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Tradition 
trifft Moderne 
In Oberndorf in Tirol entsteht 
ein persönlicher Wohntraum.

Die Welt
ist smart 
Industrie 4.0 und 
Smart Home im Alltag.

Gemeinsam
mit Freiraum 
Mehrere Generationen 
leben miteinander.
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L AUF DEM RICHTIGEN 
FUNDAMENT BAUEN

Liebe Leserinnen und Leser,

die Grundfeste eines jeden Baus ist das Fundament. Es ist die Basis und damit die 
Konstante, die Stabilität bietet. Ein gutes Fundament bietet darüber hinaus ebenfalls 
in diversen Lebenssituationen den notwendigen Halt und stellt die richtigen Weichen. 
Gerade in der heutigen Zeit, in der es schier unglaublich viele Möglichkeiten gibt, ist 
es wichtig, für sich das Essenzielle herauszufiltern und die optimalen Entscheidungen 
treffen zu können. 

Als Bauunternehmen, das sowohl Projekte für Privatkunden als auch für Unternehmen 
realisiert, sind wir tagtäglich mit spannenden Charakteren, Ideen und Fragen in 
Berührung. 

Die Digitalisierung in all ihren Einzelheiten ist beispielsweise eine Entwicklung, die 
jeden betrifft und genauso viele Chance und Rätsel aufwirft, wie sie unendlich scheint. 
Wir sind bereits ständig damit in Berührung, während sich die Technologien rasant 
weiter verändern. Um den notwendigen Weitblick zu bewahren und den Kunden eine 
optimale Kombination aus Altbewährtem und zukunftsträchtigem Neuen bieten zu 
können, sind wir als Bauunternehmen in Sachen Innovationen immer am Puls der Zeit. 

Mit unserem Magazin FUNDAMENT möchten wir Ihnen eine hochwertige Lesebroschüre 
in die Hand geben, die Ihnen Einblicke in die Welt der Bau- und Architekturbranche 
bietet. Das Themenspektrum umfasst innovative Technologien genauso wie das Feld 
des Interieur- und Exterieur-Designs. Es zeigt Ihnen die Trends der Gartengestaltung, 
des möglichen Materialeinsatzes und gibt auch allgemeine Informationen. 

Das FUNDAMENT steht Ihnen mit einer Frühjahr/Sommer- und Herbst/Winter-Ausgabe 
als eine Art Rat- und Ideengeber zur Seite. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim informativen Lesen 
rund ums Planen, Bauen und Wohnen.

Herzlichst Ihr
Anton Rieder
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MIT DEM HORN AUFSTEHEN …
 MIT DEM KOASA DEN TAG 

AUSKLINGEN LASSEN

Dort leben zu dürfen, wo 
andere Urlaub machen, 

ist ein Privileg. Sich seinen 
Wohntraum zwischen Horn 

und Kaiser zu erfüllen, 
ein noch größeres.

Eine Romanze, die mit einer Eigentumswohnung in Kitzbühel 
begann, wurde mit einem Haus in Oberndorf zum Liebes-
beweis für die Region. Astrid und Lothar Koniarski hat es 

von Regensburg in der bayerischen Oberpfalz nach Oberndorf in 
Tirol gezogen. Das Tiroler Unterland begeisterte sie schon lange, 
bisher waren es jedoch eher verlängerte Urlaube, die sie hier ver-
brachten. Als es beruflich bei Lothar Koniarski etwas entspannter 
wurde, war ihnen klar, dass sie ihren Lebensmittelpunkt ganz in 
die Region verlegen möchten. Ohne Zeitdruck ging das Ehepaar 
schließlich auf die Suche nach dem optimalen Grundstück für 
sein neues Haus. Ein Altbestand-Kauf kam für die beiden nicht 
in Frage, sie wollten ihre eigenen Vorstellungen ohne Einschrän-
kungen von vorneherein realisieren. Anfangs gestaltete sich die 
Grundstückssuche als gar nicht so einfach. Entweder wurden die 
attraktiven Plätze nicht verkauft oder sie waren schlichtweg viel 
zu überteuert. Beim Durchblättern des Kitzbühler Anzeigers ent-
deckten sie dann eher zufällig eine Annonce für ein Grundstück 

Der großzügige Wohn- und 
Essbereich mit offener Küche 
ist das Herzstück des Hauses.
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in Oberndorf. Die Lage innerhalb Oberndorfs gefiel leider nicht zu 
einhundert Prozent. Im Gespräch mit dem Eigentümer kristalli-
sierte sich jedoch heraus, dass dessen Schwester ihr Grundstück 
ein paar hundert Meter weiter ebenfalls über kurz oder lang ver-
kaufen wollte. Und dieses hatte es Astrid und Lothar dann sofort 
angetan. Einen freien Blick auf das Horn im Osten und auf den 
Wilden Kaiser im Westen – was will man mehr?

