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weltweit einzigartig

modulhAus 2.0: 
Flexibel bei RAumplAnung, 
gRösse und hAustechnik
Schachner hat das Modulhaus neu erfunden. Nicht nur die Größe 
und die Raumplanung sondern auch die gesamte Haustechnik lässt sich 
im Laufe der Jahre verändern. Dabei wird nichts verschwendet, weil 
sämtliche Elemente wiederverwendet werden können. 

Die Bedürfnisse im leben eines Menschen verändern sich, mal ist der Platz-
bedarf gering – ein paar Jahre später deutlich größer. Mit dem Modulhaus 2.0 
können Sie jederzeit die raumplanung verändern und ihr Haus vergrößern oder 
verkleinern. Die gesamte haustechnik wie installationen, wasser, abwasser, 
Strom, Beschattung, Heizung oder licht ist modular aufgebaut, flexibel 
einsetzbar und bei jeder Veränderung wiederverwendbar.

Mit einem Modulhaus 2.0 von Schachner entscheiden Sie sich für 
eine moderne massivholz-Bauweise, ein gesundes raumklima, 
ökologische Baustoffe und volle Flexibilität bei den Möglichkeiten 
der erst- und späteren Umgestaltung.
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Seit vielen Jahren setzt sich der Gedanke 
der Individualisierung in immer mehr Bran-
chen durch. Höchste Zeit also, dass sich 
Menschen endlich auch Häuser bauen, die 
sie Zeit ihres Lebens ohne allzu großen 
Aufwand immer wieder an ihre wechseln-
den Bedürfnisse anpassen können. 

  
starre modulhäuser sind out  
Bisher hat sich die Bezeichnung Modulhaus 
eher auf die Produktion bezogen. wer sein 
Haus aus fertigen Modulen zusammensetzte 
konnte geld sparen, musste aber abstriche bei 
gestaltungsfreiraum und Qualität hinnehmen. 
nachträgliche Veränderungen bei wohnraum 
und insatallationen waren fast nicht machbar. 

Das moderne haus wächst mit 
Die neue generation vom Modulhäusern hin-
gegen fokusiert sich voll und ganz auf den le-
benszyklus der Hauseigentümer. Das kleinste 
Haus beginnt bei 36 m2 und kann später auf 
über 200 m2 erweitert werden. So kann man 
bereits in jungen Jahren und mit niedrigem 
Startkapital mit dem Hausbau beginnen und 
das geld für eine Mitwohnung sparen. natür-
lich kann im zuge der erweiterung auch aufge-
stockt werden. 

Wohnraum umgestalten oder auch 
verkleinern
Die meisten Hausbesitzer verspüren im laufe 
ihres lebens, den wunsch ihren wohnraum 
komplett umgestalten zu wollen bzw. zu müs-
sen. Spätestens an diesem Punkt werden Sie 
für die Möglichkeiten eines Modulhauses der 
zweiten generation besonders dankbar sein. 
egal ob Sie aus dem oberen und unteren 
Stockwerk zwei getrennte wohnungen ma-
chen,  raumgrößen verändern, Bad oder wC 
versetzen oder ihren wohnraum radikal ver-
kleinern möchten – alles ist einfach machbar. 

Wände, Fenster & Türen versetzen & alle 
Bauteile wieder verwenden 
Das Modulhaus 2.0 vermeidet jede art von 
Verschwendung. Flexible Decken- und Bode-
nelemente lassen sich entnehmen und nach 
dem Versetzen von wänden an anderer Stelle 
wieder einbauen. im Boden oder Deckenhohl-
raum befindliche Installationen können mit  

 
geringem aufwand verlegt werden. Selbst 
Fenster, türen oder räume wie Bad oder wC 
können „verschoben” werden. einzelne Modu-
le oder das komplette obere Stockwerk lassen 
sich entfernen und für den Bau anderer Häuser 
verwenden; vielleicht als erstes Haus für eines 
ihrer Kinder? Sogar die Kostruktion von Dach 
und Fassade unterstützen das wachstum in 
jede richtung. 

in so einem Haus wird nichts verschwendet, 
weggeworfen oder entsorgt. alles kann mehr-
fach wiederverwendet bzw. genutzt werden.

