhaeuser.html?utm_source=website&utm_medium=pdf&utm_campaign=whitepaper-nachhaltigkeit&utm_id=2023-03
https://bit.ly/haas-kdwn
https://haas-fertigbau.at/katalog-bestellen.html?utm_source=website&utm_medium=pdf&utm_campaign=ausbaustufen-download&utm_id=2022-08
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