Bauen mit dem Wissen der Natur

Die Luft, die wir atmen soll sauber sein,
denn ein gesundes Klima
ist essentiell für unser Wohlbefinden.

„Das Wohlbefinden der Bewohner
ist oberstes Ziel der Grünhaus-Produktphilosophie.
Entwurf und Konstruktion
ebenso wie Energie- und Klimakonzept
sind zuerst dem Ziel verpflichtet,
ein angenehmes und behagliches
Wohnambiente zu schaffen.“
Dr. Olaf Höfig, Architekt

grünHAUS – Bauen mit dem Wissen der Natur

grünHAUS vereint:

Grün bauen und gesund leben

Die Notwendigkeit alternative Energiequellen zu
nutzen, verändert unseren Alltag. Neueste Erkenntnisse und Erfindungen ermöglichen es uns, Rohstoffe immer effizienter und umweltschonender zu
nutzen.

• neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft
und Forschung,
• eine optimale Nutzung natürlicher Ressourcen,
• energieeffizientes und wirtschaftliches Bauen,
• und die Verwendung hochwertiger,
vielfach bewährter Materialien.

Saubere Luft bedeutet gesundes Klima. Das gilt
ganz besonders für die eigenen Vier Wände. Deshalb ist naturgesundes Bauen der Ausgangspunkt
all unserer Bestrebungen.

Wichtige und richtige Schritte, die grünHAUS nun
mit der Entwicklung eines ganz neuen WohnhausKonzepts vorantreibt.

Wir bauen Ihnen ein Heim, das schon heute die
Anforderungen von morgen erfüllt - nach Ihren
individuellen Vorstellungen und mit den höchsten
Energiestandards.

grünHAUS Massivbauten erfüllen höchste Anforderungen: Durch die „Atmungsfähigkeit“ der
Wände kann Feuchtigkeit vom Wohnraum nach
außen dringen und schlägt sich nicht im Mauerwerk nieder. Schimmelbildung und Schäden
am Bauwerk werden so verhindert. Durch die
Verwendung natürlicher Rohstoffe ist die Luft im
Innenraum nicht mit Schadstoffen belastet. Zudem
sorgt ein intelligentes Lüftungssystem kontinuierlich
für frische Luft sowie optimale Luftfeuchtigkeit. Das
minimiert nicht nur die Belastung durch Hausstaub,
sondern macht grünHAUS zudem besonders Allergiker freundlich.

Zwei individualisierbare
Grundtypen

Wolfgang Müller, Entwicklungsleiter grünHaus

„Wir werden nur dann erfolgreich sein, wenn
wir den Zusammenhang von Ökologie, Ökonomie und sozialer Verantwortung in seiner ganzen
Tragweite verstehen und konsequent danach
handeln.
Nach dieser Prämisse haben wir grünHAUS aufgebaut und wir fühlen uns verpflichtet, unsere Produkte in diesem Sinne stets weiterzuentwickeln.“

Viel Raum für Ihre Ideen

Alles aus einer Hand

Das grünHAUS-Konzept umfasst zwei Grundtypen,
die individualisierbar sind, Ihnen Raum für eigene
Ideen lassen und gleichzeitig die höchsten Anforderungen erfüllen.

Das grünHAUS-Konzept ist das Ergebnis intensiver
Zusammenarbeit verschiedener Baufachexperten aus Wissenschaft und Forschung, Architektur
und Planung. Unabhängige Experten haben eng
zusammengearbeitet und ein Modell konzipiert,
das die höchsten Ansprüche an Umweltschutz,
Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit erfüllt. Alle
Komponenten wurden optimal aufeinander abgestimmt.

Sie sollen sich in einem Heim wohlfühlen, das Ihre
und unsere hohen Anforderungen erfüllt, und
zwar auf lange Sicht. Denn wir bauen besonders
nachhaltig. Dazu tragen hochwertige Baukomponenten wie Steine aus Blähton, Fenster und Türen
aus Holz oder der recycelfähige Bodenaufbau aus
Geocell-Schaumglasschotter bei.