DaS MoDUlHaUS 2.0

so Flexibel wie 
ihRe bedüRFnisse



Seite 5

Gesundes Wohnen mit 
zukunftweisender Technik
Modernes Bauen muss nicht nur auf die künfti-
gen Bewohner sondern auf die anforderungen 
der zeit rücksicht nehmen. Dazu gehört die 
Verwendung von natürlichen Baustoffen und 
der Verzicht auf Kunststoff-, Plastik- und Sty-
roporelemente im wandaufbau. 

Verwendete Materialien werden ressourcen-
schonend erzeugt und die energieversorgung  
ist sparsam und hocheffizient ausgelegt.  

Moderne energiegewinnung und auch deren 
Speicherung bieten Möglichkeiten, die nicht 
nur das grüne gewissen sondern auch den 
wohnkomfort deutlich steigern.

Grüner Fußabdruck
Mit Modulhäusern der zweiten generation 
können Sie ihren wohnraum jederzeit perfekt 
an ihre aktuellen Bedürfnisse anpassen und 
dabei gleichzeitig einen grünen Fußabdruck 
hinterlassen. 
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MoDUlare VielSeitigKeit

einFAmilienhAus, FiRmengebäude odeR 
FeRienhAus – Alles ist möglich 

Machen Sie sich keine Gedanken über die Größe einzelner Räume oder deren Auftei-
lung. Die Ganz- oder Halbmodule, aus denen ein Modulhaus von Schachner besteht, 
sind im fertigen Haus nicht zu bemerken.

richtig ist, dass der aufbau eines Modulhau-
ses von Schachner auf einem rastersystem 
besteht. richtig ist aber auch, dass die Pla-
nungseinheiten von jeweils 62,5 x 62,5 cm kei-
nerlei einschränkungen in der Verwirklichung 
ihres wohntraumes darstellt. Besprechen Sie 
ihre wohnraumwünsche mit einem Planungs-
berater von Schachner und lassen Sie sich  

angenehm überraschen. Bei der Besprechung 
der ersten Pläne werden Sie sehen, dass alle 
ihre raumaufteilungswünsche perfekt umge-
setzt wurden.

Dabei ist es völlig egal, ob Sie die errichtung 
einer kleine wohnungseinheit, eines einfamili-
enhauses oder eines Firmengebäudes planen.

einreiCHPlan, FertigUng, Montage

Alles Aus eineR hAnd

Die meisten möchten in einem eigenen Haus 
wohnen, aber nicht unbedingt eines bauen.  
wir unterstützen Sie bei der Planung und bei 
allen nötigen Behördenwegen. Die erstel-
lung der einreichplanung ist kostenlos, wenn 
Sie sich in der Folge für ein Modulhaus von 
Schachner entscheiden. Bei der Montage liegt 
es dann an ihnen, ob Sie eigenleistungen ein-
bringen oder alles uns überlassen wollen. 
Sie sehen: ein Modulhaus von Schachner be-
sticht schon in der Planungs- und errichtungs-
phase mit erhöhtem wohlfühlfaktor.

Sagen Sie nieMalS Holzriegel 

gesundes wohnen mit deR 
technik von moRgen

eines ist uns besonders wichtig zu betonen: 
zwischen der Philosophie und technik eines 
Holzriegelhauses und eines Vollholz-Hauses 
von Schachner liegen welten. während bei 
der einen Bauweise sehr viel Kunststoffe ver-
arbeitet werden, besticht ein Vollholz-Haus 
von Schachner mit zehnmal größerer Spei-
chermasse, besserem raumklima und dem 
einsatz wiederverwendbarer elemente.

mit einem modulhaus kann man viele 
Wohnträume nicht verwirklichen

Der anspruch der ersten Modulhäuser war nie 
die individuelle Kundenwunsch-erfüllung, son-
dern immer die reduzierung der Kosten. Je 
mehr gleiche Module produziert werden konn-
ten, desto günstiger wurde es. zudem werden 
bei der riegelbauweise gerne Dampfbremsen, 
Plastikfolien und Styropor verwendet.