Die Planung des Hauses war Astrids Leidenschaft: „Wir haben 
das Konzept komplett selbst entworfen. Jeder einzelne Raum, 
der Treppenaufgang, die Giebel, sogar die Abstände der Latten 
der Balkongeländer – einfach alles wurde von uns gezeichnet und 
vorgegeben.“ Da das Ehepaar nicht ständig vor Ort sein konnte, 
entschied es sich für ein Generalunternehmen. Mit den fertigen 
Plänen gingen die Bauherren auf die Suche nach dem passenden 
Partner. „Bei RIEDERBAU hatte ich von Anfang an ein sehr gutes 
Gefühl. Und das Wichtigste: Unsere Vorstellungen und Wünsche 
wurden von vornherein ernst genommen.“ RIEDERBAU übernahm 
die Ausführungsplanung (Polier- und Detailplanung) und dann 
ging’s im Oktober 2015 auch schon los. Innerhalb eines Jahres 
wurde das Haus, mit Einhaltung der Austrocknungsphase im Win-
ter, fertiggestellt. „Alles lief reibungslos. Wir hatten einen tollen 
Bauleiter und waren in alle Entscheidungen immer fest eingebun-
den,“ schwärmen die beiden.

STILBEWUSST, MODERN, TRADITIONELL

Das Bauherren-Ehepaar legte besonders großen Wert darauf, den 
Tiroler Baustil mit Satteldach, viel Holz und weiten Dachgiebeln in 
moderner Interpretation zu realisieren. Dass die beiden den ge-
wissen Blick für Stil und Ästhetik haben, lässt schon die Gestal-
tung des Eingangsbereiches erahnen. Im gesamten Haus findet 
man Farbkombinationen mit Weiß, Braun, Grau und Anthrazit wie-
der, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Jedes Material, sei 
es Holz, Glas oder Stein, wurde genau dort eingesetzt, wo es seine 
Wirkung am besten entfaltet. 

Bewusst haben sich Astrid und Lothar dafür entschieden, die 
Schlafräume und das Hauptbad im Erdgeschoss einzurichten 
und Kochen, Essen sowie Wohnen im Obergeschoss anzusie-
deln. Einen Keller gibt es nicht, wobei für die Hobbysportler die 
„Schmutzschleuse“ ein besonderes Highlight ist. Dieser erweiter-
te Waschraum ist direkt von der Garage aus ebenerdig erreichbar 
und sozusagen ein Vorraum zur Wohnung. Die Sportklamotten 
werden praktischerweise gleich hier abgelegt. 

Ins Obergeschoss führt eine geradlinige Holztreppe mit seitlicher 
Glasverkleidung, die sich elegant zurückhält. Im ersten Stock öff-
net sich ein wunderschöner, großzügiger und vor allen Dingen 

EIN GEMEINSAMES 
MEISTERWERK

Dass Astrid und Lothar eine Einheit 

sind, merkt man nicht nur, wenn 

man die beiden miteinander erlebt. 

Auch in Sachen Stilrichtung und 

Geschmack harmonieren sie wun-

derbar. „Wir sind mit unseren Rä-

dern losgefahren und haben uns für 

die Inneneinrichtung von und in der 

Gegend inspirieren lassen. Wirklich 

ein tolles Projekt, das wir beide 

gemeinsam in Angriff genommen 

und umgesetzt haben“, sagen sie 

unisono. Da war es umso wichtiger, 

einen vertrauensvollen Partner wie 

RIEDERBAU mit an der Seite zu 

haben, auf den sie sich zu jeder Zeit 

verlassen konnten. „Waren wir mal 

nicht vor Ort, wurden wir per E-Mail 

über die Schritte informiert. Jede 

Änderung wurde vorher mit uns 

durchgesprochen und die Kosten-

freigabe dafür eingeholt. Zeit- und 

Budgetrahmen wurden fast punkt-

genau getroffen“, bestätigt Lothar 

die Qualität der Zusammenarbeit.