Das Ergebnis: grünHAUS vereint neuste Technologien mit modernsten, ökologischen Baustoffen.
Sie sagen uns, wie sie wohnen wollen und wir setzen ihre Wünsche um – unkompliziert und in kurzer
Baulaufzeit.

Eine starke HülleSchützend und durchlässig zugleich

Energieeffizient und naturgesund

Hauptsache massiv

Die grünHAUS-Gebäudehülle aus hochwärmedämmenden Blähton-Plansteinen vereint alle wesentlichen Komponenten des energieeffizienten Bauens
mit naturgesundem Wohnen.

Dank der massiven Bauweise von grünHAUS werden Temperaturschwankungen optimal und ohne
zusätzliche Heizenergie ausgeglichen.

Das Grundmaterial der Steine ist Lias-Ton, ein hochwertiger Naturton mit gleichmäßig verteilten organischen Bestandteilen. Dieser wird zu feinporigen,
druckfesten Tonperlen mit luftdurchsetztem Kern
verarbeitet. Damit sorgen die Steine für optimale
Dämmung und sie sind feuchtigkeitsresistent.
Zudem lässt sich mit den maßgenauen Plansteinen
besonders wirtschaftlich arbeiten. Das heißt, es gibt
keinen Verschnitt. Sie zahlen nur das, was tatsächlich verbaut wurde.

Die hohe Wärmespeichermasse der Wände mindert den Energiebedarf im Winter und schützt im
Sommer vor Überhitzung. Schutz bietet auch die
hochwertige und besonders umweltfreundliche
Basis aus Geocell-Schaumglasschotter unter der
Fundamentplatte. Dieser besteht zu 100 Prozent
aus recyceltem Altglas, ist hoch-wärmedämmend
und nicht brennbar. Damit ist der Boden Ihres
Heims nicht nur gegen beinahe alle Säuren und
Basen beständig, auch Bakterien, Frost, Nässe und
sogar Nager haben keine Chance.

Prima Klima
Atmen Sie durch

Dr. Bernd Wunderlich, Otto-von-Guericke Universität
Wärme dort, wo sie sein soll
Natürlich können Sie in Ihrem grünHAUS die Fenster
öffnen - um frische Luft zu schnappen, ist das aber
nicht nötig. Denn für permanent gesundes Klima
sorgt eine kontrollierte Wohnraumlüftung.
Ein intelligentes Steuerungssystem stimmt die
Komponenten Lüftung und Wärme optimal aufeinander ab. Frische Luft strömt rein, verbrauchte
Luft raus. Pollen werden herausgefiltert. Auch die
Belastung durch Hausstaub ist deutlich geringer
als üblich.

„Dank der geschickten Optimierung zwischen
Wärmestrahlung und Konvektion erreicht grünHAUS
enorme Energieeinsparungen“, erklärt Dr. Bernd
Wunderlich. Er forscht und lehrt auf dem Gebiet der
Strömungsmechanik an der Otto-von-GuerickeUniversität in Magdeburg und hat das grünHAUSKonzept geprüft.
„Die Wärme wird im Bereich der Wohlfühlzone gehalten und geht nicht im Deckenbereich verloren.
Dieses Verfahren kann als äußerst komfortabel,
innovativ und energiesparend gegenüber anderen
Heiz- und Lüftungssystemen eingestuft werden“,
urteilt Wunderlich.