mythos individuAlität 

Groß, klein, modern oder traditionell – 
das modulhaus von schachner kann, was 
sie sich wünschen

Vollholz-Häuser von Schachner werden nicht 
nur aus Modulen, sondern auch aus teilmodu-
len und ausschließlich aus natürlichen Baus-
toffen gefertigt. Diese Kombinationsmöglich-
keiten erlauben die Umsetzung beinahe aller 
gestaltungs- und Planungswünsche.

die wAhRheit

gewiCHtigeS argUMent

holz ist leichteR Als ziegel

Sollten Sie ihr Haus auf einem nicht so trag-
fähigem grund errichten wollen, ist es beson-
ders günstig, dass ein Haus aus Holz deutlich 
leichter ist als eines aus ziegel und Beton. 
abgesehen davon, hat Holz hervorragende 
brandhemmende eigenschaften und ist auch 
bei erdbeben ein verlässlicher Partner.



SCHraUBFUnDaMent

unseR hAus steht AuF sicheRen beinen
Beim Kauf eines Schachner Modulhauses können Sie immer darauf vertrauen, zu-
kunfts- und richtungsweisende Technologien zu erwerben. Das gilt für die Bauweise, 
die Haustechnik und selbstverständlich auch für das Fundament.

Die beste Wahl 
natürlich kann das Fundament eines Schach-
ner Modulhauses auch ein Betonfundament 
sein. aber immer dann, wenn ein solches nicht 
benötigt oder bautechnisch nicht möglich ist, 
ist ein Schraubfundament die beste lösung. 
Die anzahl und die länge der Fundament-
schrauben richtet sich dabei nach der traglast 
und der Beschaffenheit des Untergrundes.

Doppelte sicherheit – auch bei nicht 
tragfähigen Böden 
Über das aufgezeichnete Drehmoment erhält 
man bereits beim eindrehen der Schraubfun-
damente 100 %igen Rückschluss über die fi-
nale tragfähigkeit. Sollte sich diese nicht so 
darstellen wie vorab bspw. aufgrund eines gut-
achtens berechnet, kann durch das Verlängern 
der Schrauben sofort nachgebessert werden. 
So kann man immer sicher sein, dass der ge-
forderte wert – immer unter Berücksichtigung 

der doppelten Sicherheit – erreicht wird. Mit 
der Verbindung mehrerer Fundamentschrau-
ben wird eine enorme tragkraft erzielt, die ei-
nem Vergleich mit einem traditionellen Beton-
fundament in jeder weise standhält.

Für jedes Gelände
ein weiterer wesentlicher Vorteil der Schraub-
fundamente liegt darin, dass sie auch im stei-
len und unwegsamen und/oder wenig trag-
fähigen gelände eingesetzt werden können. 
Und selbst wenn das gegenteil der Fall und 
der Untergrund felsig ist, finden die Funda-
mentschrauben einen weg – sogar bei tem-
peraturen weit unter 0 grad.
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gUt FÜr Die UMgeBUng

geRäuschARm und 
eRschütteRungsFRei

Der einbau der Schraubfundamente ist für die 
Umgebung kaum zu bemerken. er erfolgt na-
hezu lautlos und ohne erschütterung. Beson-
ders positiv: nachdem keine erde ausgehoben 
wird, bleibt das Umfeld des Baubereichs im ur-
spünglichen zustand erhalten. 

gUt FÜr Die UMwelt

klimAschonend und 
wiedeRveRwendbAR

Dass bei Schraubfundamenten kein erdaushub 
entsteht, der abtransportiert werden muss, 
spart zeit, geld und Co2. Darüber hinaus 
können Schraubfundamente rückgebaut und 
wiederverwendet werden und das entspricht 
ganz genau der Philosophie eines Schachner 
Modulhauses.
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Alle Wände sind entlang des Rasters jederzeit 
versetzbar. Die quadratischen Bodenelemente können 
ebenfalls problemlos getauscht werden. 

