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Aktiver Klimaschutz.
Entdecken Sie den Werkstoff Holz.

Holz ist ein seit Jahrtausenden bewährter 
Werkstoff, den wir von Lebensraum Holz 
für unsere Passivhausbauweise bevorzugt 
einsetzen. Nicht nur die Wärmedämm-
eigenschaften von Holz sind hervorragend  – 
auch mit der Verwendung von Holz aus 
nachhaltigem Anbau tun wir bewusst etwas 
für den Klimaschutz.

Wie das? Ganz einfach: In jeder Tonne 
Bauholz sind rund 1,9 Tonnen CO2 in Form 
von Kohlenstoff gebunden. Dadurch, dass 
jeder Baum beim Wachsen Kohlendioxid 
absorbiert, liefert der nachhaltige Holzanbau 
nicht nur natürliches Baumaterial, sondern 
reduziert Treibhausgase in erheblichem Um-
fang. Die CO2-Speicherfunktion von Holz wird 

durch seine Nutzung als Baumaterial enorm 
gesteigert, da jeder genutzte Baumstamm im 
Wald wieder Platz für nachwachsende Bäume 
bietet. Das Aufforsten von Nutzwäldern trägt 
also zur Verbesserung des Klimas aktiv bei.

Im Vergleich zu anderen, meist aufwendig 
produzierten Werkstoffen wird bei der Her-
stellung von Holzprodukten nur ein Bruchteil 
der Energiemenge benötigt. Die Verwendung 
regionaler Hölzer spart kostbare Energie. 
Auch ist die Verarbeitung von Holz aufgrund 
seines geringen Gewichts und seiner hervor-
ragenden Materialeigenschaften energie-
effizient. Für die Herstellung von Stahlbeton 
wird übrigens fast viermal so viel Energie 
benötigt.



Unsere individuelle und kompetente Betreu-
ung eines jeden Bauprojekts bietet Ihnen 
einen Komplettservice, der einen reibungs-
losen Bauablauf und die Erfüllung Ihrer 
Wünsche sicherstellt. 

Die hohe Qualität unserer Passivhäuser 
wurde in enger Zusammenarbeit mit dem 
Passivhaus Institut Dr. Wolfgang Feist 
entwickelt und wird laufend durch die 
Holzforschung der Technischen Universität 
München kontrolliert. 

Unsere Passion: 
das gesunde Passivhaus.

Lebensraum Holz. Unser Name steht für 
unsere Philosophie. Denn seit Jahren bauen 
wir gesunde Lebensräume aus Holz. Unsere 
Passivhäuser sind nachhaltig energieeffizient 
und aufgrund der natürlichen Baumaterialien 
gut für Ihre Gesundheit. Mit einem Passiv-
haus aus Holz legen Sie den Grundstein 
für ein gesundes Wohnen mit minimalem 
Energiebedarf.

Immer mehr Menschen möchten im Einklang 
mit der Natur leben. Das können wir gut ver-
stehen. Genau aus diesem Grund haben wir 
uns auf Passivhäuser aus Holz spezialisiert. 
Dabei ist unser oberstes Gebot die Verwen-
dung von ökologisch einwandfreien Baustof-
fen. Somit können wir Ihnen eine gesunde, 
schadstofffreie Gebäudehülle garantieren.



Ein moderner, designorientierter Lebensstil lässt 
sich in einem Passivhaus ideal mit einer nachhaltig 
ökologischen Bauweise verbinden.



Wie von einem warmen Schlafsack umgeben, 
ist ein Passivhaus rundum mit einer opti-
malen Wärmedämmung ausgestattet. Die 
kostenlose Energie der Sonneneinstrahlung 
und die Abwärme der Bewohner und der 
Hausgeräte reicht weitgehend aus, um das 
Gebäude angenehm zu beheizen. In der 
zentralen Wohnraumlüftung wird der warmen 
Abluft mithilfe eines Wärmetauschers Wärme 
entzogen und der Zuluft zugeführt. Durch 
diese Komfortlüftung strömt stets frische 
Außenluft in einer angenehmen Raumtempe-
ratur ins Haus. Die benötigte Restwärme wird 
durch eine beliebige Heizquelle zur Verfü-
gung gestellt. Wie dies im Einzelnen gelingt, 
verdeutlicht Ihnen die Grafik rechts.

