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Unternehmen
Regnauer Hausbau aus Seebruck am Chiemsee hat sich mit Vitalhäusern einen Namen 
gemacht. Unternehmenschef Michael Regnauer betont, dass „moderne Häuser als 
Kraft- und Energiequelle im anstrengenden Alltag dienen und sich aufgrund des öko-
logischen Baustoffes Holz und der leistungsstarken Vitalwände als Gesundbrunnen 
erweisen.“ Das Familienunternehmen, das vor 90 Jahren gegründet wurde, baut schlüs-
selfertige Häuser aus einer Hand. 

Motivation und Ziele 
Als Vorreiter des energieeffizienten und ökologischen Bauens hat sich Regnauer im 
Jahr 2012 das Ziel gesetzt, richtungsweisend für die Zukunft des Bauens zu agieren. 
Energie, die dank einer optimal gedämmten Gebäudehülle nicht verloren geht, muss 
nicht teuer eingekauft werden. Regnauer  fordert daher, der Gebäudehülle Vorrang vor 
der Haustechnik einzuräumen. Der nächste logische Schritt dieser Motivation ist die 
neue Regnauer Thermo-Vitalwand, mit welcher die bereits heute zu erwartenden Ver-
schärfungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) erfüllt werden können.
Ziel ist das „Nearly-Zero-Emission-House“. Bis spätestens 2022 sollen alle Neubauten 
ein nahezu Null-Emissionshaus sein. 
Regnauer baut bereits heute wohngesunde Häuser, die dank der konsequenten Ver-
wendung von ökologischen Materialien im Einklang mit der Natur hoch energieeffizient 
sind, besser als gesetzlich gefordert. Der Kunde profitiert durch einen geringen Ener-
gieverbrauch und attraktive Fördermodelle. Die Natur profitiert durch geringeren Ver-
brauch von Energieträgern und nachhaltigen Produktkreislauf von Beginn an.

Inhaltliche Beschreibung 
Die Thermo-Vitalwand entspricht mit entsprechender Haustechnik schon heute den 
anspruchsvollen Vorgaben für ein „KfW 40plus“-Haus der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW). Die Vitalwand überzeugt durch die konsequente Verwendung ökologischer 
Materialien. Die je nach Fassade 345-375 mm starke diffusionsoffene Massivholz-
Riegel-Konstruktion bindet mit Ihrem Baustoff Holz CO2 und überzeugt aufgrund der 
Verwendung von nachwachsenden Ressourcen, der effizienten Verarbeitung und der 
Recyclebarkeit der Materialien mit einem schmalen ökologischen Fußabdruck. 

Sie ist im Gefach und außen mit Holzfasern gedämmt, einem natürlichen Baustoff mit 
sehr positiven Dämmeigenschaften und positiver Wirkung auf das Wohnraumklima. 
Beplankt wird die Konstruktion mit dem natürlichen Baustoff Gips. Auch dieser hat 
eine positive Wirkung auf das Raumklima, wirkt feuchteregulierend und reinigt die 
Innenraumluft natürlich. In Kombination mit dem ebenfalls von Regnauer angebotenen 
Plus-Energie-Paket und entsprechender Dämmung der Gründung ist ein Vitalhaus 
förderfähig entsprechend KfW 40plus. Damit erreicht Regnauer mit wohngesunden 
Materialien bereits heute weitestgehend die Autarkieraten, wie sie der Gesetzgeber für 
die Zukunft vorsieht.

Ergebnisse

Der Jahresprimärenergiebedarf des neuen Musterhauses „Liesl“ ist beispielsweise ca. 

50 % besser als es der Gesetzgeber derzeit bei Neubauten fordert. Die Transmissi-

onswärmeverluste sind 35 % besser als es die gesetzlichen Anforderungen vorsehen. 

Durch die gute Däm-

mung wird der Ener-

giebedarf noch einmal 

deutlich reduziert, die 

natürliche Strahlungs-

energie der Sonne 

durch intelligente 

Smart Home-Steue-
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Im Sinne der Energie-

wende geht Regnauer 

mit seiner Thermo-
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tion mit moderner 
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