DaS giBt eS nUr Bei SCHaCHner

deR einzigARtige RAsteRboden bRingt 
höchste Flexibilität
Der Boden in einem Schachner-Modulhaus ist in Wahrheit ein Rasterboden. Der obere 
Teil besteht aus jederzeit entnehmbaren Rasterelementen. So haben Sie immer Zugriff 
auf darunterliegende Installationsleitungen und können ohne großen Aufwand nicht 
nur die Badewanne oder die Küche, sondern sogar ganze Wände versetzen.

Rastersystem für Boden, Wand und Decke
in Kombination mit einer rasterdecke ist selbst 
das Versetzen ganzer wände kein Problem – 
rasterelemente am Boden und an der Decke 
entnehmen und an einer beliebigen Stelle wie-
der einsetzen. Die rasterelemente, die danach 
wieder eingesetzt werden, stabilisieren die 
wände. So gestalten sich die Umbauarbeiten 
der zukunft: ohne zerstörung der entfernten 
elemente, ohne große Staubentwicklung und 
ohne Verschwendung, weil die entnommenen 
Boden-, wand- und Deckenelemente immer 
wieder verwendet werden können.

zu beachten ist lediglich, dass Sie die wände 
nicht wahllos, sondern jeweils nur um die Sei-
tenlänge eines rasterbodenelementes – das 
sind 62,5 cm – versetzen können. 

Freier zugang zu allen installationsleitungen
Durch die rasterelemente in Boden und De-
cke erhalten Sie freien zugang zu allen instal-
lationsleitungen. So können Sie jederzeit nicht 
nur die anschlüsse für Dusche, wC, abwasch-
becken, geschirrspüler oder waschmaschine, 
sondern auch infrarot-Heizpaneele oder Be-
leuchtungskörper versetzen.
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FlexiBilität, Die SiCH aUSzaHlt

jedeRzeit instAllAtionen 
veRlegen 

im zuge von erweiterungen, Verkleinerungen 
oder Umgestaltungen von wohnräumen wäre 
man oft froh, wenn man nicht nur die räume 
anders gestalten, sondern den einen oder an-
deren auch gleich woanders platzieren könnte. 
Das wird bei der herkömmlichen Bauweise der 
meisten Häuser gerade für die Küche oder die 
Sanitärräume schwierig. wer die wasserzu- 
und abflüsse verlegen möchte, muss norma-
lerweise den gesamten Bodenbelag zerstören 
und den estrich aufstemmen. Jeder, der diese 
arbeit schon einmal gemacht hat, wird sie tun-
lichst ein weiteres Mal vermeiden wollen.

mit dem Rasterboden-system der Schachner 
Modulhäuser ist das alles bedeutend einfacher 
zu bewerkstelligen. Die rasterelemente des 
Bodens lassen sich entfernen und nach der 
neuverlegung der installationsleitungen auch 
problemlos wieder einsetzen.

in einem modul- oder Fertighaus kann 
man im nachhinein weder Türen, Fenster, 
Wände noch installationen versetzen

ernsthafte Umgestaltungen sind bei Modul-
häusern und bei massiven ziegelhäusern eine 
echte Herausforderung. Bei Holzriegelbauwer-
ken sind derartige Vorhaben ebenfalls äußerst 
schwierig oder gar nicht umzusetzen.

mythos umbAuARbeiten 

haben sie jederzeit zugriff zu den instal-
lationsleitungen und versetzen sie Wände 
ohne große umbauarbeiten

Modulhäuser von Schachner sind wohldurch-
dachte Schmuckstücke aus Vollholz, bei de-
nen Sie dank des genialen rastersystems bei 
Boden, wand und Decke jederzeit zugriff auf 
installationsleitungen haben und auch wände 
versetzen können.

die wAhRheit
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2-HÜllen-HaUS

dAs hAus mit eineR schützenden hülle
Fassade und Dach schützen Ihren Wohnraum vor rauen Witterungsbedingungen und 
haben erheblichen Anteil an der Energieeffizienz eines Hauses. Eine hinterlüftete Hülle 
bei den Wänden und am Dach erhöht zudem die Langlebigkeit Ihres Eigenheimes.

