
WARUM EIN PASSIVHAUS ?   

Die Häuser der Zukunft.  

Ein Passivhaus heisst Passivhaus, 
weil es so gebaut ist, dass Sonnen-
energie und innere Energie automa-
tisch genutzt werden und kein 
Mensch und keine Heizung aktiv 
werden müssen, um das Haus zu 
wärmen. Das geht ganz von alleine. 
Wer sich für ein Passivhaus ent-
scheidet, entscheidet sich also zu-
nächst einmal für den sensiblen Um-
gang mit Energie. Gleichzeitig ist es 
aber auch eine Entscheidung für we-
niger Betriebskosten, für die Unab-
hängigkeit von der Preisentwicklung 
des Rohstoffmarktes und für ein un-
schlagbar gesundes Raumklima.  

Wer sich für ein Passivhaus ent-
scheidet, hat verstanden, worum es 
geht: dem Passivhaus gehört die 
Zukunft (igpassivhaus.ch). 

  

Wie ein riesengrosser Schlafsack 
mit Lüftung, nur viel, viel schöner.  

Das Grundprinzip eines Passivhau-
ses ist schnell erklärt: Genutzt wer-
den Sonnenenergie und die Wärme, 
welche die Bewohner und Haushalt-
geräte erzeugen. Und damit diese 
Energie nicht verloren geht, ist das 
Passivhaus mit einer optimalen 
Dämmung und Lüftung ausgestattet. 
So kommt man mit 80 % weniger 
Heizenergiekosten als üblich aus. 
Und das ist eigentlich schon alles, 
was Sie an technischen Details über 
das Passivhaus wissen müssen. 
Jetzt brauchen Sie nur noch darin 
wohnen. 

    

Typische Menschen gibt es nicht. 
Warum sollte es also typische 
Häuser geben?  

Zugegeben: Wer auf Solarenergie 
bauen wollte, musste noch vor weni-
gen Jahren architektonische Ein-
schränkungen in Kauf nehmen. Eine 
Reihe von Weiterentwicklungen in 
den Bereichen Dämmung, Fenster
und Lüftung haben aber dafür ge-
sorgt, dass Sonnenenergie und Ges-
taltungsfreiheit heute keine Gegen-
sätze mehr sind.  

365 Tage Aufenthalt an einem 
Luftkurort.  

Die frische Luft kommt hygienisch in 
ein Passivhaus durch eine automati-
sche Komfortlüftung. Dieses System 
bietet etwas, was kein offenes Fens-
ter zu leisten imstande ist: Frische 
Luft kommt herein, während Ver-
kehrslärm, Insekten, Stau, Russ und 
Pollen draussen bleiben. So entsteht 
ein gesundes und behagliches 
Raumklima. Und durch den Einsatz 
eines Wärmetauschers bleibt dabei 
die Wärme im Haus.  

Wen kümmert’s, was der Ölpreis 
macht?  

Wer in einem Passivhaus wohnt, 
braucht sich nicht zu fürchten, wenn 
Erdöl, Erdgas oder Kohle knapper 
und teurer werden. Solarenergie ist 
unerschöpflich und die Sonne schickt
keine Rechnung. Das Passivhaus ist 
die verlässlichste Pensionsversiche-
rung. 
(Quelle: passiv.at)  
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