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Stuttgart (agrar-PR) - Das Ökohaus ist aus natürlichen und erneuerbaren Materialien gebaut, mit dem Ziel, Energie zu sparen,
gesünder zu leben und die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Ökologisches oder grünes Bauen schont natürliche
Ressourcen und reduziert die Abfallmenge, die während des Baus entsteht. In letzter Zeit hat sich die Bauindustrie einer
Rückkehr zu den alten, traditionellen Bauweisen zugewandt, mit einigen Änderungen, die durch die Moderne gebracht wurden.
Deshalb achtet die Welt immer mehr auf die Energieeffizienz von Gebäuden und dieser Trend kommt langsam auch zu uns.

Selbstversorgende Häuser, die Energie sparen, nutzen nur die Sonne als Quelle für thermische Energie, daher ist ihre
Positionierung am wichtigsten, um die Nutzung des Sonnenlichts zu maximieren. Ökologische Baustoffe sind solche, die die
Umwelt am wenigsten belasten und weniger Energie verbrauchen, erneuerbar und recycelbar sind. Außerdem sind sie
langlebig, gut isolierend, pflegeleicht und stabil. Sehen Sie viel mehr infos unter Pineca.

Die gängigsten Materialien für den Bau eines Ökohauses

ERDE - Erde ist eines der ältesten und am häufigsten verwendeten Baumaterialien, das sehr langlebig, allgegenwärtig und
leicht verfügbar ist. Es wird in diesen Bereichen seit Jahrhunderten verwendet, was von der Bequemlichkeit dieses
Baumaterials spricht. Es ist vollständig recycelbar. Die Erde verbraucht keine Energie für die Produktion, außer menschlicher
Kraft. Erde gehört zu den nicht brennbaren Materialien und ist ein guter Wärmeisolator, der Lehmhäuser angenehm zum Leben
macht. Lehmhäuser können unabhängig gebaut werden, ohne Bauarbeiter zu bezahlen.

YTONG - Ytong ist ein Material, das aufgrund der Erhaltung der natürlichen Umwelt, der Energieeinsparung und der Möglichkeit
der vollständigen Verarbeitung von Produktionsabfällen zu einem der wichtigsten ökologischen Baumaterialien geworden ist.
Ytong ist luftdicht und das Raumklima ist gesund, ohne Schimmelbildung. Es ist recycelbar, sicher und seine Herstellung
erfordert deutlich weniger Energie als die Herstellung von Ziegeln. Es ist leicht, praktisch und einfach zu bauen, sodass das
Haus in anderthalb Monaten gebaut werden kann. Ytong Mauersteine ??sind einfach zu verarbeiten, bieten eine gute Wärme-
und Schalldämmung und sind feuerbeständig.

HOLZ – Holz ist das natürlichste ökologische Baumaterial, und Holzkonstruktionen können Jahrhunderte unbeschadet
überdauern, wenn sie richtig vor Feuchtigkeit und Insekten geschützt werden. Holz ist vollständig abbaubar, und seine
Verarbeitung und Vorbereitung für den Bau erfordert nicht viel Energie. Es ist ein nachwachsender Rohstoff und leicht zu
recyceln. Die herausragenden Vorteile von Holz sind Elastizität, gute Akustik, es ist der beste natürliche Isolator und
gesundheitlich unbedenklich. Aufgrund seiner positiven Eigenschaften wird Holz in der Architektur für tragende Bauelemente,
Fußböden, Treppen, Tischlerarbeiten, Möbel usw. verwendet. Bambus ist einer der wichtigsten nachwachsenden Baustoffe und
einer der stärksten. Es wird seit Jahrhunderten im Bauwesen in asiatischen Ländern verwendet. Es ist nicht für den Einsatz in
trockenen Gebieten geeignet, da es schrumpfen oder reißen kann, wenn die Luft nicht genügend Feuchtigkeit enthält.

Warum Öko-Materialien für den Bau wählen?

Der Bau eines Eigenheims wird immer teurer, nicht nur wegen der Immobilienpreise, sondern auch wegen der
Baumaterialkosten. Die meisten Menschen verwenden normalerweise traditionelle Baumaterialien wie Holz, Beton und Ziegel
zum Bauen. Eine kreativere Auswahl an Baumaterialien kann es viel erschwinglicher machen. Der beschleunigte
Lebensrhythmus und das Streben nach maximalem Profit haben zu der Notwendigkeit einer schnelleren Konstruktion und zur
Vernachlässigung der Grundregeln des Bauens geführt - der Sorge um die Gesundheit der Benutzer. Ökohäuser lenken den
Fokus zurück auf das Wesentliche.
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