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NACHHALTIGKEIT

 Ein Haus am Berg
In Sulzberg ist auf einem schwierigen Hanggrundstück 
ein modernes Holzhaus entstanden, das durch 
regionales Baumaterial, die beiden Solaranlagen und 
viel Tageslicht besonders nachhaltig ist.
Text: Barbara Nauerz | Fotos: Velux /Jörg Seiler und Elmar Fink

Der Neubau in der bayerischen 
Gemeinde Sulzberg vereint den Wohnbe-
reich der Eigentümer sowie drei Ferienwoh-
nungen in einem Gebäudekomplex, der sich 
dabei perfekt den schwierigen Gegeben-
heiten des Grundstücks anpasst. Eine der 
Hauptanforderungen der Bauherren war, 
nachhaltig zu bauen und zu wohnen. Zahl-
reiche Dachfenster sorgen für einen über-
durchschnittlich hohen Tageslicht-Quoti-
enten und betonen das Massivholz, aus dem 
das gesamte Haus besteht.

In der idyllischen Gemeinde Sulzberg 
im äußersten Norden des Bregenzerwal-
des wollte Familie Fink künftig wohnen. 
Allerdings präsentierte sich das gewählte 
Grundstück als extrem herausfordernd: Es 
handelte sich um keinen Bauplatz im her-
kömmlichen Sinn, sondern ließ sich eher 
als eine Hangkante zwischen zwei Zufahrts-
straßen beschreiben. Andererseits bietet die 
Lage einen atemberaubend schönen Aus-
blick auf die Bergwelt des Pfänderrückens. 
Fast schon überflüssig zu erwähnen, dass 
sich dieser Platz in absoluter Ruhelage be-
findet und als „Idylle pur“ bezeichnet wer-
den kann. Um die bauliche Herausforde-
rung nochmals zu verdeutlichen: auf die 
Länge eines Einfamilienhauses beträgt die 
Höhendifferenz mehr als sechs Meter.

Mit Architekt Juri Troy beauftragte Fami-
lie Fink einen Planer, der schon in zahlrei-
chen Projekten bewiesen hat, wie sich mit 
schwierig zu bebauenden Grundstücken 
unkonventionelle Lösungen erzielen lassen. 
Ausdrückliches Ziel der Bauherren-Familie 
war es, ein Haus mit möglichst wenig CO2-
Verbrauch zu bauen. Berücksichtigt werden 
sollte hier nicht nur der Energieverbrauch 
des Hauses, sondern auch der energetische 
Aufwand (und damit die CO2-Emissionen) 
zur Herstellung der Baumaterialien, samt 
deren Transport. Architekt Troy hat auch 
auf diesem Gebiet große Erfahrung, denn 
diese Zielsetzung zur gesamtheitlichen Be-
trachtung entspricht auch seinem Zugang 
zur Nachhaltigkeit im Bauwesen.

Einhof reloaded
Durch intensive Gespräche zwischen Fami-
lie und Architekt konnte eine vorteilhafte 
Lösung für das schwierige Grundstück ent-
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tet) schafft eine hohe Tageslichtqualität, die 
sich bis in die Erschließungszone im Erdge-
schoss fortsetzt.

Die Tageslicht-Evaluierung hierfür er-
folgte mit der Software „Velux Daylight Vi-
sualizer“. Die Auswertung des Tageslicht-
Quotienten zeigt einen durchschnittlichen 
Wert von 5,6  Prozent im Wohnbereich. 
Auch der Schlafbereich, die Kinderzim-
mer und die Badezimmer sind mit einem 
medianen Tageslicht-Quotienten von zwei 
bzw. vier Prozent perfekt mit natürlichem 
Licht versorgt. Klingt recht bescheiden, 
ist aber in der Tat außerordentlich hoch: 
Die DIN 5034-4 empfiehlt lediglich einen 
Tageslicht-Quotienten von mindestens 
0,95 Prozent in der Raummitte. Bemerkens-
wert ist bei diesem Projekt auch die Gleich-
mäßigkeit der Belichtung, die die Räume 
subjektiv noch heller erscheinen lässt.

