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führt. Angesichts der lebhaften Diskussion 
um ökologische Themen, die mit dem The-
ma Wohngesundheit in Verbindung stehen, 
wollen immer mehr Firmeninhaber durch 
wohngesunde Baumaterialien einen ökolo-
gischen Akzent gegenüber ihrer Kundschaft 
setzen – und zudem ein angenehmes Ar-
beitsumfeld schaffen, das einen hohen Leis-
tungsstand und eine langfristige Bindung 
der Mitarbeiter unterstützt.

Auch bei Miet- oder Eigentumswohnun-
gen im oberen Preissegment wird heute eine 
wohngesunde Bausubstanz vorausgesetzt. 
Gleiches gilt für Schulen und Kindertages-
stätten, bei denen vor allem die Eltern die 
treibende Kraft für den Einsatz emissions-
armer Baustoffe sind.

Die Vorgehensweise
Wer im Kundengespräch mit diesen Ziel-
gruppen keine wohngesunde Lösung aus 
der Schublade ziehen kann, hat schlechte 
Chancen für den Zuschlag. Gleiches gilt oft 
auch für den, der diese Alternative nicht 
von sich aus anbietet: Viele Kunden haben 
vielleicht noch nicht bewusst über gesün-
deres Bauen nachgedacht, sind aber dank 
der breiten Diskussion in der Öffentlich-
keit dafür offen, wenn ein Konkurrent ein 
entsprechendes Angebot unterbreitet. Al-
lerdings ist diese Offenheit oft mit einem 
gesunden Maß an Misstrauen gepaart, weil 
viele vermeintlich gesunde Lösungen sich 
bei genauerem Hinsehen als reine Marke-
tingaktion herausstellen. Bei der Beratung 
sind deshalb zwei Tugenden gefordert: 
Kompetenz und Glaubwürdigkeit.

Kompetenz entsteht durch eine inten-
sive Beschäftigung mit dem angebotenen 
Produkt, dessen Eigenschaften man genau 

kennen sollte. Beim „gesünderen Dach“ 
sollte man zum Beispiel wissen, dass die 
Listung beim Sentinel Haus Institut für eine 
Qualität steht, die über das übliche Maß 
hinausgeht: Um die hohen Anforderungen 
von Sentinel Haus zu erfüllen, mussten die 
zertifizierten Dachaufbauten die TVOC- 
bzw. Richtwertempfehlungen des Bundes-
umweltamts für Innenräume noch einmal 
um 50 Prozent unterschreiten. Die Prüfung 
und Verifizierung dieses Qualitätskriteri-
ums übernahm das SGS Institut Fresenius 
in Dresden. Hier wurden die Emissionen 
der zertifizierten Dachaufbauten über ei-
nen Zeitraum von 28 Tagen in der Prüf-
kammer gemessen.

Glaubwürdigkeit gegenüber kritischen 
Bauherren lässt sich erreichen, indem man 
die Anforderungen objektiver Prüfinstan-
zen erfüllt. Das Sentinel Haus Institut gilt 
im Baubereich als objektive und ausge-
sprochen kritische Prüfinstanz, die in den 
letzten Jahren zunehmend als Garant für 
wohngesundes Bauen in den Medien prä-
sent ist. Wer die Anforderungen einer sol-
chen Prüfinstanz erfüllt, kann in der Regel 
auch gut informierte und kritische Bauher-
ren begeistern.

Die Firmenkultur
Erhöht wird diese Glaubwürdigkeit durch 
die Firmenphilosophie des Herstellers Linz-
meier, der schon seit vielen Jahren Wert auf 
ökologische Baustoffe legt. Dies zum einen, 
indem sie mit der Linitherm-Produktreihe 
ein effizientes und wohngesünderes Dämm-
material herstellt, das recycelbar ist, eine 
hohe Nutzungsdauer hat und bei schlan-
kem Aufbau mit hohen Energiestandards 
die Anforderungen der EnEV erfüllt. Die 

Energie für die Herstellung amortisiert 
sich durch die Energieeinsparungen dank 
der Dämmung bereits in einem Zeitraum 
ab vier Monaten. Die verwendeten PU-
Dämmstoffe sind chemisch inert, frei von 
toxischen Ausgasungen, Formaldehyd und 
gesundheitsgefährdenden Fasern.

