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A ls Inhaber einer Naturbaustoff-
handlung und einer vom Insti-

tut für Baubiologie + Nachhaltigkeit 
(IBN) zertifizierten Beratungsstelle 
wollte Franz Reiner ein Haus bau-
en, das baubiologischen und klima-
schonenden Kriterien bestmöglich 
gerecht wird und bezahlbar bleibt. 
Um Kosten zu sparen, legte er selbst 
mit dem Team der Baustoffhand-
lung Hand an. Insgesamt etwa tau-
send Stunden flossen an Eigenleis-
tungen ein. So dauerte es von der 
Planung bis zur Fertigstellung drei 
Jahre. Ergebnis sind eine große und 

eine kleine Wohneinheit in einem 
Doppelhaus gleich neben Reiners 
Geschäftsräumen. Beide sind bar-
rierefrei und bieten neben natürlich 
belichteten und offenen Grundrissen 
auch zwei windgeschützte, zur Son-
ne ausgerichtete Terrassen, die mit 
Glas überdacht sind. Sie geben dem 
Doppelhaus den Namen: Lichthof.
Reiner verwendete Baustoffe, die 
schadstoffarm, mit geringen CO2- 
Emissionen belastet und regional 
verfügbar sind. Sie benötigen in ih-
rem Lebenszyklus wenig Energie 
und sind für Hersteller, Handwer-

Baubiologisches Doppelhaus

Plastikfrei und schadstoffarm
Franz Reiner baute ein innovatives Doppelhaus nach baubiologischen Krite-
rien mit schadstoffarmen Baustoffen wie Vollholz, Hanf und Lehm. Regene-

rative Energienutzung, strahlungsarme Elektroinstallationen, Dachbegrünung 
und Regenwassernutzung machen es zu einem Öko-Musterhaus.

■■■■WEB-LINKS

www.reiner-naturbau.de

www.archikum.com

www.hanffaser.de

www.baubiologie.de
ker, Nutzer wie auch Rückbauer ge-
sund. Die komplette Haushülle und 
die Zwischenwände sind aus Voll-
holz. Fast alle Hölzer sind leimfrei. 
Lediglich einige Tragbalken seien aus 
statischen Gründen aus Brettschicht-
holz, erklärt der Bauherr. 
Selbst die unterlüftete Bodenplatte 
ist eine Holzkonstruktion. Durch den 
Verzicht auf hier üblichen Stahlbe-
ton wird nicht nur klimaschädlicher 
Baustoff vermieden, sondern auch 
die baubiologische Forderung er-
füllt, das natürliche Erdmagnetfeld 
unter Schlafbereichen möglichst we-
nig durch Bewehrungseisen zu ver-
ändern. In Verbindung mit Streifen-
fundamenten wurde die Verwen-
dung von Stahlbeton um 60 Prozent 
reduziert.

Holz, Hanf und Lehm

Konsequent ist auch, dass das Haus 
nahezu plastikfrei ist. In der Boden-
platte und den Außenwänden kom-
men weder Dichtungs- noch Klebe-
folien zum Einsatz. Die Luftdichtung 
übernimmt eine innovative Rog-
genleim-Hanftapete. Eine geson-
derte Dampfbremse ist nach bau-
physikalischer Berechnung nicht nö-
tig, denn die eingesetzte Hanfdäm-
mung kann Feuchtigkeit transportie-
ren. Ebenfalls neu entwickelt ist die 
Trittschalldämmung aus Hanfspänen, 
Hanffasern und Lehm. Außenwän-
de, Bodenplatte und Dach wurden 
im Selbstbau von innen mit Stopf-
hanf gedämmt. So besitzt einzig das 
begrünte Dach eine unvermeidliche 
Kunststoff-Wurzelschutzfolie. 