Belüftungskonzept
Zudem entwickelte der Architekt ein un-
konventionelles Lüftungskonzept: Die drei 
Ferienwohnungen auf Ebene –1 sind mit 
einer kontrollierten Wohnraumlüftung 
ausgestattet. Diese garantiert eine nutze-
runabhängige Lüftung und damit eine zu-
verlässige Raumluftqualität. 
Für den privaten Bereich 
hat sich Familie Fink in Ab-
stimmung mit dem Architek-
ten für eine bedarfsgerechte 
Fensterlüftung entschieden. 
Die für dieses Lüftungskonzept perfekt an-
geordneten Dachfenster nutzen den Kamin-
effekt und sorgen so für einen raschen und 
kontrollierten Luftaustausch.

In der Heizungsperiode und in der Über-
gangszeit signalisieren in mehreren Berei-
chen angebrachte CO2-Fühler den elek-
trisch betriebenen Fenstern, wenn diese 
automatisch öffnen müssen. So lüften sich 
die einzelnen Bereiche in der kalten Jahres-
zeit auf einfache Art genau so, wie es der 
renommierte Wiener Hygieneforscher Pe-
ter Tappler von IBO  Innenraumanalytik 
empfiehlt: Nicht zu viel lüften (das wäre 
Verschwendung wertvoller Heizenergie und 
würde auch zu extrem trockener Raumluft 
führen) und nicht zu wenig (aus hygieni-
schen und gesundheitlichen Gründen)  – 
also bedarfsgerecht.

Im Hochsommer werden die CO2-Fühler 
einfach ausgeschaltet und die Lüftung auf 
„Natürliches Klimatisieren“ umgestellt. Hier 
wird ein einfaches physikalisches Prinzip 
genutzt: die Nachtkühlung durch gezieltes 

wickelt werden. So wurde der ursprüngliche 
Gedanke der Familie, das gesamte Grund-
stück mit zwei getrennten Gebäuden zu be-
bauen – die dann in irgendeiner Form bau-
lich hätten verbunden werden müssen –, 
rasch verworfen. Der Architekt war davon 
überzeugt, in einem kompakten Baukörper 
beide Anforderungen – also das Wohnen 
für die Familie und die Ferienwohnungen 
für die Gäste – unterzubringen. Aus der Not 
mit dem Höhenunterschied und den zwei 
Zufahrtsstraßen machte der Planer eine Tu-
gend: Er entwickelte ein insgesamt vierge-
schossiges Gebäude. Auf Höhe der oberen 
Zufahrtsstraße liegt das Erdgeschoss (Ebe-
ne 0) mit Eingang für den privaten Wohnbe-
reich der Familie Fink, der sich auf den zwei 
obersten Ebenen verteilt. Das Treppenhaus 
fungiert als zentraler Kern des Hauses, um 
den sich die Wohnräume anordnen.

Die untere Zufahrtsstraße bildet den Ein-
gang für die Ferienwohnungen, die auch 
ebenerdig und barrierefrei zugänglich sind. 
Der private Wohnbereich der Familie und 
die Ferienwohnungen sind somit verbun-

den – und doch getrennt. Größe, Dachform 
und Materialität sind inspiriert vom Vor-
bild eines traditionellen, mit Holzschin-
deln bekleideten Einhofs, der Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude in einem Bau vereint. 
Besonders das alte Pfarrhaus in Sulzberg 
hat sich der Architekt hinsichtlich Gebäu-
de- und Dachform sowie der Proportio-
nen zum Vorbild genommen. Die Kubatur 
des Neubaus fügt sich harmonisch in den 
Hang und orientiert sich gleichzeitig an der 
Grundstücksform. So entstand ein moder-
ner, zeitgemäß interpretierter Einhof.

Spektakuläre Ausblicke
Nordost- und Südostseite präsentieren sich 
von außen eher verschlossen, sind dank 
intelligenter Planung aber bestens belich-
tet. Hier kommt die Holzschindelfassade 
besonders gut zur Geltung. Diese traditio-
nelle Wandbekleidung schafft einen span-
nenden Kontrast zur skulpturalen Form des 
Gebäudes. Mit der großzügigen Öffnung 
der Westseite erfolgte eine bewusst starke 
Anbindung zum Außenraum. Großflächi-

ge Schiebetüren bieten spektakuläre Aus-
blicke auf die Bergwelt und schaffen einen 
fließenden Übergang zwischen innen und 
außen. Alle drei Ferienwohnungen bieten 
mit den eingeschnittenen Loggien einen ge-
schützten Freibereich und sind auch formal 
ansprechend in die Fassade eingebunden.

