
Bauen: Dem Wetter zum Trotz!
Unwetter nehmen an Intensität zu. Präventive Maßnahmen gegen Elementar-
schäden können schon in der Gebäudekonzeption berücksichtigt werden.

Hochwasser, Sturm,
Starkregen oder Hagel
– Bedrohungen der ei-

genen vier Wände, die sich in
den letzten Jahren zu regel-
rechten Dauerkontrahenten
entwickelt haben, deren Zer-
störungskräfte immer wieder
auf das Neue schockieren!
Die Tatsache, dass Unwetter-
ereignisse gleichermaßen an
Intensität und Frequenz zu-
nehmen, erfordert schon bei
der Wahl des Bauplatzes hin-
sichtlich deren Gefahrenpo-
tenziale eine entsprechende
Berücksichtigung.
Dabei geht es primär um
Schutzmaßnahmen gegen
Hochwasser sowie auch um
durch die geographische Aus-
richtung der Gebäude beding-
ten Einflüsse wie z.B. Windbe-
lastungen.
Bei der Planung von Gebäu-

den in Gebieten mit oftmalig
und zumeist stark ausfallen-
den Niederschlägen, insbe-
sondere in Gebieten mit häufig
auftretenden Hagelereignis-
sen, sollten präventive Maß-
nahmen gegen Elementar-
schäden als fixe Bestandteile
in der Gebäudekonzeption
enthalten sein.
Gegen das Eindringen von
schädigender Feuchtigkeit in-
folge Hagelschäden an den
Dächern wären beispielsweise
die traditionellen Dacheinde-
ckungen als Vorbild zu erwäh-
nen: Mehrschalig gedeckte
Dächer wie z.B. die Altstadt-
Ziegeldeckung oder die Holz-
schindeldeckung würden
durch die Doppel- bzw. Mehr-
fachverlegung zumindest bei
der Zerstörung der obersten
Ebene im Vergleich zu einfach
gedeckten Dächern eine wei-

tere Entwässerungsebene
bieten.
Die Auswahl von resistenten
Materialien gegen Hagel-
schlag, sowohl bei der Dach-
haut als auch beim Unterdach
stellt die wesentlichste Schutz-
maßnahme dar (geprüfte Pro-
dukte sind zu finden unter
www.hagelregister.at). In die-
sem Zusammenhang ist zu er-

wähnen, dass z.B. Flachdä-
cher mit einer Kiesschüttung
oder Gründächer bzw. auch
stark ausgeführte Blechdä-
cher erwiesenermaßen relativ
resistent gegen Hagelschlag
sind.
Fazit: Der wirkungsvollste und
kostengünstigste Gebäude-
schutz ist zu erreichen, wenn
Maßnahmen gegen Elemen-
tarschäden bereits im Prozess
der Gebäudekonzeption, d.h.
in der Planung berücksichtigt
werden. Im konstruktiven so-
wie materialbedingten Bereich
gibt es Möglichkeiten, die ei-
nen entsprechenden Mehr-
wert für den Nutzer schaffen
würden.

BM Stefan Siebenhofer
von Kötz-Haus weiß,
was wichtig ist. KÖTZ Haus baut

energiesparend und
beständig nachhaltig
für Generationen

Massiv bauen, flexibel gestalten
Mit KÖTZHauswählen Sie für die Verwirklichung IhresWohntraums einen verlässlichen,
kompetenten und ehrlichen Partner – ob Eigenheim aus dem umfassenden Sortiment
oder von Grund auf neu geplantes Domizil mit höchsten Ansprüchen.

Der Hausbau ist eine der
weitreichendsten Ent-
scheidungen, die man

imLeben treffen kann. Bei KÖTZ
Haus werden Ihnen sämtliche
organisatorische Details abge-
nommen, bei gleichzeitig voller
Transparenz vom ersten Ge-
spräch bis zur Übergabe. So
sparen wir Ihnen bereits von An-
fang an Zeit, Geld und – viel-
leicht am wichtigsten – Nerven.
Unsere Mitarbeiter haben für Ih-
re Anliegen stets ein offenes
Ohr. Mit KÖTZ Haus haben Sie
von der Planung bis zur Über-
gabe zumgarantierten Fixtermin
und auch über die Bauphase
hinaus einen einzigen renom-
mierten Partner an Ihrer Seite.
Die Umsetzung Ihrer individuel-
len Wünsche und Bedürfnisse
sehen wir als Selbstverständ-
lichkeit. Sie werden vom KÖTZ
Haus-Team kompetent in tech-
nischen und rechtlichenAngele-
genheiten von Beginn an – so-

fern erforderlich auch schon bei
der Auswahl des Grundstücks –
auf höchstemNiveau betreut, so
dass Sie ein Ihren Vorstellungen
angepasstes oder speziell ge-
plantes KÖTZ Haus erhalten.
Die Entstehung Ihres Eigenhei-
mes können Sie virtuell mitver-
folgen – bis ins kleinste Detail.
Die Kombination aus bewährter
Ziegelmassiv-Bauweise mit ein-
zigartigem oder bodenständi-

gem Design bildet das Wesen
des KÖTZ Haus. Vom Stahlbe-
tonkeller bis hin zum Dach wer-
den dabei nur die besten Mate-
rialien verarbeitet, und das zu ei-
nem unschlagbaren Preis-Leis-
tungsverhältnis – für ein Zuhau-
se, das Sie sich auch leisten
können. Gespart wird bei uns
nicht an der Qualität, sondern
durch effiziente Projektvorberei-
tung, knappeKalkulation und ei-

ne streng terminierte Bauphase.
Dazu setzen wir auf die Zusam-
menarbeit mit heimischen Meis-
terbetrieben sowie höchste
Qualität auf der Baustelle. Sie
können sich bequem zurückleh-
nen – wir erledigen den Rest
und übernehmen für Sie auch
sämtliche Behördenwege, Bau-
verhandlungen, die Bauabwick-
lung und die Baukontrolle.
Mehr auf www.koetz-haus.at.

für Generationen, energiesparend, seit Jahrtausenden bewährtNACHHALTIG
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