
aktuell22 01/2018

Mit unternehmerischer Weitsicht haben Leonhard und 
Bärbl Plattner aus Jenesien ihr Wohnhaus mit Betriebs-
gebäude geplant und gebaut. Vorbild war die Natur, 
welche ihre Ressourcen möglichst schonend, nachhaltig 
und ohne große Umwege zu nützen versteht. Aus dem 
mit leim- und metallfreien Vollholzelementen der Firma 
holzius errichteten Gebäude wurde ein Vorzeigeobjekt in 
baubiologischer und in energietechnischer Hinsicht.

Der Elektrotechniker und zertifizierte Baubiologe 
 Leonhard Plattner wusste bereits vor Planungsbeginn, dass 
für seine Familie nur ein Holzbausystem aus dem Rohstoff 
in seiner reinsten Form infrage kommen würde. Sowohl er 
als auch seine Frau Bärbl waren auf einem Bauernhof und in 
der Natur aufgewachsen und hatten so schon von klein auf 
einen engen Bezug zum warmen und angenehmen Werkstoff 
Holz. So fiel die gemeinsame Entscheidung leicht: „Ich habe 
früher eine Zeit lang bei einem Zimmereibetrieb als Hilfs-
arbeiter gearbeitet, und die Arbeit mit dem Rohmaterial 
Holz hat mir immer gefallen. Darum haben wir das Holz für 
unser Haus auch selbst im nahen Wald ausgesucht.“

Vollholzelemente aus dem nahen Wald
Leonhard, Bärbl und ihre zwei Teenager-Kinder Johanna 
und Valentin waren bei der Holzbringung selbst dabei – im 
nur vier Kilometer von der Baustelle entfernten Wald eines 
Jenesiener Bauern. „Wir haben dabei auch auf den richtigen 
Zeitpunkt geachtet und das Holz im Jänner bei abnehmen-
dem Mond geschlagen.“ Ein Teil der 100 Tonnen Holz hat 
nur den Weg vom Wald bis zur Baustelle zurückgelegt, der 
Rest kam für die Verarbeitung zu Vollholzwänden zu holzius 
nach Prad am Stilfser Joch. Das auf ökologischen Vollholz-

Energieautark  
im Vollholzheim

bau spezialisierte Unter-
nehmen fertigte dort mit 
dem eigenen patentierten 
Bausystem die leim- und 
metallfreien Wandele-
mente. Durch den hohen 
Vorfertigungsgrad und 
den äußerst präzisen Abbund der Bauelemente konnte so 
der Rohbau in kürzester Zeit erstellt werden.

Holz auf der einen Seite und Sonne auf der anderen
Die Nutzung dieser Energieform war den Bauherren 
wichtig, auch der Wunsch, die Energiebilanz auf null zu 
stellen. Der Wärme- und Strombedarf des Gebäudes wird 
aus 18 Hybrid-Solarpaneelen plus 18 reinen Fotovoltaik-
modulen geliefert. Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe und 
ein riesiger Regenwasserspeicher (75.000 Liter) ergänzen 
das System. Der Tank dient nicht nur bei Regenarmut als 
Langzeit- Wasserspeicher, sondern wird auch als Energiespei-
cher genutzt. Durch die Wärmepumpe kann die Energie aus 
dem Wasserspeicher so lange herausgeholt und für die Bo-
denbeheizung genutzt werden, bis das Wasser darin gefriert.

Die Haustechnik: gesund UND smart
Die Materialien im Innenraum werden von naturbelasse-
nem Holz und von Lehm bestimmt und wirken zur Freude 
der Familie offen, luftig und warm. Für ideale Luftfeuch-
tigkeit sorgen die offenporigen und unbehandelten Ober-
flächen. Die Elektroinstallation nach baubiologischen 
Kriterien auszuführen, war für Leonhard selbstverständ-
lich. Dass sich die heutige Vorstellung eines smart home 
mit all seinen Funkbrücken und dem damit einhergehen-

den  Elektrosmog mit dem Gesundheitsgrundsatz beißt, war 
dem Messtechniker klar. „Digitalisierung in Ehren, doch 
muss die Haustechnik meiner Meinung nach so gebaut 
werden, dass sie nicht der Gesundheit schadet und wir 
nicht davon abhängig werden.“ So muss die Familie Platt-
ner trotz moderner Gebäudeautomatisierung nicht aufs 
gesunde Wohnen verzichten. 

Bauweise: 
-  Massive Bauweise aus leim- und metallfreien Vollholzele-

menten von holzius
-  Verarbeitung von insgesamt 100 Tonnen Holz zu Wänden, 

Balkendecken, Dach, Lattungen und Schalung
Energie und Haustechnik:
-  Autarke Deckung des Wärme- und Strombedarfs aus PV- 

sowie Solar-Hybrid-Modulen, kombiniert mit einer Sole-
Wasser-Wärmepumpe und 75.000 Liter Regenwasser

-  Holzspeicherofen im Wohnraum als Zusatzheizung
-  Elektroinstallation nach baubiologischen Richtlinien
Beheizte Flächen:
- Büro 100 Quadratmeter
- Wohnung 150 Quadratmeter
Klimahausangaben: 
- Energieeffizienzklasse Gebäudehülle: A
- Gesamtenergieeffizienzklasse: Gold
Planung:
-  Architekten Christine Pfeifer, Eppan,  

und Norbert Dalsass, Brixen

Eckdaten Bauprojekt:

holzius GmbH – Der Spezialist im ökologischen Vollholzbau 
39026 Prad am Stilfser Joch  
Tel. 0473 618185 
info@holzius.com | www.holzius.com
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Der individuell gestaltete Vollholzbau fügt  
sich in die umliegende Kulturlandschaft.

Der lebendige Baustoff Holz bildet den Rahmen 
für die grandiose Aussicht auf den Schlern. 

Bärbl und Leonhard Plattner,  
die Inhaber von Bio-Elektrik KG,  
in ihrem neuen Vollholzhaus

Sich zu Hause wirklich wohlfühlen.
Dafür gilt es, alle menschlichen
Sinne einzubeziehen. Die Ruhe
und Kraft der Natur spüren,
riechen, begreifen – erleben.

www.holzius.com


