
Die InstallationsProfi GmbH 
plant und montiert seit mehr als 
10 Jahren Heizungs-, Lüftungs- 
und Sanitäranlagen. Sowohl 
bei der Installation eines neu-
en Einfamilienhauses oder Be-
triebsgebäudes, als auch bei der 
Sanierung, ist es sehr wichtig, 
dass die Installation zukunfts-
orientiert geplant und verarbei-
tet wird, sagt Geschäftsführer 
Erich Mathä.
Durch neue technische Innova-
tionen werden Fassadendämm-
stoffe und Fenster immer besser. 
Darum ist der Wärmeverlust 
durch diese Bauteile bereits sehr 
niedrig – es geht in Zukunft im-
mer mehr in Richtung  Passiv-
haus (null Energie Haus). 
Zusätzlich muss künftig mehr 
Augenmerk auf den Wärmever-
lust durch das Lüften gelegt wer-
den, denn wir brauchen auch in 
Zukunft die gleiche Menge Luft 
zum Atmen, die aber durch die 
dichte Bauweise der Gebäude 

oft nicht mehr ausreichend zur 
Verfügung steht. Auch 
die im Haus anfal-
lenden Schad-
stoffe bleiben 
gleich und 
müssen 
wegge-
lüftet wer-
den. Die 
B a u v o r -
s c h r i f t e n 
bestimmen, dass die Gebäude 
immer dichter gebaut werden 
müssen, um nicht bei der Durch-
lüftung des Gebäudes die Wärme 
zu verlieren. So darf in Zukunft 
ein Gebäude lediglich einen Luft-
wechsel (n50 Wert) von 1,5 auf-
weisen. Das heißt pro 1,5 Stun-
den darf sich die Luft lediglich 
einmal austauschen. Das alleine 
ist für eine gesunde Atemluft zu 
wenig. Es ist somit zwingend eine 
kontrollierte Wohnraumlüftung 
erforderlich, um auch in Zukunft 
ein gesundes Raumklima für  die 

ganze Familie zu haben. Wärme- 
und Feuchterückgewinnung bei 

modernen Lüftungs-
geräten ersparen 

H e i z k o s t e n 
b e i m 
Lüften. 

Um die 
Q u a l i t ä t 

der luftdichten 
Hülle eines neu 

gebauten Gebäudes 
zu bewerten, ist ein sogenannter 
Blower Door Test (Luftdicht-
heitsmessung) empfehlenswert, 
ja sogar unumgänglich. Denn le-
diglich durch diesen Test können 
Baumängel, die hohe Energieko-

sten verursachen können, er-
kannt werden. Die Firma Instal-
lationsProfi GmbH führt neben 
den Heizungs-, Lüftungs- und 
Sanitärinstallationen selbst-
verständlich auch den Blower 
Door Test fachmännisch durch 
und berät seine Kunden bei der 
luftdichten Bauausführung.

Mehr zum Thema über die rich-
tige Installation der Zukunft 
erfahren Sie in der nächsten 
„Bauen und Wohnen“ oder in 
einem persönlichen Beratungs-
gespräch der Firma Installati-
onsProfi GmbH sowie unter 
www.installationsprofi.at

Hausbau - Wie sieht die Installation der Zukunft aus?
Bei Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen ist eine zukunftsorientierte Installation wichtig


