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Die einfachste Art (Bau-) Abfall zu entsorgen.

MEINERAUMLUFT

Ziegel beliebter Baustoff
Die unabhängige Plattform „MeineRaumluft“ hat gemeinsam mit 
dem österreichischen Marktforschungsinstitut Hoffmann & For
cher eine Befragung durchgeführt, um zu erfahren, welche Kriteri
en für Häuslbauer beim Bauen und Renovieren besonders wichtig 
sind. Im Auftrag von Wienerberger war auch der Ziegel als stabiler, 
nachhaltiger und natürlicher Baustoff Teil der Befragung. 

Die Ergebnisse zeigen deutlich: Mehr als zwei Drittel setzen auf den 
Massivbau mit Ziegeln. So sprechen 26 Prozent der Befragten 
dem Ziegel eine gute Isolierung und Wärmedämmung zu, 24 Pro
zent beschreiben ihn als robusten Baustoff, der eine massive und 
stabile Bauweise ermöglicht. 22 Prozent sehen den Vorteil in der 
langen Lebensdauer und Nachhaltigkeit und 16 Prozent verwenden 
Ziegel aufgrund ihrer Natürlichkeit. Weitere 16 Prozent sind von der 
leichten und einfachen Verarbeitung des Baustoffs überzeugt.

Franz Kolnerberger, Geschäftsführer der Wienerberger Ziegel
industrie GmbH und Vorstand der Tondach AG: „Dem österreichi
schen Häuslbauer bieten wir Systeme für Dach und Wand. Mit der 
Massivbauweise aus Ziegeln entscheiden sich Bauherren für einen 
natürlichen Baustoff, der seit Jahrhunderten bewährt ist. Sie ma
chen damit ihre eigenen vier Wände zu einer Wertanlage, von der 
auch die nächsten Generationen profitieren.“

www.meineraumluft.at

HOLZFASSADEN

Alt-Grau voll im Trend
Wer sich für eine Holzfassade entscheidet, wählt einen umwelt
schonenden Baustoff. Durch ihre natürliche Optik strahlt sie Wär
me und Behaglichkeit aus, ohne die Funktionalität einzuschränken. 
Das bestätigt auch Architekt Josef Hohensinn von „Hohensinn 
Architektur“ mit Sitz in Graz: „Vie
le Kunden wünschen sich für ihr 
Objekt eine Holzfassade mit mög
lichst natürlicher Erscheinung.“

Vor allem die graue Patina, die 
nach ein paar Jahren bei unbehan
deltem Holz entsteht, ist nicht nur 
unter Architekten beliebt, sondern 
hat bereits eine große Anhänger
schaft bei den Kunden. Denn die 
noble Optik von „AltGrau“ ist in. Diese oberflächigen Veränderun
gen beeinflussen aber nicht die Festigkeit des Holzes, sie sind viel
mehr ein würdiges Alterungszeichen eines lebendigen Werkstoffes.

Wer darauf nicht jahrelang warten will und Wert auf ein einheitliches 
Erscheinungsbild legt, kann das Holz mit grauen Lasuren vorbe
handeln. „Dem kann man durch ‚Vorvergrauen‘ sehr einfach entge
genwirken und gleichzeitig kann zudem ein guter Holzschutz erzielt 
werden“, attestiert auch Hohensinn. www.proholz.at/fassaden
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