heller Bereich, der durch die Sichtbalken in seiner Gemütlichkeit unterstrichen wird. Die 
offene Gestaltung von Küche, Wohn- und Essbereich verwandelt diese Ebene in eine wahre 
Kommunikationsinsel. Hier bietet sich Platz für ein kommunikatives Miteinander. Sowohl 
auf der Ost- als auch auf der Westseite gelangt man über die breiten Terrassentüren auf 
großzügige Loggien, die jeweils eine Erweiterung des Wohnraumes nach außen sind. Der 
Morgen-Kaffee wird mit Blick auf das Horn genossen – in der Abendsonne lässt man den 
Tag gemütlich mit dem Koasa im Hintergrund ausklingen. 

Auf die Westterrasse sind Astrid und Lothar besonders stolz. „An unserem selbst entwor-
fenen Tisch mit einem Heizstrahler-Fuß können wir abends lange sitzen und es wird uns 
nicht kalt“, freut sich Astrid. Jeder Raum spiegelt die Leidenschaft für ihr zu Hause wider. 
Überall verteilt findet man schön in Szene gesetzte, mit Bedacht platzierte Kunst- und De-
korationsgegenstände. Doch nichts wird übertrieben oder weicht von der grundlegenden 
Geradlinigkeit ab. Die Gitarre im Gästezimmer, das Klavier im Wohnzimmer oder Astrids 
Nähstube unterstreichen die kreativen Seiten des Ehepaares. <

Elegante Geradlinigkeit mit Holz und Glas.

Das „kleine“ Bad mit Sauna im Obergeschoss.

Auf der Westloggia hat 
man den „Koasa“ im Blick.

Musikalisch kreativ.

Ein Gästezimmer zum Wohlfühlen.



WOHLFÜHL-
AMBIENTE DE LUXE

Vier Bespiele, die das Eigenheim 
mit gewisser Raffinesse wohnlich gestalten.

TAGES-
LICHT
Lichtdurchflutete Räume 
strahlen positive Energie auf 
das Gemüt aus. Achten Sie bei der 
Planung auf ein stimmiges und 
sinnvolles Tageslichtkonzept.

WOHN-
KÜCHEN
Sie sind nach wie vor ein kommuni-
kativer Mittelpunkt. Bei der Planung 
muss auf die richtige Platzierung der 
Anschlüsse geachtet werden. Spezi-
elle Dunstabzüge wirken einer star-
ken Geruchsausbreitung entgegen.

MATERIAL-
MIX
Ein gekonnt eingesetzter Materialmix 
bringt Wärme in die Räume und 
schafft spezielle Hingucker. Holz ist 
eine gute Grundbasis, es lässt sich 
optimal mit Stein, Beton oder Glas 
kombinieren. 

LOGGIEN
Balkone und Terrassen 
sollten nicht zu schmal geplant 
werden. Loggien sind eine 
wunderbare Erweiterung des 
Wohnraumes in den Außenbereich.
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Ist die Entscheidung „Wir bauen“ einmal gefallen, kommt aller-
hand auf die Bauherren zu. Ganz egal, ob Privathaus, Firmen-
gebäude oder beispielsweise landwirtschaftliche Betriebs-

stätten – jeder Handgriff und jede Unterschrift müssen sitzen. 
Gerade bei einem Bauprojekt gibt es Auswahlmöglichkeiten in 
diverse Breiten und Tiefen. Änderungen im Nachhinein sind meist 
ein kostspieliges Vergnügen. Ist man nicht gerade selbst im Bau-
wesen tätig, können die einen oder anderen Planungsdetails zur 
Herausforderung werden. Dann ist es wichtig, auf einen Ratgeber 
zählen zu können, auf den Verlass ist – dem man vertrauen kann. 
Er fungiert sozusagen als rechte Hand, kennt die Zusammenhän-
ge innerhalb der Gewerke, ist firm in Sachen Materialien sowie 
Design und weiß, welche Anträge oder rechtlichen Vorschriften zu 
beachten sind. Das hört sich nun stark nach der allseits bekann-
ten „Eierlegenden-Wollmilch-Sau“ an, doch mit dem Unterschied, 
dass es einen solchen Berater tatsächlich gibt. Es ist der Totalun-
ternehmer.