Doppelhaus mit Licht-
hof: errichtet mit bau-

biologischer und ökolo-
gischer Konsequenz 
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Haus-Steckbrief
Lichthof in Bärndorf 
Bauzeit: 2016 bis 2019
Wohnflächen: 97 und 54 m²
Bauweise: Holzrahmenbau für Bo-
den, Außenwände und Dach, Ver-
schalungen sowie Innenwände aus 
leimfreien Hölzern
Baubiologische Maßnahmen: Hanf, 
z.T. mit Lehm, für Dämmung, Tritt-
schallschutz und Luftdichtigkeit; 
Lehm- und Kalkputze; Trinkwasser-
leitungen aus Edelstahl; strahlungs-
arme Elektroinstallation; Gründach
Energie/Haustechnik: Fernwärme 
(aus Pellets), Luft-Wasser-Wärme-
pumpe, Stückholzofen, thermische 
Bauteilaktivierung, Wandheizungen 
an den Außenwänden; Regenwas-
sernutzung und -versickerung
Architekten: Kirchmair + Meier-
hofer, Kumhausen
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Klimaerhitzung. Meist ist er dreila-
gig aufgetragen, bei den Außenwän-
den mit Wandheizung sogar vierlagig 
– und dann bis zu vier Zentimeter 
stark. Der sichtbaren Putzschicht 
verleihen natürliche Farbpigmente 
ein frisches Aussehen. Die Decke 
erhielt eine Verkleidung aus Lehm-
bauplatten, die wenig Baufeuch-
te einbringen, sowie einen dünnen 
Lehmputz.
Auch mit Wasser wird im Haus sorg-
sam umgegangen: Regenwasser ver-
sorgt Toiletten und Waschmaschinen 
und wird zur Bewässerung genutzt. 
Der Überschuss versickert in einer 
Drainage oder fließt in einen Teich 

B
ild

er
: F

lo
ria

n 
S

tr
ig

l
B

ild
: F

lo
ria

n 
S

tr
ig

l

auf dem Grundstück. Beim Verduns-
ten kühlt es die Umgebung im Som-
mer. So sind es nicht nur der schwe-
re Baustoff Lehm und die Hanfdäm-
mung, die den sommerlichen Hitze-
schutz verbessern.

Regenerative Wärmequellen

Drei Wärmequellen sorgen für eine 
angenehme Wohnwärme. Zum ei-
nen massive Lehmsteine mit Kup-
ferrohren, durch die solar und von 
einem Holzpelletkessel erwärm-
tes Wasser strömt. Platz für solche 
thermisch aktivierten Bauteile war 
in der großen Wohnung hinter dem 
Esstisch im Kochblock und im klei-
neren Haus neben dem Wohnzim-
mersofa. „Das ist sehr angenehm, da 
die Oberfläche in der Heizperiode 
immer etwa 27 bis 30 Grad warm 
ist“, freut sich Bauherr Reiner. Diese 
Wärmespender erbringen ein run-
des Drittel der Wärmeleistung. Auf 
denselben Anteil kommt die Wand-
heizung, das letzte Drittel steuern 
bei Bedarf Stückholzöfen bei. 
Das Trinkwasser erwärmt eine Luft- 
Wasser-Wärmepumpe. Sie speist 
sich aus der Abluft von Bädern und 
Küchen. So wird die Wärme aus 
Holz und Sonne doppelt genutzt: 
erst für die Raumwärme, dann über 
die Wärmepumpe zur Trinkwasser-
erwärmung. Strom liefert eine Pho-
tovoltaikanlage.

Gegen den Elektrosmog

Ziel war eine elektrosmogfreie bzw. 
-arme Elektroinstallation nach dem 
„Standard der Baubiologischen Mess-
technik“. Abgeschirmte und halo-
genfreie Stromkabel laufen in jedem 
Zimmer höchstens in zwei Wänden. 
So bleiben die gegenüberliegenden 
Wände frei von Elektroinstallatio-
nen. Schalter werden nur mit einem 
24-Volt-Gleichstrom-Datenkabel an-
gesteuert. Ein Bus-System schal-
tet sie elektrosmogfrei per Relais. 
Das reduziert die Länge der span-
nungsführenden Leitungen deutlich. 
Schließlich erhielten die Schlafzim-
mer Netzfreischalter, die nachts alle 
Leitungen spannungsfrei schalten. 
So ist ein gesundheits- und umwelt-
schonendes Wohnhaus entstanden 
– zu erschwinglichen Kosten.

      Achim Pilz

Insgesamt kommt das komplet-
te Haus auf Baukosten von 2.633 
Euro pro Quadratmeter Wohnflä-
che (ohne Grundstücks- und Er-
schließungskosten). Dabei wurde 
auch beim Innenausbau auf hoch-
wertige Materialien geachtet: Die 
Fußböden sind aus massiven Holz-
dielen, geseift, die Fenster aus Lär-
chenholz, geölt, die Türen aus un-
behandelter Fichte.
Die Innenputze sind aus Lehm. Dank 
seines geringen Energieverbrauchs 
bei der Herstellung und dank sei-
ner Fähigkeit, Raumtemperatur und 
-feuchtigkeit auszugleichen, ist er 
der optimale Baustoff in Zeiten der 

Zwei windgeschützte, 
zur Sonne ausgerich-

tete Terrassen sind mit 
Glas überdacht.

Mindestens drei La-
gen Lehm erhielten 

alle Wandoberflächen. 
Die Vollholztüren sind 

 unbehandelt.

Wohnen, Essen und 
Kochen mit einem 

aus Lehmsteinen ge-
mauerten Kochblock