Tageslicht-Visualisierung
Die Orientierung zum Sonnenlicht und der 
starke Bezug zum Außenraum bildeten von 
Anfang an wesentliche Parameter beim Ent-
wurf des Gebäudes. Ziel war es, alle Auf-
enthaltsräume – auch an trüben Tagen – 
mit ausreichend Tageslicht zu versorgen. 
Juri Troy wählte dafür eine Kombination 
aus vertikalen Fensterelementen und Licht 
durch das Dach zur Belichtung in den Tie-
fen der Räume. So erfolgt die Belichtung des 
Wohnraums aus drei Himmelsrichtungen 
und dazu aus präzise gesetzten Dachfens-
tern von Velux. Diese strategische Nutzung 
des Zenitlichts (Licht von oben, das selbst 
an Tagen mit bedecktem Himmel dreimal 
so viel Licht wie das Licht von der Seite bie-

 ▴ Gute Aussicht: In dem Holzhaus rückt der Pfänderrücken ins Blickfeld  ▴ Haus am Hang: Die Höhendifferenz beträgt spektakuläre sechs Meter

Lüften. Unabhängig von der Anwesenheit 
der Bewohner öffnen sich die Fenster mit-
tels integrierter Zeitschaltuhr in der Steu-
erung automatisch am späten Abend und 
bleiben bis in die frühen Morgenstunden 
geöffnet, sodass die tagsüber aufgewärm-
ten Bauteile in den Nachtstunden abküh-
len können. Danach schließen die Fenster 
wieder selbstständig. Diese gezielte Fens-
terlüftung kommt praktisch ohne Energie-
aufwand aus und stellt somit ein passives 
Kühlsystem dar. Sollte während dieser Zeit 
Regen einsetzen, schließt der eingebaute 
Regensensor die Dachfenster automatisch, 
sodass sich die Bewohner darüber keine 
Gedanken machen müssen. Hohe Akzep-
tanz findet dieses Belüftungssystem bei den 
Bewohnern auch deshalb, weil sie je nach 
subjektivem Empfinden jederzeit per Fern-
bedienung eingreifen können.

Nachhaltiges Energiekonzept
Mit diesem Holzhaus am Berg konnte 
ein konsequent nachhaltiges, richtungs-
weisendes Energiekonzept verwirklicht 
werden: Die Abdeckung des gesamten 
Energiebedarfs – inklusive der Ferienwoh-
nungen – erfolgt ausschließlich durch er-

neuerbare Energieträger. Durch eine hoch-
wärmegedämmte Gebäudehülle, den 
kompakten Baukörper und die gezielte Nut-
zung der solaren Energiegewinne durch die 
Fenster kann der Bedarf an Heizwärme auf 
ein Minimum reduziert werden – ohne Ab-
striche hinsichtlich Gesundheit und Wohn-
qualität. Die Heizverteilung erfolgt durch 
eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung. 
Zusätzlich lässt sich der Wohnbereich durch 
einen Tunnelofen mit Brennholz aus dem 
eigenen Wald auf besonders behagliche 
Weise beheizen.

Die Erwärmung des Brauchwassers wird 
überwiegend durch solarthermische Kollek-
toren auf einer Fläche von 15 m² abgedeckt. 
Die Räume werden mittels Fernwärme vom 
örtlichen Biomasse-Heizwerk Sulzberg be-
heizt, das auch für die Erwärmung des 
Restbedarfs an Brauchwasser sorgt. 112 m² 
Photovoltaik-Module liefern so viel Strom, 
dass vor allem in den Sommermonaten, so-
gar bei „Vollbelegung“ des Gebäudes, noch 
ein Überschuss produziert wird. »»

 ▴ Die Grundkonstruktion des Gebäudes besteht 
komplett aus Massivholz

 ▴ Bereits eingebaute Dachfenster im Holzdach, 
die Dämmschicht fehlt hier noch

 ▴ Die Solarmodule wurden auf Maß gefertigt und 
sind aufs Planungsraster abgestimmt

»Die CO2-Fühler sorgen im Winter 
für eine bedarfsgerechte Lüftung.« 
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Sichern Sie sich Ihren 
Wettbewerbsvorteil durch 
das „gesündere Dach“!