Hinterlüftete Fassaden sind hochwirksam 
und haben sich gerade in gebieten mit relativ 
starken temperaturschwankungen seit Jahr-
hunderten bestens bewährt. Bei einem Mo-
dulhaus von Schachner ist neben der Fassade 
auch noch das komplette Dach hinterlüftet. So 
bleibt das wichtige Dämmmaterial durchge-
hend trocken und funktionstauglich. Die Vor-
teile, die sich aus diesem System ergeben, sind 
aus wirtschaftlicher, ökologischer und schall-
technischer Sicht beträchtlich.

Die zweite hülle schützt
Die Einflüsse, die laufend auf ein Haus einwir-
ken, sind beträchtlich. Die zweite Hülle schützt 
ihr Haus sicher vor Hitze, Kälte oder regen. 
Darüber hinaus haben sich vorgesetzte Fas-
saden bereits bei Blitzschlag und im Brand-
schutz bewährt. Überzeugend sind auch die 
leistungen in der Verminderung der Schall-
schutz-Belastung. Dank der Hinterlüftung sind 
auch Schäden durch eindringende oder ent-
stehende Feuchtigkeit (taupunkt) so gut wie 
ausgeschlossen.

Überzeugende Energieeffizienz
Durch die freie gestaltungsmöglichkeit der 
Dicke der Dämmung lassen sich wärmedurch-
gangswiderstände für jedes energiekonzept 
problemlos erreichen oder gar übertreffen. 

neben der Speichermasse ist dies ein wesent-
licher Punkt, wenn es darum geht, ein mög-
lichst angenehmes raumklima zu erreichen.

Kostenbremse
Die äußere Hülle trennt das Haus mit den funk-
tionalen aber empfindlichen Elementen wie 
der wärmedämmung von den schädigenden 
Einflüssen der Außenwelt ab. Das erhöht die 
lebensdauer der thermischen und der konst-
ruktiven elemente und spart so auf Dauer jede 
Menge Kosten.

witterUngSBeStänDig & FlexiBel

mehR Als nuR FAssAde

wie im artikel „Das Haus-in-Haus-System” 
dargestellt, ist nicht nur das Dach, sondern 
auch die Fassade eines Schachner Modulhau-
ses komplett hinterlüftet. Bei der Materialaus-
wahl der vorgesetzten Fassade gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten. 

einerseits kann die hinterlüftete Fassade aus 
Holz in den unterschiedlichsten Oberflächen-
behandlungen bzw. -veredelungen gestaltet 
werden, andererseits sind aber auch Verbund-
platten oder eine Putzfassade möglich. wir 
sind sicher, auf der Suche nach ihrer lieblings-
fassade fündig zu werden.
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Die ÜBerzeUgenDen Vorteile DeS VollHolz-SySteMS

eneRgiespAR- und wohlFühlFAktoR 
speicheRmAsse
Je höher die Speichermasse eines Hauses ist, desto geringer sind die Temperatur-
schwankungen im Inneren. Die Höhe der Speichermasse eines Hauses beeinflusst 
somit nicht nur das Raumklima, sondern auch die Heizkosten. 

Wärme speichern im Winter
zu Beginn ein kurzes Beispiel: es ist winter – 
draußen ist es bitterkalt und drinnen gemüt-
lich warm – trotzdem muss von zeit zu zeit 
gelüftet werden. Besser als über einen län-
geren zeitraum die Fenster zu kippen ist es, 
die Fenster für eine kurze Stoßlüftung ganz 
zu öffnen. Die kalte luft von draußen strömt 
rasch ins zimmer und ersetzt die warme aber 
verbrauchte luft. nachdem Sie die Fenster 
geschlossen haben, ist es nach wenigen Minu-
ten wieder angenehm warm. grund dafür ist 
die gespeicherte wärme von Boden, wand 
und Decke, die die kalte luft inerhalb kürzes-
ter zeit wieder erwärmt. ist die Speichermasse 
zu gering, muss die luft nur durch den einsatz 
des Heizsystems wieder  erwärmt werden. Das 
dauert nicht nur länger, es kostet auch mehr.