Die beiden Grundprinzipien beim Bau eines 
Passivhauses lauten: Wärmeverluste mini-
mieren und Wärmegewinne optimieren – und 
zwar hauptsächlich durch bauliche Maßnah-
men. Dadurch wird der Heizwärmebedarf und 
somit die Energiekosten auf ein Minimum 
reduziert.

Die Passivhausbauweise stellt derzeit die 
konsequenteste Umsetzung von hochwirksam 
gedämmten Gebäuden dar und übertrifft 
die aktuellen gesetzlichen Vorgaben an den 
Wärmeschutz deutlich. Alle darüberhinausge-
henden Energiestandards, wie zum Beispiel 
das Plusenergiehaus, haben den Passivhaus-
standard als Grundlage. Fortlaufende Ver-
schärfungen dieser Vorgaben machen das 
Passivhaus zu einer zukunftsorientierten und 
beständigen Wertanlage. 

Laut EU-Beschluss sind alle Neubauten 
spätestens ab 2020 als Passivhäuser zu 
erstellen. In Deutschland gehen bereits 
einige große Städte mit gutem Beispiel voran 
und schreiben den Passivhausstandard 
für stadteigene Gebäude und teilweise für 
alle Neubauten im Stadtgebiet jetzt schon 
zwingend vor.

Das Prinzip Passivhaus überzeugt.



Unverzichtbar für ein funktionierendes  
Passivhaus sind der lückenlose Wärmeschutz 
und die Luftdichtigkeit. Hier setzen wir das  
eigens entwickelte Bausystem »Free« ein, 
welches vom Passivhaus Institut Dr. Wolfgang 
Feist zertifiziert wurde. Dies garantiert Ihnen 
absolute Wärmebrückenfreiheit und trägt so zu 
einem besonders geringen Energiebedarf bei. 
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Nutzen Sie die Vorteile unseres Passivhauses.

Noch nie war es angenehmer, Energiekosten 
zu sparen und nebenbei auch noch etwas für 
den Klimaschutz zu tun.
 
Der wohnliche Komfort eines Passivhauses 
beruht auf der Maximierung der baulichen 
Qualität: Eine optimal gedämmte Gebäude-
hülle sorgt in Verbindung mit einer innova-
tiven Komfortlüftung dafür, dass natürliche 
und kostenlose Energiequellen wie die 
Wärme der Sonneneinstrahlung und die 
Wärme, die Hausbewohner und Elektrogeräte 
erzeugen, kostenfrei genutzt werden.



Individuell
Unser Passivhaus ist bis ins Detail auf Ihre 
Wünsche zugeschnitten. Es gibt keine 
Beschränkungen hinsichtlich Stil und 
Architektur, da das Prinzip der Energie-
einsparung davon unabhängig funktioniert. 
Unter Berücksichtigung der örtlichen 
Gegebenheiten nutzen wir die jeweiligen 
Möglichkeiten optimal aus.

Ökologisch
Unsere Baustoffe werden nach baubiolo-
gischen Gesichtspunkten ausgewählt. Wir 
von Lebensraum Holz garantieren Ihnen die 
Verwendung von Hölzern, die ausschließlich 
aus nachhaltigem Anbau stammen und 
schadstofffrei veredelt werden.

Ef f izient
Umweltgerechtes Wohnen mit einem mini-
malen Energiebedarf lässt Sie in Einklang 
mit der Natur leben. Im Vergleich zu her-
kömmlichen Gebäuden verbrauchen Sie  
ca. 75 % weniger Heizenergie, was wieder-
um zu einer klimafreundlichen Einsparung 
von Treibhausgasen führt.

Intelligent
Als erfahrene Passivhausplaner können 
wir Ihnen den langlebigen Werterhalt Ihrer 
Immobilie zusagen. Durch die gehobene 
Qualität der Gebäudehülle sind vor allem 
Bauschäden durch Feuchtigkeit ausge-
schlossen.

Gesund
Sie genießen einen gesunden Wohnkomfort 
mit einer optimalen Luftqualität frei von 
Pollen, Schmutz und Schadstoffen. Bevor  
die Frischluft in die hauseigene Komfort- 
lüftung gelangt, wird sie im Außenluftfilter 
zuverlässig gereinigt.