Die LINITHERM Komplett- 
Systeme sind durch das  
Sentinel Haus Institut 
geprüft und zertifiziert. 
Neben Vorteilen für Ver-
arbeiter und Bauherren 
wie ein Prüfzertifikat für 
wohngesündere Bauteile, 
Sicherheit und Nachhaltig-
keit bietet die innovative 
Lösung vor allem eines: 
bessere Raumluft für das 
Wohlbefinden.

Neugierig?

www.linzmeier.de

DURCHATMEN UND

WOHLFÜHLEN

GESÜNDER
GEDÄMMT
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mit gespaltenen Fichtenschindeln beklei-
det. Auch das Steildach ist nach demsel-
ben Prinzip aufgebaut: innen beginnend 
mit 10,8 cm / 9,5 cm Massivholzdecke, auf 
die zunächst eine druckfeste, 20  cm di-
cke Holzfaser-Dämmplatte und dann eine 
ebenfalls druckfeste, 10 cm dicke Holzfa-
ser-Dämmplatte folgen. Dem schließen 
sich Unterdachbahn, Nageldichtung, 8 cm 
Lattung und 4 cm Konterlattung /Alu an, 
bevor außen die Solarmodule folgen. Die 
gewählte Konstruktion bietet nicht nur 
bauphysikalisch eine sehr gute Lösung: Sie 
garantiert auch Dauerhaftigkeit, Wartungs-
freiheit über einen langen Zeitraum und bei 
Bedarf einfache Reparaturen, da sich jede 
einzelne Schicht wieder demontieren lässt. 
Dies gewährleistet am Ende des Lebenszy-
klus zudem die Möglichkeit einer sorten-
reinen Entsorgung bzw. Wiederverwertung. 
Generell wurde stark darauf geachtet, dass 
ausschließlich regional verfügbare, natur-
nahe und recyclingfähige Materialien zum 
Einsatz kommen.

Die Innenwandbekleidung ist eine Mas-
sivholz-Täfelung in weiß geölter Fichte, um 
das Vergilben des Holzes zu verhindern 
und dem Holz eine elegante Note zu verlei-

hen. In Verbindung mit einem Parkett aus 
Eiche und den vom Architekten designten 
Möbeln entsteht ein unaufgeregter, harmo-
nischer und wohltuender Gesamteindruck. 
Auch die Haptik der Massivhölzer trägt 
zum Wohlbefinden bei. Die weitgehend 
naturbelassenen Materialien liefern auch 
einen Beitrag zu einem guten Raumklima, 
da sie nahezu schadstofffrei sind und feuch-
tigkeitsregulierend wirken.

Hohe Anforderungen
„Mit viel Gespür für Umgebung, Hand-
werk und Tradition sowie deren zeitgemä-
ße Interpretation ist es unserem Architek-
ten gelungen, ein Haus ganz nach unseren 
Vorstellungen zu bauen“, resümiert Elmar 
Fink nach einem Jahr sowohl für die Wohn-
Erfahrung im eigenen Bereich als auch den 
Betrieb der Ferienwohnungen. Das Projekt 
zeigt, dass es mit kreativer und gekonnter 
Planung auch unter schwierigen Rahmen-
bedingungen möglich ist, die scheinbar 
widersprüchlichen Ziele Energieeffizienz, 
Wohnqualität und Gesundheit, Auswir-
kungen des Gebäudes auf die Umwelt und 
gute Architektur in Einklang zu bringen. 
Deswegen wird das Haus am Berg von der 

Active-House-Initiative (www.active house.
info) auch als Musterbeispiel eines gelunge-
nen Gebäudekonzepts eingestuft. Das Haus 
schafft ein gesünderes und komfortableres 
Leben für seine Bewohner ohne negative 
Auswirkungen auf das Klima – ein Schritt 
in Richtung einer sauberen, gesunden und 
sicheren Welt. ■

 ▴ Im Wohnbereich beträgt der Tageslicht-Quotient 5,6 Prozent, was weit über dem erforderlichen Wert liegt. So wirkt der große Raum hell und offen  ▴ Durch die gezielte Nutzung des Zenitlichts ist das Haus lichtdurchflutet  ▴ Im Schlafzimmer sorgen Dachfenster für eine gute Raumluftqualität
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Haus am Berg
D-87477 Sulzberg (Bregenzerwald)

