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Ökologische Baustoffe –
Nachhaltiges, gesundes und wertbeständiges Bauen und Renovieren

Lehm und Holz – traditionell und mo-
dern zuglei!. Beide Baustoffe werden 
s!on seit Mens!engedenken zum Bau-
en verwendet und erfahren gerade heute 
eine Renaissance, da sie für das natürli-
!e Wohnen stehen. Immer mehr Bauher-
ren besinnen si! darauf, in ihrem Haus 
gesunde Baustoffe zu verwenden und 
bevorzugen ein ausgegli!enes und an-
genehmes Raumklima. 

Ob im Neubau oder bei der Althaussa-
nierung – wi!tiger Beitrag für Wohl-
befinden und Energieersparnis ist eine 
gute Wärmedämmung. Die Pale$e der 
ökologis!en Dämmstoffe rei!t von Zel-
luloseflo&en, Hanfma$en und Wei!-
holzfaserpla$en bis zu S!ilfrohrpla$en, 
die die Vors!ri'en der neuen Energie-
einsparverordnungen problemlos erfül-
len und vor allem bei der Verarbeitung 
unbedenkli!er sind als herkömmli!e 
Dämmstoffe. Wi!tig bei der Auswahl 
des Dämmstoffes und der entspre!en-
den Stärke des Au(aus ist, gemäß der 
Energieeinsparverordnung den erforder-
li!en U-Wert zu bere!nen. Deshalb soll-
te man vor Beginn der Arbeiten auf jeden 
Fall einen Fa!mann befragen.

Auf dem Markt der Holz- und Öko-
häuser und im Berei! der Sanierung 
setzen si! Wandheizungen seit eini-
gen Jahren immer mehr dur!. Eine 
Wandheizung sta$ konventioneller 
Heizkörper bietet mehrere Vortei-
le: Viellei!t kennen Sie das Gefühl 
einen sonnengewärmten Rü&ens 
mi$en im S!nee, so angenehm 
fühlt si! die Wärme an, die von 
den dur! die Wandheizungsrohre 
temperierten Wänden ausgeht. Es 
lässt si! bis zu 18 Prozent Energie 
einsparen, denn mit einer Wandhei-
zung kann die Raumtemperatur bei 
glei!em Wärmeempfinden um bis 
zu drei Grad Celsius abgesenkt wer-
den. Dur! die verminderte Stau-
baufwirbelung ist diese Heizung 
besonders geeignet für Allergiker, 
da die Raumlu' wesentli! weniger 
umgewälzt wird als bei Heizkör-
pern, die die Lu' erhitzen. Somit 
wird au! das Problem der aufstei-
genden Wärme vermieden, so dass 
eine glei!mäßige Wärme im ganzen 
Raum herrs!t. In Kombination mit 
einem Lehmputz wird ein besonders 
angenehmes, ausgegli!enes Raum-
klima ges!affen. 

Heutzutage steigt die Zahl der all-
ergiekranken Mens!en und von 
Neurodermitis betroffenen Kinder 
immer mehr an. Mit gesunden Bau-
stoffen ist es mögli!, s!on einen 
Großteil an S!adstoffquellen aus-
zus!alten. Viele Farben und Putze 
verfügen über eine Volldeklaration 
der Inhaltsstoffe. Einige allergiege-
plagte Mens!en probieren einzelne 
Baustoffe regelre!t aus, indem sie 
Materialproben für einige Tage mit 
in ihrem S!lafzimmer behalten. So 
lässt si! meistens im Voraus erken-
nen, ob eine allergis!e Reaktion er-
folgt oder ni!t. 

Lehmputze und Naturfarben sind 

ni!t nur unbedenkli! für die Gesundheit 
– sie bringen mit ihren warmen Erdtönen 
ein mediterranes Ambiente in Haus und 
Wohnung – ganz glei! ob bei Renovierung, 
Sanierung oder im Neubau. Dadur!, dass 
Lehmputze nur tro&nen und ni!t !emis! 
abbinden, lassen sie si! au! vom begabten 
Selberma!er lei!t und problemlos verarbei-
ten. Farbige Lehmfeinputze eignen si! au! 
zur Renovierung, da sie auf fast jeden gängi-
gen Untergrund aufgetragen werden können.

Ideale Ergänzung ist ein Holzboden, ob Die-
le oder Parke$, hell oder dunkel, rustikal mit 
Ästen, die Auswahl ist groß. Kaum ein Bo-
denbelag ist so angenehm und warm am Fuß. 
In letzter Zeit hat si! das Ölen von Holzbö-
den gegenüber dem La&ieren immer mehr 
dur!gesetzt. Auf dem Markt gibt es speziell 
auf starke Beanspru!ung abgestimmte Pro-
dukte, die den Boden sehr strapazierfähig 
ma!en. Eine La&s!i!t trägt si! häufig an 
viel begangenen Stellen s!neller ab und sieht 
dann uns!ön aus. Ein geölter Boden dagegen 
läßt si! au! zwis!endur! mit einem lei!t 
getränkten Lappen „auffris!en“, ohne dass 
man den Boden erneut abs!leifen muss. Au-
ßerdem bleibt die Oberflä!e diffusionsoffen, 
so dass eventuell eingedrungene Feu!tigkeit 
au! wieder entwei!en kann.

Der ökologis!e Bausto)andel Meurer NA-
TÜRLICHES BAUEN in Koblenz-Neuendorf 
am Rhein ist seit über 12 Jahren spezialisiert 
auf wohngesunde und wertbeständige Ma-
terialien für Bauen und Renovieren. Einen 
hohen Stellenwert hat die kompetente und 
umfassende Beratung. Weitere Informationen 
unter www.lehmbau.com.
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