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architekten:
schaller + sternagel  architekten 
stuttgart-allensbach-erding

statik:
ingenieurbüro jürgen kunzelmann
dietingen

holzbau:
holzbau leiz radolfzell-liggeringen
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till schaller architekt                                                                                                      www.schaller-

sternagel.de
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anlieferung der vorgefertigten wandtafeln
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erdreichsole-bohrung
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dachüberstand
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auszeichnung hugo-häring-preis
freiburg/ breisgau-hochschwarzwald 2014

auszeichnung 50 häuser des jahres 2014

auszeicnung beispielhaftes bauen
freiburg/ breisgau-hochschwarzwald 2015

auszeichnung holzbaupreis ba-wü
sonderpreis naturpark südschwarzwald 2015
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• hüllqualitäten  

einsatz von passivhauskomponenten und aktiv-

solaren komponenten (pv)

außenwand: 0,12 W/m²K

dach: 0,13 W/m²K

bodenplatte: 0,14 W/m²K    carport: 0,19 W/m²K

verglasung: Ug nord: 0,5 W/m²K  Ug süd: 0,7 W/m²K

• flächen

beheizte fläche: 110 qm für 2 personen
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• systemkomponenten

dachintegrierte pv: 72 module a 90 Wp, 

6,48 kw peak

erdsondenbohrung: 100 m

erdreich-sole-wärmepumpe

ww-bereitung elektrisch

n50-wert: 0,42

• fertigstellung, inbetriebnahmedatum

12/2013



232schaller + sternagel architekten energieberater



233schaller + sternagel architekten energieberater



234schaller + sternagel architekten energieberater



235schaller + sternagel architekten energieberater



236



237schaller + sternagel architekten energieberater



238schaller + sternagel architekten energieberater



239schaller + sternagel architekten energieberater



240schaller + sternagel architekten energieberater



schaller +
sternagel

architekten

stuttgart  allensbach  erding


