wir bauen Zukunft
unsere neue Serie zum Thema

Bestandsimmobilien nachträglich dämmen
- nachhaltig, ökologisch, ökonomisch und zukunftsfähig
Bausto e, die wir nicht mit unserer Vorstellung von zukunftsfähigem Bauen vereinbaren können,
stellen wir nicht vor.

Kapitel 1 - Bestandsimmobilie - Wo und wie fang ich an?
Wie geht man vor, um eine Immobilie nachträglich auf guten energetischen Stand zu bringen,
mindestens auf EnEV Standard?
Das Projekt hat eine notwendige Bedingung: Die gesamte äußere Gebäudehülle muss in die
Überlegungen mit einbezogen werden. Dach, Fenster, Türen, Fassade, Keller oder Bodenplatte.

Warum kann ich nicht nur einen Teil sanieren?
Wenn z.B. die Fassade gedämmt ist, sind die Bauteile insgesamt wärmer und grenzen an kalte,
ungedämmte Bauteile. Und dort, wo kalt und warm aufeinandertre en entsteht Kondenswasser in
den kalten Bereichen und führt zu Bauschäden. Die nachträgliche energetische Sanierung muss
also für alle Bauteile und mit einem Konzept durchgeführt werden. Damit das funktioniert, sollten
alle Maßnahmen in einem Zeitrahmen von ca. 1 -1,5 Jahren durchgeführt werden, um keine
Bauschäden zu verursachen.
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Wo soll’s hingehen?
Zunächst sollten sie also die Immobilie und ihre
geplante Nutzung möglichst realistisch betrachten
und für ein anschließendes Konzept folgende
Fragen klären:

• Was ist kaputt und muss erneuert werden?
z.B. veraltetes Heizsystem mit Nachtspeicheröfen.

• Gibt es Fenster oder Türen, die nicht richtig schliessen?
oder sind sie unzureichend isoliert?

• Entspricht die Elektrik dem heutigen Standard?
Sind Änderungen für Internet, TV oder Telefonanschluss notwendig?

• Wie soll das Haus genutzt werden?
Ist z.B. eine Aufteilung in separate Mietwohnungen geplant oder soll eine große Wohnung
für die Familie oder sogar zwei Generationen entstehen? Ist eventuell sogar ein Ladenlokal
geplant?

• Ist eine Änderung im Grundriss notwendig?
das bedingt oft auch einen Umbau der Fenster und Türen.
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• Wird das Dach als Ausbaureserve gebraucht ?
ist ein Ausbau sofort nötig oder soll das später erfolgen? Benötigt man den Dachboden nur als
Lager äche?

• Welcher Bauweise entspricht mein Haus?
ist es z.B. ein Fachwerkgebäude, zweischaliges Mauerwerk oder einschalige
Massivbauweise?

• Berührt mein Vorhaben die Rechte der Nachbarn?
Werde die notwendigen Abstände zu den angrenzenden Grundstücken und Immobilien
eingehalten?

• Wie sieht mein Traum vom Haus aus und wie nahe ist das Haus jetzt dran?
Was ist mir am wichtigsten? Aber Vorsicht: Eine großartige Küche und schöne Fliesen
kommen erst in das fertig sanierte Haus, sonst steht das während der
Umbauarbeiten nur im Weg. Am besten, Sie ziehen garnicht erst ein, solange die Sanierung
nicht abgeschlossen ist. 😉

Ist man sich über all das im Klaren und weiß, welches Budget zur Verfügung steht, kann man ein
Konzept erarbeiten. Darin entscheidet man über:
Fenster neu ja/nein
Dach dämmen oder letzte Geschossdecke
Fassade dämmen von außen/innen, ggf. mit/ohne Dampfbremse.
Dämmmaterial: Holzfaser, recycelte Zellulose, Steinwolle.
Fassadengestaltung - verputzen oder verkleiden.
Flächenheizung in Decke/Wand/Fußboden.
Heizungsystem mit Gas, Öl, Wärmepumpe, Holz. Bausto e aus Kalk oder Lehm.

Wir beraten und begleiten sie gerne in der Planung und Umsetzung dieser Schritte - rufen Sie uns
an und vereinbaren sie einen ersten, kostenlosen Vor-Ort-Termin!
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In Teil 2 unserer Serie werden wir eine mögliche Variante der Innendämmung vorstellen, wie
sie sich für erhaltenswerte Fassaden von Gebäuden emp ehlt.
In Kürze auf www.natuerlich-bauen.com
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