VARIO-BAU als klimaaktiv-Partner bestätigt
Wohnhausanlage im niederösterreichischen Pitten mit klimaaktiv Bronze ausgezeichnet
Wiener Neustadt, 21.3.2016 Am 18. März 2016 war es offiziell: Das
niederösterreichische Fertighausunternehmen VARIO-BAU erhielt von Bundesminister
Andrä Rupprechter die Klimaschutzauszeichnung „klimaaktiv“. Gleichzeitig bekam
das Familienunternehmen für ein in Holzrahmenbauweise verwirklichtes
Mehrfamilienhaus im niederösterreichischen Pitten die klimaktiv Bronze-Plakette
zuerkannt. Firmen-Chef Josef Gruber: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung.
Für uns sind Nachhaltigkeit und Umweltschutz zentrale Aspekte unserer Arbeit, denen
wir zukünftig durch den verstärkten Einsatz noch ökologischerer Baustoffe mehr
Raum geben werden.“
„Der klimaaktiv Gebäudestandard ist das erfolgreichste neutrale Qualitätszeichen für
nachhaltiges Bauen und Sanieren in Österreich und bietet Orientierung für eine
klimaschonende Bauweise“, betonte Bundesminister Andrä Rupprechter bei der klimaaktiv
Auszeichnungsveranstaltung am Freitag in St. Pölten. „In unserem Land wird mehr als ein
Drittel der Energie in Gebäuden verbraucht. Darum zeichnen wir besonders energieeffiziente
Maßnahmen beim Neubau oder der Sanierung aus – sie tragen maßgeblich dazu bei, die
Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren.“ Dass VARIO-BAU nun im Reigen der
ausgezeichneten Unternehmen bestätigt wurde, ist da nur logisch. Das Unternehmen
beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema umweltschonende Bauweise.
Schon vor der Jahrtausendwende hat VARIO-BAU das erste Passivhaus als Fertighaus
errichtet. Knapp zwölf Jahre später wurden aktive Passivhäuser entwickelt, die mittels
integrierter Photovoltaikanlage mehr Energie erzeugen, als eine vierköpfige Familie braucht.
Heute baut das Wiener Neustädter Unternehmen ausschließlich Niedrigenergiehäuser oder
Passivhäuser.
Außerdem werden bei VARIO-BAU ausschließlich Baustoffe verwendet, die baubiologisch
und bauphysikalisch einer gesunden Bauweise entsprechen. Dazu gehört Holz aus
nachhaltiger Forstwirtschaft, das noch dazu aus der Region stammt.
Klimaaktiv Bronze geht nach Pitten
Ein von VARIO-BAU im niederösterreichischen Pitten errichtetes zweigeschossiges
Wohngebäude wurde im Rahmen des klimaaktiv-Zertifizierungsprozesses bewertet und mit
dem Klimaaktiv Bronze Standard ausgezeichnet. Das Gebäude wurde in
Holzrahmenbauweise errichtet und besteht aus sechs Wohneinheiten. Die Wohnnutzfläche
beträgt insgesamt knapp 600 m2, die über eine biogene Nah-/Fernwärmeversorgung beheizt
werden. Im Gebäude wurde außerdem eine kontrollierte Wohnraumlüftung installiert.
Über VARIO-BAU
Die 1983 von Ing. Josef Gruber gegründete und nach wie vor von ihm geführte VARIO-BAU
Fertighaus GesmbH produziert und vertreibt unter der Marke VARIO-HAUS
Einfamilienhäuser als Niedrigstenergie- oder Passivhäuser in Holzrahmenbauweise. Unter
der Herstellermarke VARIO-BAU werden außerdem Reihenhausanlagen, Bürogebäude,
Kindergärten und andere Bauträger-Objekte sowie kommunale Bauten entwickelt und
hergestellt. Das Unternehmen gilt als eines der innovativsten der Branche und hat u.a. das
erste Fertighaus als Passivhaus auf den Markt gebracht. Firmenstandort ist Wiener
Neustadt. Vor einigen Jahren wurde die erste Tochterfirma in Norditalien gegründet.

Außerdem ist VARIO-HAUS durch Vertriebspartner in der Schweiz, Deutschland,
Tschechien und Ungarn vertreten. http://www.variohaus.at/
Über klimaaktiv
klimaaktiv ist die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW). Seit 2004 deckt klimaaktiv mit den
Themenschwerpunkten „Bauen & Sanieren“, „Energiesparen“, „Erneuerbare Energie“ und
„Mobilität“ alle zentralen Technologiebereiche einer zukunftsfähigen Energienutzung ab.
klimaaktiv leistet mit der Entwicklung von Qualitätsstandards, der aktiven Beratung und
Schulung sowie breit gestreuter Informationsarbeit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.
klimaaktiv dient dabei als Plattform für Initiativen von Unternehmen, Ländern und
Gemeinden, Organisationen und Privatpersonen.
Das Programm klimaaktiv Bauen & Sanieren ist ein zentraler Baustein dieser
Klimaschutzinitiative, wenn es um energieeffizienten Neubau oder eine qualitativ
hochwertige Sanierung in Österreich geht. Der klimaaktiv Gebäudestandard ist das
österreichweite Qualitätszeichen des Umweltministeriums für nachhaltige Gebäude mit
besonderem Fokus auf Klimaschutz und Energieeffizienz. Damit werden energieeffizientes,
ökologisches und behagliches Wohnen und Arbeiten garantiert. klimaaktiv Gebäude sind so
geplant und gebaut, dass sie von Energiepreisentwicklungen weitgehend unabhängig sind.
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