Kühle speichern im sommer
Das gleiche passiert im Prinzip auch umge-
kehrt im Sommer. Massivholz wirkt ausglei-
chend. Die kühlere Speichermasse entzieht 
der einströmenden warmen luft die wärme 
und sorgt so für angenehme temperaturen im 
inneren des Hauses.

im Unterschied zu der weit verbreiteten Holz-
riegelbauweise kommt in einem Modulhaus 
von Schachner deutlich mehr Massivholz zum 

einsatz. außenwände, Boden, wand, Decke 
und die innenwände – alles ist aus massivem 
Holz. Die Speichermasse ist somit deutlich hö-
her und absolut ausreichend um das Klima im 
inneren perfekt zu regulieren. Die Bewohner 
eines Massivholz-Hauses genießen ein ange-
nehmes wohlfühlklima und sparen teure Heiz-
kosten.

Ca. 20 m3 CO2-neutrale Speichermasse: 
Außen- und Innenwände sowie Boden- und 

Wandelemente sind aus Massivholz gefertigt.

hinterlüftete Verbundplattenhinterlüftete Holzfassade hinterlüftete Putzfassade



angeneHMe wärMe ÜBerall

heizen mit inFRARot 2.0
Das Wärmeprinzip einer Infrarotheizunge funktioniert ähnlich 
wie das der Sonne oder des Feuers. Die wärmenden Strahlen 
erwärmen nicht die Luft, sondern die festen Körper wie Boden, 
Wände oder Möbel, welche die Wärme dann an die Umgebung 
abgeben.

Effizient und kostengünstig 
Moderne infrarotheizungs-Systeme haben 
deutlich geringere anschaffungs- und instal-
lationskosten als herkömmliche Heizsysteme. 
Selbst die laufenden Heizkosten reduzieren 
sich um 30 bis 50 %. infrarot-Heizungen sind 
absolut wartungsfrei und sorgen für erhöhte 
Behaglichkeit bei geringeren raumtemperatu-
ren. Das ist gut für Umwelt und Börserl. außer-
dem benötigen Sie weder rohre noch Pumpen 
und sparen sich den rauchfangkehrer sowie 
den Platzbedarf für das Heizmaterial.

Behaglich und gut für die Gesundheit 
Das Wärmeempfinden einer Infrarotheizung ist 
ähnlich der eines Kachelofens. Mit dem großen 
Vorteil, dass im Unterschied zu Konvektions-
heizsystemen übermäßige luftbewegungen 
und damit verbundene Staubaufwirbelungen 
verhindert werden. allergiker können also auf-
atmen. zudem fördern infrarotheizungen die 
Durchblutung, stärken das immunsystem und 
entlasten den Kreislauf. infrarotheizsysteme 2.0 
sind eindeutig die Heizung der zukunft.
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infrarotheizsystem 2.0

eFFizienz DeuTlich GesTeiGeRT

•	Verbesserter wirkungsgrad

•	Geringere Oberflächentemperatur

•	Bessere rückwärtige isolierung

•	noch besseres Preis-/leistungsverhältnis



holzriegelhäuser haben kein gutes  
Raumklima

Der grund: wenig Holz, dafür viel Styropor und 
Kunststoff im wand-, Boden- und Deckenauf-
bau vieler Modulhaus-anbieter.

mythos RAumklimA 

vollholz-häuser bieten den höchsten 
Wohlfühlfaktor

wände aus Massivholz vermitteln den höchs-
ten wohlfühlfaktor. wenn zudem alle wände, 
Böden und Decken aus Massivholz gefertigt 
werden, ist genügend Speichermasse für ein 
konstant angenehmes raumklima vorhanden.

die wAhRheit
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DaS MaCHt Sinn

dämmung Aus holz-
weichFAseRn

Passend zum Vollholz-gedanken, den wir bei 
unseren Modulhäusern verfolgen, haben wir 
von Schachner auch bei der wärmedämmung 
die Verantwortung gegenüber der Umwelt 
ernst genommen. Die von uns verwendeten 

Holzweichfasern werden unter ökologischen 
gesichtspunkten produziert und bieten einen 
hervorragenden Schutz gegen wärme, Kälte 
und Schall.