Gerade bei Gewerbe- und Industriebauten bietet sich eine Ko-
operation mit einem Totalunternehmer an. Die Wünsche des 
Auftraggebers werden selbstverständlich berücksichtigt und ab-
gesprochen. Das komplette Projektmanagement wird durch das 
Partnerunternehmen gesteuert und alle Details sowie Subunter-
nehmen koordiniert. Damit zeichnet der Totalunternehmer voll 
verantwortlich für eine termingerechte Umsetzung und das Ein-
halten der vereinbarten Details. Er ist Architekt, Berater, Einkäu-
fer, Projektmanager, Koordinator und Bauunternehmer in einem. 
Vor Ort ist er ebenfalls der zentrale Ansprechpartner. Ein Totalun-
ternehmer haftet in vollem Umfang für die qualitative Umsetzung. 
Er ist Vertragspartner der Subunternehmer und deshalb ebenfalls 
in der Haftung betreffend deren Ausführung. Somit übernimmt er 
viel Risiko, was dem Bauherrn sehr zugutekommt, jedoch auch 
vergütet werden will. Hat der Auftraggeber selbst eingeschränkt 
Zeit, um sich um sein Bauprojekt zu kümmern, ist dies allerdings 
eine attraktive Möglichkeit, das Objekt nach Wunsch und Zeitvor-
stellung umzusetzen. 

Klar ist, alles steht und fällt mit der Wahl des richtigen Totalun-
ternehmers. Für technologiestarke Industriebetriebe ist es bei-
spielsweise zusätzlich zu den üblichen Pluspunkten wichtig, dass 
sich das Partnerunternehmen sehr gut mit den vernetzten Pro-
zessen und Abläufen des Betriebes auskennt. Dies reicht von der 
effizienten Wegegestaltung über Bedingungen für das einwand-
freie Arbeiten von Robotern und Maschinen bis hin zu notwendi-
gen Sicherheitsvorkehrungen und zum optimalen Büro-Layout. 

Das i-Tüpfelchen eines innovativen Totalunternehmers gegenüber 
seinen Konkurrenten stellt heute die hohe Fachkompetenz in Sa-

chen 4.0 dar. Gefragt ist Wissen über die Funktionsweisen und An-
forderungen der digitalen Produktion. Wie können alle Glieder der 
Wertschöpfungskette intern und extern digital zusammengefügt 
werden? Bereits im Planungsstadium müssen die benötigten De-
tails vorgesehen und auch für die Zukunft vorausgedacht werden. 
Bauherr und Generalunternehmer verschmelzen sozusagen zu 
einem visionären Team. 

Mit Bauprojekten wie für die Unternehmen 3Con in Ebbs, Maschi-
nenbau Grissemann in Kufstein und Viking in Langkampfen hat 
sich RIEDERBAU hohes Ansehen als fortschrittlicher Bau- und 
Totalunternehmer für Industrie- und Privatbauten erarbeitet. RIE-
DERBAU ist einer der Vorreiter bei der Umsetzung des digitalen 
Handwerks in Tirol. Dieses Know-how komplettiert RIEDERBAU  
mit der „Alles-aus-einer-Hand-Philosophie“, was ein Alleinstel-
lungsmerkmal darstellt.  <

FULL-SERVICE 
FÜR IHREN BAU

Sich als Bauherr mit jedem Gewerk seines Bauprojektes einzeln befassen 
zu müssen, kann ziemlich aufwendig sein. Hier sind fundierte Kenntnisse und 

ein sehr gutes Nervenkostüm gefragt. Wie wäre es, all-inclusive zu 
buchen und damit einen zentralen Ansprechpartner zu haben?
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Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde durch die indus- 
trielle Revolution in Großbritannien in ihrer ersten Aus-
prägung eine neue Ära für die Entwicklung der Wirtschaft 

begonnen. Gekennzeichnet war dieser Abschnitt durch die Ab-
lösung der Agrarwirtschaft und die Einführung von Massenpro-
duktion in den Fabriken. Bahnbrechende Erfindungen wie die 
Dampfmaschine, der Webstuhl, die Spinnmaschinen („Spinning 
Jenny“) und die Dampflokomotive unterstützten die Reduzierung 
der Handarbeit.

Die zweite industrielle Revolution begann um ca. 1920 in der Zeit 
der Hochindustrialisierung in den USA und Deutschland. Der Grad 
an Arbeitsteilung wurde erhöht. Die Halb- und Vollautomatisie-
rung durch den Einsatz von elektrischer Energie führten zu einer 
Rationalisierung der Fertigungsprozesse. Prägend in diesem Ab-
schnitt der Industrialisierung waren die Elektrotechnik sowie die 
Chemie- und Automobilindustrie.

