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Der wirtschaftliche utzen stand bei unserem Pro ekt nicht an erster telle. Wir möchten das, 
was wir für uns verwirklicht haben, auf Wunsch mit anderen teilen. Unser Ziel ist, den ästen 
ein ganzheitliches aturverständnis näher zu bringen und zu zeigen, dass dies im lltag auch 
möglich ist. Bei uns können nicht nur Menschen, die dem lltag entfliehen und anders als zu 

ause leben wollen, eine uszeit finden. uch Menschen, die neue Wohnideen und 
Lebenswege suchen, werden bei uns inspiriert. Personen, die empfindlich auf trahlung und 
Umweltgifte, wie z. B. Lacke oder chemische Produkte, reagieren, finden bei uns die pure 

atur und beste Erholung." 
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Klimaschutz a ah
u h   cm Massivholzwände   cm olzfaser  ,  

cm Lärchenverschalung, raumhohe Fenster auf der üdseite zur 
gezielten onnennutzung, außenliegende Verschattungselemente, 
Fenster mit aufquellendem Dichtband und -fach Verglasung

r r tst u  Zentralheizung, olzofen

tr r u u  Photovoltaik, Bezug von kostrom

u htu  Einsatz von LED-Beleuchtung und Bewegungs- 
und Präsenzmeldern, helligkeitsabhängige teuerung

s h  at r a  ausschließliche Verwendung 
ökologischer Produkte im ußen- und nnenbereich

r a a t  ufzeichnung des Energieverbrauchs, 
Einbindung von ästen 

t t  spezielle autofreie ngebote

s tt sat  eigene ompostierung, bfalltrennung
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lpine onvention

Gibt es eine größere ufgabe als 
die chöpfung zu bewahren, ich 
kenne keine Richard von Weizsäcker 
in seiner ntrittsrede zum 
Bundespräsidenten . 
Wir haben die Erde nicht von 
unseren Vorfahren geerbt, sondern 
von unseren Enkeln geliehen. Dies 
sind die größten Fundamente 
unserer ätigkeit. Die olz -
Bauweise ist eine der 
nachhaltigsten im Baubereich, weil 
die Ressourcen nachwachsen. Wir 
haben kein Recht auf osten 
unschuldiger achkommen zu leben. 
Das größte Vorbild für alle 
Maßnahmen ist die atur selbst. ie 
erzeugt keine chadstoffe und 
keinen Müll.t r  a ah  

Regenwassernutzungsanlage für 
oilettenspülung, Waschmaschine 

und artenbewässerung, optimale 
usnutzung der onnenenergie durch 

Wandkollektoren zur 
Warmwasserbereitung und 

eizungsunterstützung, 
Einflussnahme auf "Müllproduktions-
Verhalten" der äste, im arten keine 

utzung von anorganischen 
Düngemitteln und Pestiziden




