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Der erzeugte Strom wird übli
cherweise in das Netz der
eingespeist
Stromversorger
und entsprechend vergütet.
Pro 1 KW elektrischer Leistung
wird eine Dachfläche von ca.
10 qm in Südausrichtung für
die Montage der Module be
nötigt. Die Lebensdauer der
Module wird auf 30 Jahre
geschätzt. Vom Hersteller
kann bereits heute eine 25jährige Leistungsgarantie für
die Module gegeben werden.
Zudem kann die Sonnenener
gie auch mit Solarkollektoren
zur Warmwasserbereitung ge
nutzt werden.

Trinkwasserkosten im
Haushalt einsparen
Die Energie wird in besonders
isolierten Leitungen zum Puf
ferspeicher transportiert und
dort bei Bedarf entnommen.
Zur Nachheizung des Warm
wasserspeichers und für den
Heizbedarf wird konventionell
mit Gas oder 01 gefeuert. Je
nach Größe der Kollektorflä
che kann die solare Wärme
auch Heizung unterstützend
betrieben werden.
Mit dem Betrieb einer eigenen
Regenwasseranlage
können
50% der Trinkwasserkosten im
Haushalt gespart werden, da
für viele Bereiche wie Garten,
Toilette,
Hausputz
oder
Waschmaschine keine Trink
wasserqualität erforderlich ist.
Durch die steigenden Wasser
kosten und vor allem durch
die Pauschalförderung des
Landes NRW in Höhe von
1500 Euro ist die Umsetzung
wirtschaftlich sehr attraktiv.
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zent gestiegen. In der Landes
hauptstadt kostet ein frei ste
hendes Eigenheim im guter
Lage etwa 500 000 Euro.
In Köln liegt der Preis bei etwa
425 000 und in Bonn bei
430 000 Euro. Kaum verändert
haben sich Preise für Eigen-

Häuslebauern war recht groß,
während die Gemeinden nicht
genug Bauland auswiesen. Der
Preisrückgang bei Eigentums
wohnungen schwächte sich
demgegenüber ab: Während
in den vergangenen fünf Jah
ren insbesondere in ländli

RDM-Preisspiegel
• Der
Wohnimmobilien NRW 2002
kann für 26 Euro (zzgl. MwSt.,
Versand) über die DIESE
GmbH
bestellt
werden,
(0221) 952982-0, Fax: 9529
82-9, E-Mail: info@diese.de.
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Okö-Häuser im Internet
Baudatenbank der Stiftung Kathy Beys für jedermann
Wer baut, sorgt auch für
seine Kinder und Enkel. Ein
neues Haus soll nicht nur
heute auf dem aktuellen
Stand der Technik sein. Es
muss über lange Zeit attrak
tiv bleiben und seinen Wert
erhalten. Auch auf dem Im
mobilienmarkt.
Eine intensive Auseinander
setzung mit der Zukunftsfä
higkeit, der Nachhaltigkeit
des Baus steht daher am
Beginn aller Planungen:
Wird die benötigte Heizener
gie in 30 Jahren noch zur
Verfügung stehen oder fi
nanzierbar sein?
Sind die Baustoffe gesund
heitlich unbedenklich und
langlebig? Ist das Haus an
eine veränderte Nutzung an
zupassen? Wird das Haus
auch in 30 Jahren noch
seinen Wert haben?
Die Chancen stehen nicht
schlecht, dass die heutigen
„Oko-Häuser“ all diese An
forderungen erfüllen. Sie
brauchen wenig Energie, bes
tehen aus unbedenklichen
Baustoffen.

Und ganz nebenbei beste
chen diese Häuser durch
besonderen Wohnkomfort:
Sonnendurchflutete Winter
gärten, Gründächer, organi
sche Bauformen, wohnliches
Holz, nachwachsende Ener
giequellen und viele andere
Besonderheiten sorgen für
Wohlbefinden und Investiti
onssicherheit.

„Zukunftssichere“
Häuser der Region
Die architektonische Ästhe
tik dieser Häuser kommt
ebenfalls nicht zu kurz. Dies
und noch viel mehr zeigt die
Baudatenbank der Aachener
Stiftung.
Unter wwwbauen.aachener
stiftung.de wird im Internet
eine Sammlung der schöns
ten „zukunftssicheren“ Häu
ser der Region gezeigt.
Bauinteressierte können sich
dort umfassend über ökolo
gische Bauprojekte informie
ren. Bilder mit Außenansich
ten und Grundrissen runden
die Information ab.

Bauherren können Fakten
vergleichen und den direk
ten Kontakt zu Architekten
suchen.

Außenansichten und
Grundrisse
Architekten können
auch
vom
das ist ein Novum
eigenen Computer via Inter
net kostenlos ihre Oko-Häu
ser in die Datenbank einstel
len.
Die Experten der Stiftung
prüfen die Einträge und sor
gen so für die Qualitätssiche
rung der Daten.
Die Datenbank wurde in
Zusammenarbeit mit der
Osthus GmbH in Aachen
konzipiert und realisiert und
durch die Wirtschaftsförde
rung des Kreises Aachen
gefördert.
-

-

• Info: Baudatenbank im
Internet unter
www.bauen.aachener
stiftung.de; E-Mail:
info@aachener-stiftung.de;
0241/409290
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Riemchenverbiendung
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Für Ihren Traumraum bieten wir