Planung:
juri troy architects
A-1070 Wien | www.juritroy.at

Produkte:
16 Dachfenster GGL Integra, 
94 x 140 cm, elektrisch betrieben,  
sowie zehn Hitzeschutz-Markisen, 
elektrisch betrieben

Hersteller:
Velux Deutschland GmbH
D-22527 Hamburg | www.velux.de

Harmonisches Energiedach
Dass der Einsatz von erneuerbaren Ener-
gieträgern und Energieeffizienz keinen 
Kompromiss für die Baukultur bedeuten 
muss, zeigt Architekt Juri Troy mit seinem 
„Energiedach“: Durch optimale Ausrich-
tung sorgen Dachfenster für passive solare 
Gewinne; dazwischen sind Solarkollektoren 
für die Warmwasserbereitung und rundhe-
rum Photovoltaik-Module zur Stromerzeu-
gung als aktive Komponenten angeordnet. 
Diese Konstruktion ist formal zu einer Ein-
heit zusammengefasst, die sich harmonisch 
als dunkle Dachfläche in den Baukörper 
einfügt. So kann das Haus trotz intensi-

ver Nutzung der Ferienwohnungen in der 
überwiegenden Zeit des Jahres den Haus-
haltsstrombedarf, den Hilfsstrom der Pum-
pen und auch den Warmwasserbedarf fast 
vollständig durch selbst produzierten Strom 
vom Dach abdecken. Der konsequente Ein-
satz von Tageslicht und besonders energie-
effiziente LED-Leuchten der neuesten Ge-
neration runden das Energiekonzept ab. Die 
außen liegende Beschattung schützt zudem 
vor allzu viel solarem Eintrag im Hoch-
sommer. Die Dachfenster sind südseitig 
mit transparenten, elektrisch betriebenen 
Hitzeschutz-Markisen ausgestattet, die so 
programmiert sind, dass sie im Hochsom-

mer morgens automatisch schließen. Auch 
die kritischen westseitigen Fassadenfenster 
sind mit transparenter textiler Beschattung 
geschützt.

Ein Haus aus Holz
Das Projekt „Haus am Berg“ integriert sich 
als zeitgemäße Interpretation des Einhofs 
harmonisch in die Landschaft. Auch im 
Inneren setzt sich die Analogie eines tra-
ditionellen Hauses im Bregenzerwald fort: 
Fußboden, Wände und Möbel sind aus 
Massivholz gefertigt. Bei Materialien und 
Ökologie wurde ein klares Konzept verfolgt: 
Ein Haus, komplett aus Holz gefertigt; aus 
Materialien, die sich über Jahrhunderte im 
rauen alpinen Klima auf 1000 m über dem 
Meeresspiegel bewährt haben.

Die Grundkonstruktion des Gebäudes 
ist Massivholz: Wände und Dachkonstruk-
tion bestehen aus Kreuzlagenholz. Um ein 
derartiges Gebäude in dieser Ausformung 
mit Massivholz bauen zu können, braucht 
es unglaublich viel Know-how – sowohl in 
der Planung als auch in der Umsetzung. 
Als Dämmung außen kamen für Fassade 
und Dach Holzwolle-Dämmplatten zum 
Einsatz. Die Fassade ist hinterlüftet und 

HINTERGRUNDINFORMATION: TAGESLICHT-QUOTIENT

Er wird in vielen Ländern als gängige und 
einfache Messmethode für den Tageslicht-
Einsatz verwendet. Der Tageslicht-Quo-
tient gibt an, wie viel Prozent des außen 
verfügbaren Tageslichts bei bedecktem 
Himmel auf einer Innenfläche in der Höhe 
von 85 cm über dem Fußboden auftreffen. 
Je höher der Tageslicht-Quotient, desto 

mehr Tageslicht ist im Raum vorhanden. 
Räume mit einem Tageslicht-Quotien-
ten von durchschnittlich zwei Prozent und 
mehr gelten als adäquat mit Tageslicht 
versorgt. Ein Raum oder ein Bereich wird 
als wirklich hell empfunden, wenn der 
Tageslicht-Quotient durchschnittlich fünf 
Prozent und mehr beträgt.
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