öKologiSCH DUrCHDaCHt

FüR bestes RAumklimA veR-
wenden wiR holz, holz und 
nochmAls holz

Holz ist atmungsaktiv und verfügt bei entspre-
chend großzügigem einsatz über ausreichend 
Speichermasse, um die wärme, die über so-
lare gewinne oder die infrarotheizung aufge-
nommen wird, sehr lange zu halten. Vollholz 
in Verbindung mit einer infrarotheizung ist die 
beste Vorraussetzung für behagliches wohl-
fühlklima in der kalten Jahreszeit. Holz hilft 
aber auch das raumklima während der heißen 
tage angenehm zu regulieren.

Einfache Bedienung mittels Schalter, 
Handsender oder Handy

<<  Die Strahlen 
der Infrarotheizung 

erwärmen nicht 
nur die Menschen, 

sondern auch die 
angestrahlten 

Objekte wie Boden, 
Wand und Möbel. 

So entsteht 
wohlige Wärme  von 

allen Seiten.



Seite 16

dAchFoRmen FüR jeden geschmAck

Sie haben spezielle Vorstellungen oder müssen sich an die richtlinien der ortsplanung halten?  Mit 
einem Flachdach, einer attika, einem Pult-, Sattel- oder walmdach liegen Sie immer richtig.



gratiS UnD UnBegrenzt VorHanDen

deR gewinnung deR sonneneneRgie 
gehöRt die zukunFt
Die Energie, die in Form von Sonnenstrahlen auf unseren Planeten trifft, ist enorm. 
Obwohl nur ein halbes Milliardstel der abgestrahlten Energie auf der Erde ankommt, 
verursacht sie damit Wind, Meeresströmungen und den gesamten Wasserkreislauf der 
Erde. Die verbleibende Restenergie übersteigt den weltweiten Energiebedarf noch 
immer um 2.850 Mal.

Photovoltaik –  
der zugang zu kostenloser, grüner energie
innerhalb von drei Stunden liefert die Sonne 
genug energie, um damit den Jahresbedarf 
der gesamten Menschheit zu decken. es ist 
zweifelsfrei sinnvoll, diese energie für die Be-
heizung des wohnraumes, den Betrieb der 
elektrischen geräte und die warmwasser-
gewinnung zu nutzen. trotz der einmaligen 
investition in eine thermische Solaranlage ist 
diese art der energiegewinnung höchst wirt-
schaftlich und im laufenden Betrieb frei von 
klimaschädlichem Co

2
-ausstoss.

solaranlagen für zuhause
Mit verbesserten energiespeichern wird die 
Solaranlage zunehmend interessanter für die 
nutzung im einfamilienhaus-Bereich. Denn, 
wer den nicht benötigten Strom speichert 
und später bei Bedarf selbst verbraucht, spart 
deutlich mehr geld als für die in ein öffentli-
ches netz eingespeiste energie lukriert wer-
den kann.
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Wechselstromgeräte

Batterie

Laderegler

Wechselrichter
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KÜnFtig Voll reCyCleBar

eneRgiespeicheR – die neue geneRAtion
Mit der Entwicklung der E-Mobilität hat sich auch die Qualität der Akkus deutlich ver-
bessert. Dieser Prozess ist weiter voll im Gange und hilft alle Privatpersonen, die ihren 
Energiebedarf schon immer möglichst autark und unabhängig von fossilien Brennstof-
fen gestalten wollten.

Wiederverwertbare Batteriespeicher 
energiegewinnung ist die eine Sache, die Spei-
cherung derselben eine andere. in der Vergan-
genheit wurde die Sonnenenergie im privaten 
Bereich hauptsächlich für die gewinnung des 
warmwassers verwendet, weil dieses bes-
ser zu speichern war als die energie selbst. 
im zuge der elektro-Mobilität hat sich aber 
die Qualität der Speichermedien dramatisch 
verbessert. Und während zu Beginn der ent-
wicklung die Produktion und die entsorgung 
nach ende der lebensdauer der akkus noch 
anlass zu Kritik gaben, so kann man heute 
sagen, dass die Speichermedien der zukunft 
vollkommen recyclebar sein werden. elektri-
scher energie gehört somit eindeutig die zu-
kunft und sie wird nicht nur beim antrieb un-
serer Fortbewegungsmittel, sondern auch bei 
der Heizung unserer wohnräume eine immer 
wichtigere rolle spielen. Mit einem Modulhaus 
von Schachner und der darin verwendeten 
technik sind Sie bereits heute für alle wohn-
trends der zukunft vorbereitet. 

