
sind bei Bauvorhaben aller Art 
finanzielle Engpässe. „Wem bei 
einer Sanierung das Kapital nur 
über mehrere Jahre verteilt zur 
Verfügung steht, der kann sich 
dem gewünschten Ziel auch 
schrittweise nähern. Indem ein-
zelne Arbeitspakete geschnürt 
und diese dann in sinnvoller 
Reihenfolge abgearbeitet wer-
den“, erläutert Jürgen Hiesel. 
 WERBUNG

Mit Fachwissen und 
Tipps aus der Praxis 
gelingen Sanierungen 
noch besser.

Die äußerst attraktiven ein-
kommensunabhängigen För-
derungen des Landes veranlas-
sen auch 2013/2014 zahlreiche 
Tirolerinnen und Tiroler zur 
Sanierung ihrer Häuser. Ing. Jür-
gen Hiesel, Geschäftsführer der 
Family-Haus GmbH, hat für sie 
jede Menge wertvoller Tipps pa-
rat. Kennt er doch theoretische 
und praktische Anforderungen 
derartiger Vorhaben: „Am An-
fang steht ein Gesamt-Konzept. 
Dabei ist es auch wichtig, even-
tuelle Wohnraumerweiterungen 
richtig zu integrieren“, betont 
der Fachmann. In der Regel um-
fasst eine Sanierung folgende 
Komponenten: Dämmen der 

Bei einer Sanierung sollte zuallererst ein Gesamt-Konzept aller 
anstehenden Maßnahmen erstellt werden.  Fotos: Family Haus

Fassade, Austausch der Fenster, 
das Erneuern bzw. die Erstellung 
einer ausreichenden Dämmung 
im Dachbereich bzw. auf der ober-
sten Geschoßdecke, das „Wegdäm-
men“ der unbeheizten Räume 
(Keller, angebaute Garagen) und 
nicht zuletzt die Erneuerung der 
Heizung bzw. der Umstieg auf er-
neuerbare Energieformen. Dabei 
ist nicht jedes Baumaterial für jede 
Bauweise geeignet: So eignet sich 
etwa Mineralwolle bei den mei-
sten Holzbauten als Dämmstoff 
besser als Styropor. „Im Massiv-
bau ist diesbezüglich grundsätz-
lich alles möglich – entscheidend 
sind hierbei oft die Kosten der je-
weiligen Systeme.“

Keine Scheu vor großen Taten
Wer bei einer Sanierung den 
Wunsch verspürt, bestehende 
Holzdecken durch schallgün-
stigere Stahlbetondecken zu er-

setzen, kann, bei entsprechend 
vorhandener Raumhöhe, diese 
Holzdecken als kostengünstige 
Schalung für die neuen Stahlbe-
tondecken verwenden. Der Ar-
beitsaufwand und folglich auch 
die Kosten halten sich durch die 
bereits vorhandene Schalung in 
Grenzen.

Sanieren in sinnvollen Schritten
Trotzdem nicht auszuschließen 

Frischzellenkur lässt Ihr Haus glänzen

Wir bauen dir Welt!
DER Sanierungs-
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