Zum anderen hält der Hersteller auch als 
Unternehmen seinen ökologischen Fußab-
druck klein. So hat man 2010 das Verwal-
tungsgebäude in Riedlingen durch Däm-
mung der Außenhülle, eine Lüftung mit 
Wärmerückgewinnung und eine Grund-
wasserwärmepumpe auf Nullenergiestan-
dard gebracht. Ihr Heizungs- und Lüf-
tungsbedarf wird zum Großteil durch eine 
PV-Anlage gedeckt. 2015 wurden auch die 
Produktionshallen mit einer Wärmerückge-
winnung, einer Grundwasserwärmepumpe 
und PV-Elementen ausgestattet, sodass das 
Unternehmen heute über 70 Prozent der 
Produktionsenergie nachhaltig produziert. 
Die PV-Fläche beträgt über 6000 m², die 
Leistung liegt bei einem Megawatt. ■

WOHNGESUNDHEIT

 Beratung bringt Aufträge
Immer mehr Bauherren wollen nicht nur leistungsfähige, 
sondern auch wohngesunde Baustoffe. Wer hier bei 
der Beratung die wichtigen Argumente parat hat, sichert 
sich oft einen entscheidenden Vorteil.
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es 2014 bereits 59 Prozent. Weitere 32 Pro-
zent stuften sie immerhin noch als „eher be-
denklich“ ein – beides ein Zeichen, dass die 
Zielgruppe für gesünderes Bauen wächst. 
Zudem gaben 85  Prozent der Befragten 
an, für die wohngesunde Ausführung auch 
mehr Geld auszugeben. 33  Prozent wür-
den dafür Mehrkosten in einer Höhe von 
10 Prozent akzeptieren, 23 Prozent sogar 
einen um 25 Prozent höheren Preis.

Die Zielgruppen
Aber wer sind diese Kunden, die auch für 
den Dachdecker eine interessante Zielgrup-
pe bilden? In erster Linie gut ausgebildete 

und mit Kapital ausgestattete Bauherren, 
für die Gesundheitsthemen traditionell eine 
wichtige Rolle spielen. Allerdings haben ge-
nau diese Themen über die Frage nach der 
richtigen Ernährung schon längst einen 
Siegeszug in breite Bevölkerungsschichten 
angetreten. Interessiert an gesundem Bauen 
sind zum Beispiel auch junge Familien mit 
kleinen Kindern und Senioren, die beim 
Bau oder der Sanierung ihres Alterssitzes 
zunehmend nicht nur auf Komfort, sondern 
auch auf gesunde Baustoffe achten.

Auch bei gewerblichen Kunden und In-
vestoren ist es heute nicht mehr nur die Zahl 
unter dem Strich, die zur Kaufentscheidung 

M

 ▴ Beratungsgespräch: Bei vielen Kunden kann man hier mit emissionsarmen Baustoffen punkten

 ▴ Im Trockenverfahren: Produktion von 
PU-Dämmplatten

it dem „gesünderen 
Dach“ gibt Linzmeier dem Dachdecker-
handwerk die Möglichkeit, gesundheits-
bewussten Bauherren ein überzeugendes 
Angebot zu unterbreiten. Als zertifiziertes 
Komplettpaket gibt es dem Handwerker 
darüber hinaus Sicherheit bei Planung und 
Ausführung. Es handelt sich hier um vier 
Dachaufbauten mit Linitherm-Dämmung 
und klar definierten Einzelkomponenten, 
die als Komplettpaket in das „Bauverzeich-
nis Gesündere Gebäude“ des Sentinel Haus 
Instituts aufgenommen wurden. Der schwä-
bische Dämmstoffspezialist, der zuvor be-
reits fünf seiner Linitherm-PU-Dämmstof-
fe in das Bauverzeichnis aufnehmen ließ, 
nimmt damit Kurs auf die stetig wachsende 
Zielgruppe umweltbewusster Bauherren – 
ein Geschäftsfeld, das auch die Dachdecker 
nicht vernachlässigen sollten.

Die Markttendenz
Das Bewusstsein für die gesundheitlichen 
Auswirkungen der eigenen vier Wände 
steigt, die Bedeutung wohngesunder Bau-
stoffe nimmt zu. Dies zeigt unter anderem 
die Studie „Gesund Wohnen“, die 2012 und 
2014 im Auftrag von Baumit und Senti-
nel Haus Institut von der Heinze GmbH 
durchgeführt wurde. Hier gaben 64 Prozent 
(2014) der befragten Bauherren an, dass sie 
sich in der Bauphase über die Unbedenk-
lichkeit der Baustoffe und mögliche Risi-
ken informiert haben. Ordneten dabei 2012 
noch 38 Prozent die Emissionen aus Bau-
produkten als „sehr bedenklich“ ein, waren 

S
TO

C
K

FO
U

R
, S

H
U

TT
E

R
S

TO
C

K
.C

O
M

 

 

 

 

 

 

 

Die 
saubere 

Problemlösung 
 für alle Dachdecker 

und alle Zimmerleute    
Weitere Infos unter:  

   www.walzbleischneider.de 


