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architektur] Neubau eines Büro- und Geschäftshauses

Eva Mittner

Sparsam mit
Energie umgehen
Zukunftsorientierter Neubau eines Büro- und 
Geschäftshauses

Von vornherein energieeffizient bauen ist Pflicht bei Hammer Hausbau GmbH.
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In Wenden-Hillmicke entstand ein außergewöhnliches Bürogebäude – ganz aus Holz. Gebaut wurde das zweistöckige Bauwerk im Passivhaus-
standard von der Zimmerei Hammer Hausbau GmbH. Das Haus präsentiert sich als Vorzeigebeispiel für einzigartige Architektur in Verbindung 
mit einem vorbildlichen Energiekonzept. Hammer Hausbau ist Mitglied in der seit 30 Jahren deutschlandweit aktiven Gruppe ZimmerMeister-
Haus®.

Die großen bodentiefen Fenster an 
der Südseite des Hauses lassen das 
Gebäude offen wirken und bringen 
viel Licht ins Innere.

Das Architekturbüro BAUART wurde 2007 von 
Daniel Klein gegründet. Dem Inhaber ist es wich-
tig seinen Kunden eine ganzheitliche Beratung 
anzubieten. Als Sachverständiger für Schall- und 
Wärmeschutz bietet er nachhaltige Energieko-
nzepte, sodass auf der Grundlage von gemein-
sam mit den Kunden entwickelten Entwürfen 
bedarfsgerechte Gebäude im Wohnungs- und 
Industriebau entstehen. Klare Formen und ausge-
wählte Materialien sind die Merkmale der entste-
henden Objekte und unterstreichen die Individu-
alität jedes Bauwerks.

www.bauart-wenden.de

Architekturbüro BAUARTBürogebäude BAUART
 Foto] Architekt
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Sparsam mit Energie umzugehen und natürliche Ressourcen zu 
schonen, das ist für Manfred Hammer seit mehr als 17 Jahren 
Pflichtprogramm. Meisterhaft umgesetzt hat der engagierte Ge-
schäftsführer der Hammer Hausbau GmbH diese Bedingungen bei 
seinem eigenen neuen Bürogebäude.

Ungewöhnliche Architektur mit 
 außerordentlicher Energieleistung
Das Gebäude im Passivhausstandard mit moderner Rhombus-
Fassade vereint sämtliche Ansprüche, die ein moderner Bauherr 
heute an ein Gebäude stellt. „Wir haben hier viele innovative Ideen 
umgesetzt, die es um den Baustoff Holz gibt.“ Das Beste daran: „Das 
Thema Heizenergie kann man hier getrost hintenanstellen“, sagt 
Manfred Hammer.
Der durchschnittliche Energieverbrauch in den letzten 12 Monaten 
beträgt 13,62 kWh für Heizen und Lüften je Tag. Für circa 2,45 Euro 

pro Tag werden so knapp 400 Quadratmeter Bürofläche geheizt 
und 365 Tage im Jahr mit frischer Luft versorgt.

Hochwärmegedämmte Gebäude-
hülle
Das von der Zimmerei konzipierte Passivhaus steht für umwelt-
freundliches Bauen mit einem zukunftsfähigen Baustoff. Die mo-
derne, bis zu 360 Millimeter dicke Dämmung aus Holzfaser und 
Zellulose mit einer Wärmeleitfähigkeit von 035 schützt das Ge-
bäude wirksam vor Hitze und Kälte. Der erreichte U-Wert übertrifft 
mit 0,105 W/(m²K) den gesetzlichen Standard. Durch die effektive 
passive Solarnutzung über die großen Fensterflächen speichert das 
Haus zusätzlich Energie. Die 20 Zentimeter vor der Fensterfront 
verlaufenden Raffstoreanlagen verhindern eine Überhitzung des 
Gebäudes und ersparen somit den Einsatz einer Klimaanlage. Die 
Lüftungstechnik spielt ebenfalls eine wesentliche Rolle im Haus-

Büroarbeitsplätze für 5 Mitarbeiter, zwei Besprechungsräume und ein Gemeinschaftsraum bieten genügend Raum für viel kreative Leistung im Passivhaus. 
Im Erdgeschoss befindet sich des Weiteren eine Naturheilpraxis.
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konzept: Sie wird unter anderem durch eine bedarfs-
gerechte CO2- und Feuchtesensorik gesteuert. Der ent-
stehenden Abluft wird die restliche verwertbare Energie 
entzogen, und der frischen Zuluft wieder zugeführt. Der 
tatsächliche Lufterneuerungsbedarf lässt sich fortlaufend 
ermitteln und die dem Raum zugeführte Luftmenge wird 
dadurch ständig angepasst. Diese Technik stellt 365 Tage 
rund um die Uhr die Frischluft zur Verfügung.

Traditioneller Baustoff und 
handwerkliche Kompetenz
Der natürliche Baustoff Holz ist wegen seiner hervorra-
genden Ökobilanz der Baustoff schlechthin!“, sagt Man-
fred Hammer. „Alle weiteren verwendeten Materialien 
wie die ausgewählten Schallschutzelemente und minera-
lischen Putze sind ebenso natürlich und umweltneutral.“ 



Auch der Architekt Daniel Klein ist begeistert. „Ein Holzgebäude ist 
ungeheuer schnell aufgebaut“, sagt er.
Die Bauelemente können bereits ab Werk mit vorgefertigten Holz-
oberflächen zur Baustelle geliefert werden. Die Planung dieser Bau-
teile erfolgt entsprechend bis in die Ausbaudetails: schon in der 
Vorfertigungsphase werden technische Versorgungsleitungen in 
die dafür vorgesehenen Ausfräsungen eingebaut. So geht der Auf-
bau später schnell und termingerecht. Manfred Hammer ist über-
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zeugt, dass ein konsequenter Wandel in Richtung umweltverträgli-
ches Bauen mit dem dafür bestens geeigneten Baustoff Holz nicht 
nur möglich, sondern auch dringend nötig ist: „Für mich ist das der 
richtige Weg in die Zukunft, weil wir heute schon den Standard von 
morgen bauen“, sagt er.

www.zmh.com
www.zimmerei-hammer.de