Bewährt
Dank über 120 realisierten Passivhaus-
Projekten mit insgesamt mehr als 25.000 m² 
Wohnfläche verfügen wir über einen reichen 
Erfahrungsschatz. Unser hoher Qualitäts- 
anspruch beschert uns seit Jahren zufrie-
dene und begeisterte Kunden.



Ihr Weg zum eigenen Passivhaus.

Phase II

 Beratung & Angebot
Phase I

 Ihre Idee 
Phase III

 Planung
In einer umfassenden Beratung, die für Sie 
übrigens kostenlos ist, klären wir gemein-
sam die wichtigsten Baudetails, um Ihnen 
anschließend ein individuelles Angebot zu 
präsentieren.

Ganz sicher haben Sie schon eine erste Vor-
stellung von Ihrem zukünftigen Passivhaus. 
Kommen Sie damit einfach zu uns und wir 
erläutern Ihnen im persönlichen Gespräch, 
was wir für Sie tun können.

Sobald Sie sich für ein Grundstück und die 
Zusammenarbeit mit uns entschieden  
haben, beginnt eine intensive Planungs-
phase, in der wir sämtliche Detailpunkte 
besprechen und alle Einbauten bemustern.



Phase V

 Haustechnik & Ausbau
Phase IV

 Fertigung & Montage
Phase VI

 Gebäudeübergabe
Unsere Holzbauweise ermöglicht eine 
witterungsgeschützte Vorfertigung der 
Wand- und Dachelemente in der Halle. 
Dadurch verkürzt sich die Montage vor Ort 
auf wenige Tage und das Gebäude bleibt 
trocken.

Maßgeschneidert nach Ihren Wünschen er-
folgt im Anschluss der Innenausbau. Dabei 
prägen geschmackvolle Ausstattungsdetails 
und eine zuverlässige Haustechnik einen 
gehobenen Wohnkomfort.

Nach umfassenden Qualitätskontrollen, bei 
denen wir unter anderem die Luftdichtigkeit 
der Gebäudehülle testen, freuen wir uns auf 
einen besonderen Moment – die Schlüssel-
übergabe für Ihr neues Zuhause.



Haus Voß in Ismaning

»Wir hatten zu Beginn die üblichen Bedenken, wenn man daran denkt ein 
Passivhaus zu bauen. Doch bei Lebensraum Holz hatten wir gleich ein sehr 
gutes Gefühl, weil wir gesehen haben, dass ein großer Erfahrungsschatz 
dahinter steckt. [...] Wir würden uns sofort wieder für ein Passivhaus und 
für Lebensraum Holz entscheiden.«
Familie Voß, Ismaning

Das sagen unsere Kunden.

Fotos: Michael Voit



Haus Buchberger in Schönau

»Von der ersten Besprechung bis zum Einzug wurden wir 
bestens betreut und genießen jetzt unser Leben mit viel 
Licht, Sonne, Luft und Raum!«
Familie Buchberger, Schönau

Fotos: Lebensraum Holz



Haus Steinsailer in Heufeld

»Es ist ein Haus geworden, in dem wir uns von der ersten 
Minute an aufgenommen und zu Hause gefühlt haben.  
Ein Haus mit allerbestem Raumklima, tollen Temperaturen 
und das die neuesten Vorgaben seitens der Regierung 
erfüllt. Ein Haus, um das uns alle bisherigen Gäste be-
neiden. [...] Für Tage, an denen nur wenig Sonne scheint 
und die Temperaturen sehr niedrig sind, haben wir uns 
einen Grundofen zum Heizen einbauen lassen. Dies ist die 
optimale Ergänzung in Verbindung mit der Größe unseres 
Wärmetauschers.«
Ehepaar Steinsailer, Heufeld

Das sagen unsere Kunden.

Fotos: Robert Hornauer



Haus Wagnerberger in Chieming

»Das Abenteuer Hausbau ist vorbei, wir sind eingezogen 
und fühlen uns alle pudelwohl. Schön ist es geworden  
unser Bauernhäusl im Passivhausstandard und das Beste – 
es funktioniert wunderbar.«
Familie Wagnerberger, Chieming

Fotos: Michael Voit

Bekannt aus der TV-Serie „BR-Traumhäuser“.



