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The Energy Globe goes to...
...Familie Fuchs aus St. Johann

Projekte aus aller Welt, die Ressour-
cen sparsam und schonend ver-
wenden bzw. erneuerbare Energien 
nutzen, werden jährlich mit dem 
Energy Globe prämiert. Der regio-
nale Award für das Bundesland Salz-
burg wurde kürzlich in Salzburg ver-
geben - Familie Fuchs aus St. Johann 
war dabei einer der Preisträger.

Im November 2006 begann Familie 
Fuchs mit dem Bau des Hauses im 
Ortsteil Maschl in St. Johann - das 
Pongaumagazin berichtete darüber 
in der Serie "Der Traum vom eigenen 
Haus". Nur zehn Monaten später war 
das neue Eigenheim auch schon be-
zugsfertig.
Entstanden ist ein vom Architekten 
Robert Kraft (Planwerk Eben) entwor-
fenes Passivhaus, in das Rupert Fuchs 
seine Erfahrungen als Energieberater 
einfließen ließ. So wurden unter ande-
rem die 30 cm dicken Kelleraußenwän-
de mit einer 18 cm starken Spezialwär-

medämmung versehen und zudem mit 
einer Spezialfolie vor aufsteigendem 
Grundwasser geschützt. Die Außen-
wände des Erdgeschoßes bestehen 
aus Thermo-Span-Außenwänden der 
Firma Quehenberger, das Ober- und 

Dachgeschoß wurde in Leichtbauwei-
se erstellt und eine dampfdiffusions-
offene, ökologische und wasserabwei-
sende Folie der Firma Burgschwaiger 
sorgt für einen soliden Dachunterbau. 
Zudem wurde in die Fertigteildecke 
von der Firma Präauer eine Beton-
kernaktivierung eingebaut. "Das heißt, 
es wurden Kunststoffrohre, durch 
die das Heiz- und/oder Kühlmedium 
fließt, in der Betondecke eingegossen", 
erklärt Rupert Fuchs. Des weiteren 
sorgt zusätzlich zu einer low-flow So-
laranlage eine Photovoltaikanlage mit 
700 Watt für Strom im Haus und die 
Grauwassernutzung dafür, dass bereits 
benutztes Brause-, Waschbecken- und 
Badewannenwasser extra abgeführt 
und zur WC-Spülung ein zweites Mal 
verwendet wird.

Prämierung in der Kategorie Erde
Der Aufwand des Passivhaus-Baus 
wurde nun mit dem Energy Globe 
Award prämiert. Einmal jährlich wird 
dieser Award in den Kategorien Erde, 

Feuer, Wasser, Luft und Ju-
gend regional, national und 
internationl an Projekte und 
Initiativen aus aller Welt, 
die Ressourcen sparsam 
und schonend verwenden 
bzw. erneuerbare Energien 
nutzen, vergeben. Das Ziel 
soll dabei sein, erfolgreiche 
nachhaltige Projekte einer 
breiten Öffentlichkeit zu 
präsentieren, denn immer-
hin gibt es für viele unserer 
Umweltprobleme bereits 
gute, umsetzbare Lösungen.
Die Vergabe des Energy Glo-
be Award Salzburg fand am 
21. Oktober in den Kaver-
nen von Wüstenrot Salzburg 
statt, wo Familie Fuchs die 
Prämierung in der Kategorie 
Erde entgegennahm.

Mit dem Energy Globe Award werden regional, national und internationl Projekte prämiert, die Ressour-
cen sparsam und schonend verwenden bzw. erneuerbare Energien nutzen

Familie Fuchs erhielt für ihr Passivhaus den Energy Globe Award in der Kategorie "Erde".