Alle grünHAUS-Modelle sind mit einer hochwertigen Wärmepumpe und Fußbodenheizung, die
optimal auf das Lüftungssystem abgestimmt sind,
ausgestattet.
Eine Photovoltaikanlage sowie eine Solaranlage
für die Warmwasserbereitung gehören ebenso
zum Konzept. Die wartungsarme Anlage ist in
einem separaten Hauswirtschaftsraum untergebracht. Dank ihr können Sie die Temperatur und
die Luftfeuchte in jedem Raum individuell bestimmen und die Kosten im Blick behalten.

grünHAUS
Wir bauen Wohlfühlhäuser

Das Klima schützen und Energie sparen

Garantiert zertifiziert

... dazu tragen bei grünHAUS auch hochwertige
Fenster und Türen aus Holz bei. Diese sorgen dafür,
dass Lärm draußen und Wärme drinnen bleibt.
Denn die soliden Energiesparfenster mit 3-Scheiben-Verglasung sind wärmedämmend, luftdicht
und schallisolierend. Bei diesen Qualitätsprodukten
handelt es sich nicht um industrielle Massenware.
Denn hier werden Schnittstellen noch per Hand
versiegelt.

Noch bevor der erste Stein liegt, erhalten unsere
Bauherren vom Energiefachberater ein für ihr Haus
individuelles Energie-Gutachten, das den KfW40Standard des Hauses garantiert. Damit haben Sie
die Möglichkeit, sich frühzeitig diese Förderung für
Ihr grünHAUS zu sichern, ganz egal, für welches
Modell Sie sich entscheiden.

Die dena ist das Kompetenzzentrum für Energieeffizienz, erneuerbare Energien und intelligente
Energiesysteme. Zu ihren Gesellschaftern gehören
unter anderem die Bundesregierung und die KfW
Bankengruppe. Das dena-Zertifikat garantiert die
hohe Nachhaltigkeit Ihres grünHAUS. Es ist ein Garant für Wertstabilität und Qualität.

Als Ausdruck des hohen Energiestandards erhalten
Sie mit der Übergabe Ihres grünHAUS das begehrte Zertifikat der Deutschen Energie-Agentur GmbH
(dena).

Wer mit grünHAUS baut leistet einen aktiven
Beitrag zum Umweltschutz. Auf Wunsch können
sie dies an Ihrem grünHAUS mit einer sichtbaren
Plakette zeigen.

Ein weiterer Baustein des grünHAUS-Konzeptes, der
einen Beitrag zum Klimaschutz leistet, zur Energieeffizienz des Hauses beiträgt und für Wohlfühlklima und
Gemütlichkeit in den eigenen Vier Wänden sorgt.

Ein Produkt der Müller Projekt GmbH

Haftungsausschluss
Sangerhausen, Stand Februar 2015. Wir weisen darauf hin, dass bei dem Entwicklungsstand
von grünHaus mit stetigen Verbesserungen zu rechnen ist. Ebenfalls können Gesetzesänderungen bestehende Formulierungen außer Kraft setzen, so dass dafür keine Haftung übernommen werden kann.
Urheber und Nutzungsrecht
Die veröffentlichten Texte und Bilder sind sorgfältig zusammengestellt, erheben aber keinen
Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit. Eine entsprechende Gewähr wird nicht übernommen. Diese Veröffentlichungen dienen ausschließlich der persönlichen Information von
Interessenten.
Die Müller Projekt GmbH behält sich jederzeit ausdrücklich vor, Weiterentwicklungen konstruktiver und technischer Art ohne besondere Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen.
Auf Grund redaktioneller bzw. drucktechnischer Bearbeitung ist es nicht auszuschließen, dass
gedruckten Veröffentlichungen die aktuellsten Weiterentwicklungen noch nicht enthalten
können. Die Müller Projekt GmbH ist nicht für die Inhalte und Gestaltung von Veröffentlichungen beteiligter Partnerunternehmen, die eventuell über die Information des Prospektes
erreicht werden können, verantwortlich.
Das Prospekt, deren Inhalte, Gestaltung und Struktur unterliegen urheber-, marken und wettbewerbsrechtlichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Verwendung von Inhalten (Texte, Bilder) ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach
vorheriger schriftlicher Zustimmung der Müller Projekt GmbH zulässig.