zweites leben für ausrangierte auto-akkus
Bereits heute macht die Verwendung von 
akkus aus elektroautos nach einer Verwen-

dungsdauer von 8 - 10 Jahren Sinn. auch wenn 
die akkus nach dieser zeit nicht mehr genug 
leistung für den antrieb der Fahrzeuge bie-
ten, so ist diese doch bei weitem ausreichend, 
um etwa in einfamilienhäusern als stationäre 
energiespeicher eingesetzt werden zu können.

Recycling bereits heute möglich
es gibt aber bereits heute verschiedene Me-
thoden des recyclings. einem belgischen 
Unternehmen ist es gelungen, nach dem aus-
schmelzen der akkus die rohstoffe Kobalt, ni-
ckel und Kupfer wiederzugewinnen, während 
ein deutsches Chemieunternehmen auf das 
„Schreddern unter Stickstoff” setzt und mit 
dieser Methode gra-
phit, Mangan, nickel, 
Kobalt und lithium 
wiedergewinnt. 96 % 
aller Bestandteile 
können so für den 
Bau neuer akkus 
verwendet werden. 
Der Co

2
-Fußab-

druck der neuen ak-
kus verbessert sich 
so um 40 %.



PlatzSParenD, zUKUnFtSorientiert UnD SiCHer

mit modeRnen bRAuchwAsseR-wäRme-
pumpen bis zu 75 % eneRgie spARen
In den meisten Fällen ist es sinnvoll, die Raumheizung von der Brauchwasser-Heizung 
zu trennen. Warmwasserwärmepumpen nutzen die Wärme der Umgebungstempera-
tur und sind besonders sparsam im Energieverbrauch.

so funktioniert die zukunft der 
Warmwasseraufbereitung
Die wärme der Umgebungsluft bringt ein 
Kühlmittel im rohrsystem der wärmepumpe 
zum Verdampfen. Dieser Dampf wird mit Hil-
fe eines Kompressors verdichtet, wodurch die 
benötigte wärme entsteht. lediglich für das 
Verdichten des Dampfes wird energie benö-
tigt. Der Bedarf ist aber äußerst gering. Für die 
erzeugung von 4 Kilowattstunden Heizungs-
energie wird lediglich 1 Kilowattstunde Strom 
benötigt. 

warmwasser-wärmepumpen sorgen auch bei 
niedrigen raumtemperaturen zuverlässig für 
60° heißes wasser. Umweltfreundlichkeit, ge-
ringe wartungskosten und langlebigkeit sind 
die großen Pluspunkte dieser lösung. Der Be-
trieb einer Brauchwasser-wärmepumpe ver-
ringert zudem die abhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen.

Alle vorteile auf einen blick
•	Bis zu 75 % energieersparnis im Vergleich zu 

klassischen elektr. warmwasserbereitern 

•	Kompatibilität mit Photovoltaikanlagen zur 
nutzung kostenloser Sonnenenergie 

•	intelligente energieverbrauchssteuerung 

•	einfache installation 

•	Smartes Bedienfeld (tagesprogrammierung, 
versch. Betriebsarten, Verbrauchsanzeige) 

•	Platzsparende lösung (auch für kl. räume) 

•	Schnelle wassererwärmung 

•	Sicherheit dank elektrischer zusatzheizung  
möglich 

•	5 Jahre garantie
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BRAUcHWASSER-
WäRMEPUMPE
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sondeRlösungen gAstRo-
winteRgARten

teRRAssen- 

veRglAsung

modulhAus

winteRgARten

RenovieRung 

& sAnieRung 

Alles Aus eineR 
hAnd

Oberheischbach 16, A-4652 Steinerkirchen/Traun

+43 (0)7241 5149, www.schachner.at

>>
>>
>>
>>

Planung

Produktion

Montage

Service

Qr-Code scannen 
oder erklärvideo und 
Prospekt direkt auf 
www.schachner.at 
ansehen.


