
Holzbau mit regionalen Partnern 
 
Ein Bauernhof in Vorarlberg wurde für die junge Familie um einen Neubau erweitert. Dabei stand 
es von vornherein fest, dass die Hackschnitzelanlage des bestehenden Gebäudes den Neubau 
per Fernwärme mit zu versorgen hat. Es kam zupass, dass der Bauherr mit seiner großen 
Landwirtschaft auch Lieferant für Hackschnitzel ist und damit die Versorgung der Heizung sicher 
stellen kann. Das neue Gebäude war schon längere Zeit geplant und zeichnete sich durch den 
hohen Eigenanteil von Arbeiten des Bauherrn aus.  
 
 

 
 
Ein Bauherr mit klaren Vorstellungen und einer großen Eigeninitiative: Holz spielt auf diesem 
großen landwirtschaftlichen Betrieb eine zentrale Rolle, der Hof verfügt über eine 
Hackschnitzel-Handlung und große Waldbesitzungen. Der Bauherr legte Wert darauf, eigenes 
Holz zu verwenden, das er selbst geschlagen und zum Zimmermann transportiert hatte. Dazu 
Architekt Jürgen Hagspiel: “Alle Gewerke, die mit diesem Gebäude zu tun haben, kommen aus 
der Umgebung. Ich bin der Meinung: man soll die Kirche im wahrsten Sinne des Wortes im Dorf 
lassen, wenn es irgend geht. Das Vorarlberger Handwerker-Netzwerk ist äußerst interessant und 
funktioniert, weil jeder diese Philosophie lebt. In unserem kleinen Land, wo jeder jeden kennt, 
wertschätzt man die Qualitätsarbeit des Handwerkers. Man hat als Architekt mit fast jedem 
Holzbauer in Vorarlberg im Laufe der Zeit mal ein Projekt und damit entsteht ein Vertrauen. Die 
Zusammenarbeit der verschiedenen Gewerke untereinander funktioniert recht gut und schließlich 
kennt man auch die Preise. Man kann sich auf die Qualität verlassen und das ist ein wesentlicher 
Punkt, weshalb man miteinander arbeitet. Der Wettbewerb unter diesen Handwerkern äußert sich 
nicht im Preiskrieg, sondern in einer außerordentlichen Qualität, die jeder Beteiligte sogar noch 
steigern möchte.” 

 



 
Der Neubau nimmt Bezug zum Bestand und zeigt nach Süden geschützte Außenbereiche. 

 
 
In Kubatur und Form sei der Neubau eine Anlehnung an das alte Bauernhaus nebenan, so 
Hagspiel. “Ganz wichtig war uns, auf die Umgebung einzugehen”, sagt er. “Der Bauherr wollte im 
OG eine große Terrasse, damit dort die gleiche Nutzungsqualität wie im EG herrscht. Oben läßt 
sich die schöne Sicht genießen und es entstand zugleich ein Rückzugsbereich mit Blick über die 
Längsseite nach Süden.” Gleichzeitig wirkt der Balkon, der sich über die gesamte Südfassade 
erstreckt, als Verschattung für die Räume im EG. 
So könnten im Sommer, wenn die Sonne hoch steht, die großen Verglasungen offen stehen und 
einen direkten Bezug in die Umgebung gestatten, die hier auf ca. 750 m über dem Meer zu 
einem weiten Blick in die Bregenzer Bergwelt einlädt.  
”Die Abdichtung, die Hochzüge, das sind ortstypische, oft vernachlässigte Details. Solche 
Elemente schließen an den klassischen Wälderschopf an. Mit diesen Dimensionen erreichen wir 
im Verhältnis eine ähnliche Gewichtung wie der Bestand”, erläutert Hagspiel. 
Eine Verschattung ist trotz der Überstände, die die Sommersonne abhalten, integriert und dient 
als Sichtschutz. Die Fensterelemente in der Südfassade sind im EG und im OG mit 2,50 x 2,50 m 
raumhoch, mit Dreifach-Verglasungen ausgestattet und bestehen ganz aus Holz. Dies ist 
aufgrund des Sonnen- und Wetterschutzes der Überstände problemlos möglich. 
 
Bei der Ausführung der Gebäudehülle war Hagspiel konsequent: die einfache Kubatur trug zur 
Herstellung der Luftdichtigkeit bei. Dabei wird die Dämmebene des Holzbaus durchgehend 
ausgeführt. Wichtige Details sind dabei die Decken- und die Balkonanschlüsse, die 
wärmebrückenfrei und luftdicht hergestellt wurden. 
Die Geschossdecke ist eine Massivholzdecke, also keine Balkenlage, die sich durch ihre hohe 
Schalldämmung auszeichnet. Dazu der Architekt: “Unsere Erfahrungen mit dieser Decke ergaben 
wesentlich bessere Schallwerte. Die Massivholzdecke hat sich in Vorarlberg fast schon 
durchgesetzt.” 
Um die Dämmebene möglichst einfach und damit beherrschbar zu machen und die 
Gebäudehülle zu minimieren, wurde nicht das Satteldach isoliert, sondern die oberste 
Geschossdecke. 
Die Wand- und Deckenelemente wurden vorgefertigt, die Fenster waren vorproduziert und 
wurden in der gleichen Woche des Aufrichtens eingebaut. 
 
Als Wärmeversorgung soll die Hackschnitzel-Heizung im bestehenden, von den Eltern weiterhin 
genutzten Bauernhof dienen. Auch wenn die energetischen Vorgaben hier keinen spezifizierten 
Standard festlegten, war energiesparendes Bauen selbstverständlich. 

 



 
 
Wandaufbau: (von außen nach innen) 
Fassade: liegende Weißtannenschalung 
Hinterlüftung 
DWD-Platte als Aussteifung 
26 cm Mineralwolle-Dämmung 
DWD-Platte 
6 cm Installationsebene mit Dampfbremse 
Rauhspundlattung 
15 mm Gipskartonplatte, einlagig.  
 
Haustechnik 
Die Wärme aus der Holzhackschnitzelanlage wird über eine klassische Fußbodenheizung 
verteilt, ein Kachelofen ist zusätzlich integriert. Solaranlagen oder kontrollierte Lüftung sind nicht 
vorgesehen.  
 
Schallschutz 
”Dadurch, dass wir überall eine Vorsatzschale ausgeführt haben, erreichen wir 
überdurchschnittliche Schallschutzwerte. Das ist nicht mit einer Vollschalung mit Gipskartonplatte 
zu verwechseln, wie das zu 90% üblich ist, sondern die von uns verwendete Gipskartonplatte ist 
von der Hauptkonstruktion entkoppelt. Das ist ein wesentlicher Aspekt”, erklärt Hagspiel. 
Dadurch, dass alles mit Gipskarton ausgebaut ist, habe man auch die Brandschutzforderungen 
erfüllt. 
 



Daten:  

Wohnfläche: 195 m2  
Gebäudelänge: 18,50 m, Gebäudebreite: 10,10 m 
U-Wert Wände: 0,17 Wm2K (26 cm) 
U-Wert Decke über OG: 0,19 Wm2K (28 cm) 
U-Wert Fenster: 1,10 Wm2K  (Dreifachverglasung): 
Bauzeit: 8 Monate 
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