
Einige wichtige Dinge, auf die 
man bei Neubauten, aber auch 
bei Renovierungen achten sollte, 
sind die ausreichende Däm-
mung der Gebäude-Außenhül-
le sowie die laufenden Kosten 
für Heizen und Lüften zu mi-
nimieren. Ein weiterer Punkt, 
worauf nun und erst recht in 
Zukunft geachtet werden muss, 
ist der sparsame Umgang mit 
Trinkwasser. Trinkwasser ist 
ein kostbares Gut, und sollte 
dem Namen entprechend aus 
der öffentlichen Wasserversor-
gung und aus Hausbrunnen so 
sparsam wie nur irgend mög-
lich verwendet werden, denn 
entnommenes Trinkwasser gilt 
als verschmutzt und kann nur 
noch über die Kanalisation ent-
sorgt werden. 
Trinkwasser wird in Zukunft 
an Wert gewinnen und deswe-
gen auch teurer werden. Am 
Trinkwasserverbrauch hängt 
meistens auch die Kanalgebühr, 
welche vielfach nach Wasser-
verbrauch abgerechnet wird. 
Um auch bei den Wasser- und 

Kanalgebühren die Kosten nicht 
explodieren zu lassen, werden 
heute Regenwassernutzungsan-
lagen schon beim Neubau mit 
eingeplant. Dachwasser (Regen-
wasser) muss lt. Bauordnung am 
eigenen Grund zur Versickerung 
gebracht werden. Das ist in den 
meisten Fällen mit Problemen 
verbunden, da der Boden oft die 
Regenwassermengen, die vom 
Dach abgeleitet werden müssen, 
nicht aufnehmen kann. Auch 
dieses Wasser wird in den Re-
genwassertank eingeleitet. Eine 
genau dimensionierte und fach-
gerecht installierte Regenwasser-
anlage kann im Eigenheim zur 
Gartenbewässerung, WC- und 
Urinalspülung, für Nutzwasser-
becken, Autowaschen und vieles 
mehr verwendet werden. Wenn 
der Regenwasserbehälter richtig 
dimensioniert wird, kann auch 
die Waschmaschine bedenkenlos 
damit gespeist werden. Dazu ist 
es nötig, den Regenwasserbehäl-
ter nicht überzudimensionieren 
weiß Erich Mathä, Geschäftsfüh-
rer der InstallationsProfi GmbH. 

Eine entsprechende Trinkwasser-
nachspeisung, welche im Regen-
wasser-Pumpmodul integriert 
ist,  sichert auch bei längerer Tro-
ckenheit die Wasserversorgung. 
Ein richtig geplantes Leitungssy-
stem, welches Regenwasser und 
Trinkwasser getrennt zu den Ent-
nahmestellen führt, wird bei der 
Installation der sanitären Roh-
montage berücksichtigt. 
Die Firma InstallationsProfi 
GmbH plant und montiert seit 
mehr als 10 Jahren zukunftsori-

Hausbau – zukunftsorientierte Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallation
So sparen Sie bei den Betriebskosten und reduzieren zusätzlich die Umweltbelastung

entierte und sparsame Haus-
technikkonzepte. 
Wer schon jetzt die Zeichen der 
Zeit erkennt und sich durch In-
stallationsProfi die richtige Sa-
nitär-, Lüftungs- und Heizungs-
installation errichten lässt, hat 
auch in Zukunft seine Betriebs-
kosten im Griff.

Mehr zum Thema über die rich-
tige Installation der Zukunft 
erfahren Sie in der nächsten 
Ausgabe Bauen und Wohnen 
oder in einem persönlichen 
Beratungsgespräch der Firma 
InstallationsProfi GmbH sowie 
unter www.installationsprofi.at. 
Besuchen Sie InstallationsPro-
fi  auf der Häuslbauer Messe in 
Rohrbach von 20. bis 22. Novem-
ber Halle 1.