Ab den 1970er-Jahren gaben die Computertechnik wie auch die 
Mikroelektronik den Ton innerhalb der dritten industriellen Revo-
lution an. Die Produktionsabläufe wurden immer mehr automati-
siert und computergesteuert – Roboter kamen in den Automobil- 
fertigungen zum Einsatz.

Die nächste Veränderung startete mit Industrie 4.0 – also der vier-
ten industriellen Revolution. Viele haben schon davon gehört, viele 
sind bereits Kenner, viele fragen sich: „Was sagt das genau aus?“. 
Miteinander kommunizierende weltweite Fabrikstandorte, Robo-
ter und Maschinen sorgen für einen noch effizienteren Produkti-
onsablauf. Lieferanten wissen genau, wann welcher Artikel an die 
Lager gesendet werden muss. 

Die Produktion wird durch hochwertige Dienstleistungen ergänzt. 
Jedes Glied der Wertschöpfungskette arbeitet vernetzt, sodass die 
Prozesse nahezu in Echtzeit gesteuert werden können. 

Im Bauwesen bedeutet die Digitalisierung bereits bei der Planung 
des Gebäudes eine gewerk- und bereichsübergreifende Kommu-
nikation. Das sogenannte Building Information Modeling, kurz 
BIM, ermöglicht die Darstellung von 3-D-Modellen, sozusagen von 
gläsernen Gebäuden, die jedes Stromkabel, die komplette Haus-
technik, die IT-Vernetzung – einfach alles, was an Technik im Haus 
verbaut ist –  abbilden. Auch eine nachträgliche Erfassung des Ge-
bäudemodells im BIM ist jederzeit möglich. Der Clou: Jeder Part-
ner arbeitet mit den gleichen, immer aktuell gehaltenen Plänen 
und Informationen. Überflüssige Arbeitsschritte werden vermie-
den und die Kosten dadurch reduziert. Als Erweiterung dazu kann 
eine bidirektionale Verbindung mit der hausinternen Facility-Ma-
nagement-Software hergestellt werden. Die vernetzte Gebäude-
managment-Software verrät, wann der Aufzug wieder gewartet 
werden muss, wie oft ein Leuchtmittel bereits defekt war, wie viele 

Quadratmeter Glasflächen zum Reinigen sind etc. Dementspre-
chend läuft das moderne Gebäudemanagement im Zeitalter von 
Industrie 4.0 aufwands- und kostenoptimiert ab.

Mit den digitalen Gebäudemodellen ist RIEDERBAU bei diesen in-
novativen Entwicklungen am Puls der Zeit. So wurde bei der Fir-
ma Viking in Schaftenau die bidirektionale Verbindung zwischen 
BIM und der Viking-internen Facility-Management-Software 
aufgebaut, alle Gebäudeteile wurden nacherfasst. Der Clou: Das 
BIM-Modell ist außerdem mit der Unternehmens- und Geschäfts-
prozess-Software SAP kompatibel. 

DIE TRENDS IM DIGITALEN FACILITY MANAGEMENT

Neben der Möglichkeit, mithilfe von Augmented-Reality-Brillen 
durch das Gebäude zu gehen, ohne sich von der Stelle zu bewegen, 
stehen Facility Managern künftig mehr assistierende Werkzeuge 
zur Verfügung, um das Gebäude effizienter managen zu können. 
Im nächsten Schritt melden intelligente Sensoren beispielsweise 
bereits einen Tag vor dem Durchbrennen der Glühbirne, dass die-
se nun defekt werden wird. 

Im Zuge der Digitalisierung, die durchaus eine tolle Bereicherung 
für die Arbeits- und Privatwelt ist, darf eines nicht vergessen wer-
den: Der Mensch ist und bleibt das wichtigste Glied in der Kette 
der fortschrittlichen Entwicklungen. <

„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, 
alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, 

dass sich etwas ändert.“ 
Albert Einstein

Facility Management wird durch digitale Vernetzung immer 
nachhaltiger. Zwei vernetzte Systeme unterstützen 

Industriebetriebe bei der Optimierung des Gebäudemanagements.

