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Intelligentes Verschwenden anstatt blödem Sparen
Das 1. Bau- & Energieforum der Bauhütte Leitl-Werke brachte einen spannenden
Überblick über die Entwicklungen und vielfältigen Möglichkeiten im Bereich des
energieeffizienten Bauens und Wohnens
Eferding. Energieeffizientes Bauen und Wohnen gehört längst zum Alltag. Aber anders als noch vor
wenigen Jahren, gibt es mittlerweile eine Vielzahl an Konzepten und Lösungen, die sich wechselseitig
ergänzen und es jedem Bauherrn ermöglichen den für ihn richtigen Weg zum energieeffizienten
Traumhaus einzuschlagen. Eine Wahlfreiheit die auch Wohnbaulandesrat Manfred Haimbuchner in
seinen Begrüßungsworten als entscheidenden Faktor bezeichnete. Die Möglichkeiten reichen mittlerweile
bis hin zur völligen energieautarken Wohnhäusern. Eine Zukunftsvision, die im oberösterreichischen
Schwertberg in Form des Prototyps eines Leitl VitalSonnehausPro bereits Gestalt annimmt.
Zukunftssicheres Bauen
Beim 1. Bau- & Energieforum der Bauhütte Leitl-Werke in Eferding wurde von einer Expertenrunde der
gesamte Themenkomplex und der aktuelle Stand der Entwicklungen im Bereich des „Zukunftssicheren
Bauens“ aus unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchtet. Namhafte Experten berichteten detailliert über
neueste Entwicklungen und Erkenntnisse im Bereich des energieeffizienten Wohnbaus. Die Vorträge und
Diskussionen spannten einen inhaltlichen Bogen von den unterschiedlichen Konzepten und den
betreffenden technischen Lösungen, über die Herausforderungen, Ziele und Vorhaben der
österreichischen Energiepolitik bis hin zu einer detaillierten Präsentation und Informationen zum
zukunftsweisenden Konzept des LeitlVital-SonnenhausPro, dem ersten, leistbaren 100% energieautarken
Wohnhaus Österreichs.
100%ige Autarkie
Der Prototyp des VitalSonnenhausPro wird aktuell in Schwertberg/OÖ errichtet. Dieses innovative,
modulare Konzept macht das Haus in der letzten Ausbaustufe in Bezug auf die Energieversorgung völlig
autark. Das Haus erzeugt die gesamte benötigte Energie selbst. Dieser Umstand erlaubt es den
zukünftigen Bewohnern daher punkto Energie aus dem Vollen zu schöpfen ohne Rücksicht auf den
Verbrauch oder die Kosten. Oder wie Energieexperte Prof. Timo Leukefeld und Leitl-GF Martin Leitl
unisono anmerkten: „In einem energieautarken Haus lässt sich Energie wunderbar intelligent
verschwenden anstatt diese wie jetzt noch blöd zu sparen“
Alle Vorträge und einen Video-Beitrag von Prof. Leukefeld zum VitalSonnenhausPro finden Sie unter:
http://www.vitalsonnenhauspro.at/1-leitl-bau-energieforum-24-september-2014-eferding
Das Bau- & Energieforum der Bauhütte Leitl-Werke soll in Zukunft regelmäßig stattfinden und zu einer
dynamischen Informationsplattform für einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch zu den laufenden
Entwicklungen und zukünftigen Perspektiven im Bereich zukunftssicheres und energieeffizientes Bauen &
Wohnen werden.
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