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Neubau eines Wohn-/Gewerbegebäudes in Heppenheim

Wirtschaftlich mit Fensterfalzlüftern
Für den Bau des Heppenheimer Mehrfami[ienwohngebäudes
mit kleinem GewerbeanteiI war ein kostenbewusstes Konzept gef ragt. Architekt Dirk Hetwig aus Lorsch kombinierte
die Mögtichkeiten guter Architektur und das Wissen um
vorteilhafte Produkte - wie FensterfaLzlüfter - bestmögtich.
Unterm Strich entstand bei äußerster Wirtschaftlichkeit ein
zeitgemäß-attra ktives Woh ngebä ude.
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Architekt Dirk Hetwig: ,,... Bei diesem

E

Wohnbauvorhaben zeigte sich eine Kernaufgabe, mittels durchdachter Architektur den Wert einer Immobilie über den der Herstellungskosten zu positionieren.
Das gelingt durch überlegte Gestaltung und wirtschaftliche Betrachtung des Werkstoff- und Produkteinsatzes. In punkto Lüftung
waren das ganz klar die arimeo
Fensterfalzlüfter."
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Projekt:

Wohn-/Gewerbe-Neu-
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nem Mischgebiet. Da keine BestLage
musste für gute Vermietbarkeit sowie
tangf ristige WertstabiLität des Gebäudes

eln zukunftssicheres Architekturkonzept

entwickett werden. Architekt Dirk

HeL-

bau,

wig steLLte sich der Herausforderung,
die verfügbare Wohnfläche von circa
2800 m2 sowohl zu einem sehr wirt-

www.helwig-architekten.de I

schaftlichen Preis zu errichten aLs auch
optisch attraktiv und mit zeitgemäßem
Woh n komfort auszustatten.
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Fensterbaur Geschäftsführer
bastian Jöst, Schäfer Fensterbau,
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Das Gebäude steht auf einem vormaLs
gewerbLich genutzien Grundstück in ei-

bba 7-82021

,,Dazu haben

wir die

bebaubare

GrundfLäche ausgereizt, vier VoLLgeschosse pLus ein Staffetgeschoss, aber
weder eine Tiefgarage noch ein UG ge-

plant und das Gebäude in klassischer
Massivbauweise mit WDVS errichtet,"
er[äutert Dirk HeLwig. ,,Des Weiteren haben wir die Fassade mit tiefen Einschnitten gegLiedert und das Ganze ge-

staLterisch durch eine monochrome
Farbabstufung unterstützt, um mehr
PLastizität zu verleihen. Außerdem sind
die Fenster in einem einheitLichen Raster so angelegt, dass das Gebäude von
einer Rhythmisierung getragen wird."
Das Haus hat insgesamt 28 Wohnbzw. Gewerbeinheiten, inkLusive vier

Penthouse-Wohnungen

sowie

zwei

Treppenhäuser. KeLLerräume sind im EG
integriert und ParkpLätze, Garagen und
Carports auf dem FreigeLände angelegt.
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lm geschtossenen Zustand
nicht sichtbar: Die Fensterfalz[üfter sind oben
quer in der Dichtungsnut
eingeclipst und ersetzen
einen Teil der Dichtung.

Fenster mit nicht sichtbarer Lüftung
Die Fenster wurden der Projekt-PhiLosophie foLgend aLs Kunststofffensier und
in einem einheitl.ichen Raster vorgesehen. Um die gestalterische Linie aufzu-

jeweiLigen Wohneinheit sicher. Und der
CLou ist, die neuen FensterfaLz[üfter sitzen im FensterfaLz und sind, was uns aLs
Architekten freut, quasi nicht sichtbar."

greifen, wähLte man die Fenster innen in
Weiß und außen in RAL 7016 Anthrazit.
Die Fenster tragen einen wesent[ichen
AnteiI zum Lüftungskonzept bei.

Fensterintegriert: Außenluftdurchlass
lm Rahmen des Gesamtkonzeptes des
Wohngebäudes sind die FensterfaLztüfter nicht nur unter optischen, sondern

,,Nach neuer Lüftungsnorm DIN
1946-6 muss bei einem Neubau die
Mindestanforderung, die Lüftungsstufe
Feuchteschutzlüftung, sichergestetli
werden. Dafür haben wir arimeo FensterfaLzLufter empfohLen", so Geschäfts-

auch unter wirtschaftlichen und funktionaLen Gesichtspunkten eine passende
Lösung. Sie stetlen eine vergleichsweise
günstige Anschaffung gegenüber anderen technischen Lösungen dat um die
DIN 1 946-6 zu erfü[Len.
,,Die neue Generation arimeo FensterfaLzLüfter wird sogar nur noch über
Rastfüße beschLagsunabhängig in die
Dichtungsnut eingecLipst, was in der

führer Sebastian Jöst und Sohn MichaeL
vom ausführenden Schäfer Fensterbau.
,,Für uns aLs ArchiLekten war arimeo
überzeugend," so Dirk HeLwig.,,Nach
der neuen Lüftungsnorm haben wir die
MögLichkeit des kombinierten Lüftungssystems genutzt. lst der Ventitator im
Bad eingeschaLtet, dienen die FensterfaLztüfter a[s Zu[ufteLement, ist eT ausgeschaLtet, stetlen diese über die QuerLüftung den Mindestfeuchtschutz in der
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Lüftungsstufe Feuchteschutztüftung, sichergesteltt
werden.

zargensystem - für eine hochwertiEe,
geschützte und optisch strukturierte
Fassade.
GOVER IM DETAIL
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für alle Fassaden und Fensterprofile
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System ist kombinierbar mit
Absturzsicherung und Rollladen-

unabhängig von der Einbausituation
des Fensters

führungsschiene
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Material: Aluminium
Pulverbeschichtung zur Veredlung
und Farbgebung

Produktion und für eine Lüftung ohne
Zugerscheinungen von großer ReLevanz
ist," so Sebastian.löst. Darüber hinaus
faLten im UnterhaLt keine Aufwendungen
an, denn die FensterfaLzLüfter arbeiten
seLbstregulierend nur mit dem Winddruck, sprich ohne Strom. Grundsätzlich
ist turnusmäßig nichts zu tauschen oder
zu ersetzen, was gerade im Mehrparteienhaus von großem VorteiI ist.
Frank Barthet, Wiestoch I be

Nach der Lüftungsnorm DIN
1916-6 muss bei einem Neubau die Mindestanforderung,
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Das erste Laibungs- und Bekleldungs-

www.bbainfo.de/innoperform

o FensterfaLzLüfter
Lesen Sie weiter
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Fensterfatzlüfter auf bba-onLine

www.hier.prollOxg2
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