DIGITALES 
GEBÄUDE-

MANAGEMENT



Ziegel, Holz oder Beton? Das ist eine der ersten 
grundlegenden Entscheidungen, die beim Hausbau 
zu treffen ist. Wie wäre es mit einem Materialmix?

Nein, es ist keine Kompromiss-Lösung für weniger Entscheidungsfreudige. Mitt-
lerweile gibt es tatsächlich nicht mehr „entweder oder“, sondern innovative 
Kombinationen. Bei einem Holz-Hybrid-Haus treffen zwei Materialien aufein-

ander und verschmelzen zu einer ökologisch energieeffizienten Symbiose. In der Regel 
sind es Holz und Beton. 

Jeder der beiden Stoffe erfüllt das, was er besonders gut kann. Der Beton sichert Trag-
fähigkeit, Brand- und Schallschutz. Er bietet sich daher besonders für den Rohbau, die 
Garagen wie auch für die Zwischengeschosse an. Holz, als weicherer Baustoff, wird 
bei der Fassadengestaltung, den Zwischenwänden und als besonderes Designelemente 
verbaut. Der Holz-Hybrid-Bau ist aus zwei Gründen voll im Trend. Zum einen erzielt 
man top Nachhaltigkeitswerte und zum anderen schafft die Integration von Holz eine 
warme Anmutung. Die beiden Werkstoffe im Zusammenspiel ergänzen sich optimal.

Holzfenster und die Gestaltung des Interior Designs mit Holz geben den Räumen eine 
behagliche Atmosphäre mit einem sehr guten Raumklima. Einfach durchatmen und 
gute Luft im Haus inhalieren.

Ein Holz-Hybrid-Haus fügt sich zurückhaltend in das Landschaftsbild ein. Es wird res-
sourcenschonend produziert und erfüllt hohe ökologische Standards. 

Besondere gesetzliche Auflagen und Regelungen gibt es vor allem im Bereich des Pri-
vatbaues nicht. Holz-Hybrid bedeutet schadstoffarmes Bauen und geringer Energiever-
brauch. Um die gewünschten Förderungen bei mehrgeschossigen Wohnbauten zu er-
reichen, sind zwar bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, jedoch können diese leicht 
durch die richtige Planung berücksichtigt werden. 

Die Raffinesse liegt jedoch im Detail. Wie müssen die Übergänge von Beton auf Holz 
gebaut und verbunden werden? Welches Heiz- und Warmwasser-System ist sinnvoll, 
um den Kreislauf vollständig laufen zu lassen? Welche Hölzer eignen sich besonders? 
Die Fassadenelemente können schon vorproduziert werden. Das spart Zeit. Aber ist eine 
Lüftungsanlage notwendig bzw. sinnvoll? Was ist bei der Auswahl der Fenster und Tü-
ren zu beachten? Das ist nur ein Auszug aus dem Fragenkatalog, der sich automatisch 
in der Vorplanungsphase ergibt. Soll der Bau ein Erfolg werden und langfristig Freude 
bereiten, ist es wichtig, beim Projekt auf ein Bauunternehmen zu setzen, das alle Ele-
mente, Gewerke und Anforderungen kennt. Auf die Kenner und Könner kommt es an, 
um im Endergebnis ein dauerhaft funktionierendes System zu erhalten.

RIEDERBAU ist als General- und Totalunternehmen ebenfalls auf diese innovative Bau-
weise spezialisiert. Anton Rieder und sein Team realisierten eines der ersten Holz-Hyb-
rid-Objekte für die Neue Heimat in Langkampfen. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 
2018 anberaumt. Es entstehen 36 leistbare Mietwohnungen und eine Tiefgarage. Be-
sonders für junge Leute ist dies eine interessante Wohnanlage. <

DARF ES AUCH EIN 
HOLZ-HYBRID-HAUS SEIN?

17FUNDAMENT



IST IHR HOME 

SMART?

Wissen Sie noch, wie es kam, dass mittlerweile ge-
fühlt jegliche technische Entwicklung schnell einmal 
„smart“ ist? Hat Daimler das mit seiner Marke, dem 

smart, geprägt? Oder war es doch einer der Computerspezialisten?