Haus Fischer in Erding

»Wir fühlen uns richtig wohl. Es ist einfach immer wieder schön nach 
Hause zu kommen. [...] Auch wenn es bestimmt nicht immer leicht war 
mit einer Architektin als Bauherrin zu arbeiten, finde ich, kann sich das 
Ergebnis sehen lassen. Die Umsetzung vom Modell in die Realität ist 
dank Ihrer Hilfe gut gelungen.«
Familie Fischer, Erding 
Fotos: Thomas Drexel

Das sagen unsere Kunden.



Haus Mühlbacher in München

»Wir hatten den Anspruch ein möglichst energieeffizientes und ressourcen- 
unabhängiges Haus zu bauen. Lebensraum Holz hat eigene Ideen und kreative  
Vorschläge in die Planung mit eingebracht. So ist das Haus genau so geworden,  
wie wir es uns vorgestellt haben.«
Familie Mühlbacher, München 

Fotos: Lebensraum Holz



Individuelle Lebensräume –
erfüllte Lebensträume. 

Unsere Passivhäuser können sich 
sehen lassen und haben eines 
gemeinsam: rundum zufriedene 
Bewohner. Auf unserer Website 
erfahren Sie noch weitere Details 
über unsere Referenzen.
www.lebensraumholz.de





Christoph Hartmann,  
Dipl.-Ing. (FH) Umweltsicherung:
»Ein Haus zu bauen und ein Heim für die 
Familie zu erschaffen ist in uns tief verankert. 
Dieses schöne Gefühl, Menschen auf dem 
Weg dorthin begleiten zu dürfen, ist das was 
mich antreibt.«

Uli Zimmermann, Zimmerermeister:
»Nachhaltigkeit liegt in unserer Verantwortung. 
Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, 
ausschließlich Passivhäuser zu errichten.«

Adi Brandl, 
Dipl.-Ing. (FH) Produktionstechnik:
»Die Verantwortung, für Sie ein Haus zu  
bauen, das den Anforderungen an Behag-
lichkeit und Langlebigkeit gerecht wird –  
das ist mein persönlicher Anspruch.«

Die Geschäftsführer von Lebensraum Holz vereinen unterschiedliche Kompetenzen
aus sich ergänzenden Bereichen in einem zukunftsorientierten Unternehmen.

Lebensraum Holz.
Bauen im Einklang mit der Natur.



Unser Qualitätsanspruch 
gibt Ihnen Sicherheit.

Um Ihnen einen gehobenen Wohnkomfort zu garantieren, lassen wir die Qualität 
unserer Leistungen fortwährend kontrollieren und bilden unsere Mitarbeiter 
weiter. Demnach wurde unser Bausystem „FREE“ und unsere Planer vom  
Passivhaus Institut Dr. Wolfgang Feist zertifiziert.

Unsere Fertigung lassen wir freiwillig durch die Holzforschung der TU München 
überwachen – alle geschlossenen Wände erhalten das sogenannte Ü-Zeichen.  
Der Umwelt zuliebe verwenden wir PEFC-zertifiziertes Holz aus einheimischen  
Wäldern und verbauen größtenteils natureplus-zertifizierte Baustoffe. 

Auch unsere Partner wählen wir sorgfältig aus, um Ihnen ein Maximum an Qualität 
zu bieten. So bauen wir zum Beispiel Haustechnik von »drexel und weiss« ein, den 
Spezialisten, wenn es um Haustechnikkonzepte für Passivhäuser geht.

Als Gründungsmitglied des Passivhauskreises Rosenheim-Traunstein e.V. sowie 
als Mitglied der Informations-Gemeinschaft Passivhaus Deutschland bieten wir 
Ihnen kostenlose Beratung und unabhängige Informationen, stets auf dem  
neuesten Stand.

DIN 1052
Holztafeln



Interessiert? 
Dann sollten wir uns bald kennen lernen.

Schön, dass wir Ihr Interesse wecken konnten. Wenn Sie 
möchten, können Sie sich gern auf unserer Website noch 
umfassender informieren oder Sie vereinbaren gleich einen 
Termin mit uns. Wir freuen uns auf Sie!

Lebensraum Holz GmbH 
Gewerbepark Markfeld 15 – 19 
83043 Bad Aibling
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Wir machen Wohnraum zu Lebensraum.


