
Das Bau- & Heizkonzept
der Zukunft

die Sonne
schickt keine
Rechnung

Vorteile
des sonnenhauses

•	 Hauptenergieträger Sonne: 
über 50 % der energiekosten sind 
kostenlos und ohne Co2-ausstoß 

•	 Höchste Behaglichkeit:  
natürlich warm im Winter und kühl im 
sommer – ohne strombetriebene 
klima- und Lüftungsanlage 

•	 unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen:  
krisensichere, saubere und erneuerbare energie 

•	 niedrigster Primärenergiebedarf: 
Die nutzung der sonnenenergie 
schont nicht nur die umwelt sondern 
auch die restlichen wertvollen fossilen  
energieträger wie erdöl, erdgas oder kohle. 

•	 Geringste Heizkosten: 
Die sonne schickt keine Rechnung 
und erhöht die preise nicht!

Im Sonnenhaus zeigen sich energiekosten von der 
besten Seite. der Hauptenergieträger ist die Sonne. 
eine energiequelle, die nie versiegt.

Bereits seit gut vier Milliarden Jahren versorgt die son-
ne schon die erde mit Wärme und Licht. und sie wird 
dies mit sicherheit auch die nächsten vier Milliarden 
Jahre tun.
Die sonne gibt uns Licht und Wärme, steuert Wetter 
und klima und liefert die energie für alles Leben. und 
statt uns eine Rechnung zu schicken, sendet sie uns 
an einem tag weit mehr energie auf die erde, als alle 
Menschen zusammen in einem Jahr verbrauchen. 
das Sonnenhaus nutzt diese kostenlose energie mit 
seiner Solartechnik.
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innovative idee - 
auSGereIfte teCHnIk

WoHlfüHlfaktor
ziegelhaus

steil nach süden angeordnete solarkollektoren und 
ein großer solarenergiespeicher sind die eckpfeiler der 
sonnenhaustechnik. Die architektur des Hauses bleibt 
davon vollkommen unberührt.

Zwischen 20 und 30 m² Kollektorfläche erzeugen die 
solarwärme, die für Heizung und Warmwasser über 
mehrere tage oder sogar Wochen gespeichert wird. 

Wenn die sonne einmal längere zeit nicht scheint, 
liefert eine hocheffiziente Pelletsheizung die benötigte 
Wärme.

Zehnkämpfer für behagliches raumklima:  
in Österreich entscheiden sich etwa 70 % aller Häusl-
bauer für den ziegel bei Wand, Decke und Dach.  
Dies aus guten Gründen:

• HÖCHste WeRtBestÄnDiGkeit
• Gute WÄRMeDÄMMunG unD
• optiMaLe WÄRMespeiCHeRunG
• HeRVoRRaGenDeR sCHaLLsCHutz
• BesteR BRanDsCHutz
• naHezu unBeGRenzte LeBensDaueR
• siCHeRHeit unD staBiLitÄt
• inDiViDueLLe pLanunGsMÖGLiCHkeit
• FLeXiBiLitÄt Bei aus- unD uMBauten
• HeRVoRRaGenDe  

ÖkoLoGisCHe QuaLitÄt
• BeHaGLiCHes kLiMa  

zuM WoHLFÜHLen

Das energiekonzept
der Zukunft

100%
reCyCelBar

1. pink  
solarenergiespeicher

solarenergiespeicher
nachheizung

solarkollektoren

5. optimierte einbindung  
der nachheizung  
mit einer ÖkoFen  
pelletsheizung

3. Hygienische Warm- 
wasserbereitung im  
Durchflussprinzip

6. systemregelung

4. Mehrstufige  
speicher- 

entladung

Flächenheizung

kaltwasser

zirkulation

2. Großflächen- 
solarkollektoren  

von ökotech

1. Pink Solarenergiespeicher mit einzigartiger  
SolVIS-Schichtbeladeeinheit für höchste  
Solarerträge
• Individuell ausgelegt und projektspezifisch gefertigt
• Hocheffizient, einfach, sicher und wartungsfrei 

2. Großflächen-Solarkollektoren	von	ökoTech
• optimale Wirkungsgrade durch reduzierte  

Wärmeverlust bei Großflächenkollektoren
• serienschaltung der kollektoren für optimale  

strömungsbedingungen 
• optimale Gebäudeintegration möglich  

3. Hygienische Warmwasserbereitung  
im	Durchflussprinzip
• immer frisch zubereitetes Warmwasser
• Hocheffiziente Nutzung der gespeicherten Energie

4. Mehrstufige	Speicherentladung	 
für die raumheizung
• Effizient: Dem Speicher wird immer das Wasser mit der 

geringstmöglichen temperatur entnommen 

5. optimierte einbindung der nachheizung  
mit einer Ökofen Pelletsheizung
• Die einbindung der nachheizung in das system  

wird je nach art und Leistung exakt abgestimmt 

6. Systemregelung
• aller energiequellen und Verbraucher mit optimierter 

Regelstrategie für höchste Energieeffizienz
• integrierte Bilanzierung und Visualisierung möglich 
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