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Eine warme, gemütliche Wohnatmosphäre ist der wahrscheinlich
beste Nebeneffekt von Holzoberflächen. Daher wird in der Wohnhausanlage Baranygasse ein Gebäude
komplett aus Holz errichtet. Neben
dem ökologischen Aspekt, dass Holz
ein natürlicher nachwachsender
Rohstoff ist, kommt noch seine
feuchtigkeits- und klimaregulierende
Eigenschaft zum Tragen. Und das
spürt man sofort, wenn man den
Raum betritt.

Natürlich Wohnen mit Holz – eine nachhaltige
Entscheidung
In der Baranygasse 7, im 22. Bezirk entstehen 126 hochwertige Wohnungen für Menschen, die in der Stadt aber
doch im Grünen leben wollen. Bei diesem Wohnprojekt
spielt das Thema Ökologisierung eine wichtige Rolle.
Neben dem ohnedies schon seit Jahren präsenten Thema
Energieeffizienz spielen auch ökologische Baumaterialien
eine immer stärkere Rolle. So wird das Gebäude 3 mit
12 Wohneinheiten in nachhaltiger und energiesparender
Holzbauweise umgesetzt.
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Holz schafft Wärme
und Wohlbehagen

© eleven visualisation
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Holz ist ein natürlicher und nachwachsender Rohstoff
hervorragende CO2 Bilanz - Kohlendioxid wird aufgenommen und gebunden
von Natur aus feuchtigkeitsregulierend
schalldämpfend
angenehm warme Haptik
natürliche Wärmedämmwirkung
hohe Stabilität
als biologischer Baustoff ist Holz vollständig abbaubar

Holz atmet und sorgt von Natur aus für ein angenehmes Raumklima.
Alle Wohnungen im Gebäude 3 sind in Holzmassivbauweise errichtet, wobei
manche Decken und vereinzelt Wände in Sichtholzqualität, weiß lasiert ausgeführt
sind. So kommt die natürliche Maserung des Holzes wunderschön zu Geltung.
Aber nicht nur optisch ist Holz ein angesagtes Stilmittel, es wirkt auch dämpfend
und schalldämmend und verleiht dem Raum eine angenehm ruhige Atmosphäre.
Durch seine offenporige Struktur ist Holz in der Lage, Schadstoffe zu binden und
kann so zur Verbesserung der Raumluft beitragen.
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