Als ursprünglich englisches Wort wird smart im Deutschen schon 
lange verwendet, um auszudrücken, dass jemand klug oder etwas 
von besonderer Raffinesse ist. Mittlerweile ist diese vollkommene 
Integration des Wortes in den Alltag kaum mehr eindeutig histo-
risch nachzuvollziehen. Ausschlaggebend war unter anderem si-
cherlich die Entwicklung des mobilen Telefons zum Smartphone, 
die mit dem „IBM Simon“ startete und durch Unternehmen wie 
Apple und Microsoft weitergedacht wurde.

Smart ist alles, was miteinander kommuniziert, vernetzt ist und 
intuitiv bedient werden kann. Über die letzten Jahre gingen die In-
novationen und deren Implementierung rasant voran und so geht 
es auch weiter. Dabei dreht sich alles um Komfort und Flexibilität. 
Smart Home ist mittlerweile in den Haushalten angekommen. Es 
bedeutet ein intelligentes, kabelloses Zusammenarbeiten von Ge-
räten, das beispielsweise zu höheren Sicherheitsstandards, mehr 
Energieeffizienz und gesteigerter Lebensqualität führt.  Die Steu-
erung der Alarmanlage, des Rauchmelders, der Beschattung, 
Lüftung oder der Heizung und damit auch der Raumtemperatur 
sind dabei bereits der Standard. 

Ein vernetztes Zuhause, in dem die 
Geräte miteinander kommunizieren. 
Einfach smart für mehr Komfort, 
Sicherheit und Effizienz.

 >
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KANN EIN ALTES HAUS NOCH SMART WERDEN?

Selbstverständlich ist ein Nachrüsten möglich. Dies kann 

über ein funkgestütztes System, das als Zentrale fungiert, 

in Kombination mit speziellen Sensoren passieren. Die 

Sensoren sind wichtig, damit das nachträglich installierte 

System die wichtigen Informationen über die Bedingun-

gen im Haus sozusagen lernt. In welchem Umfang welche 

Elemente umgesetzt werden können, muss innerhalb des 

jeweiligen Projektes geprüft werden. RIEDERBAU steht mit 

der notwendigen Fachkompetenz als zuverlässiger Part-

ner zur Seite. Ist ein Neubau oder eine Kernsanierung ge-

plant, ist anzuraten, von vorneherein genügend Reserven 

wie Leerrohre, Steckdosen, EDV-Dosen mit zu integrieren.

?

WAS EMPFIEHLT RIEDERBAU?

Entscheidet man sich, sein Home smart zu gestalten, ist 

es wichtig, dass die einzelnen Komponenten miteinander 

harmonieren und so eine reibungslose Kommunikation 

funktioniert. Trotz Standards kann es hier zu Herausfor-

derungen kommen. Es ist ratsam, für alle Elemente einen 

einheitlichen Hersteller zu verwenden. Die Installation ist 

unbedingt vom entsprechenden Fachpersonal vorzuneh-

men. Nicht zu vergessen ist die dringende Notwendigkeit, 

auf die entsprechende Daten- und IT-Sicherheit zu achten. 

UND WIE GEHT ES WEITER?

Erweiterungspotenziale gibt es sicherlich noch in Sachen 

herstellerunabhängige Schnittstellenstandards, die fehler-

frei miteinander kommunizieren und das System optimal 

arbeiten lassen. Bei der Sprachsteuerung bedarf es noch 

Anpassungen betreffend Färbungen in der Aussprache wie 

Dialekt-Einflüsse. Die Systeme werden stetig dahingehend 

weiterentwickelt um sie noch einfacher installieren, war-

ten und bedienen zu können. Sicherheitupdates sollten 

künftig automatisch geladen und installiert werden.

?

?

Kleine Sensoren sind die intelligenten Könner für das funktio-
nierende Gesamtsystem. Sie melden uns, ob eine Wasserleitung 
leckt, lassen Markisen automatisch einfahren, sobald es regnet 
oder der Wind stark weht. Wir können nun Fenster und Türen 
ganz bequem von der Couch aus öffnen. Die Bilder der Überwa-
chungskamera haben wir sofort per Smartphone überall auf der 
Welt verfügbar. Smarte Lichtsteuerungen regeln Stimmungs- und 
Fernsehlicht sowie Abwesenheitssimulationen. Von der letzten 
Gondelfahrt aus wird im Winter gleich das Vorheizen der Sauna 
eingestellt. Beim Nach-Hause-Kommen schaltet das Multimedia-
system den persönlich präferierten Sender ein. Oder wäre es nicht 
toll, wenn uns der Kühlschrank vorschlägt, welche Gerichte und 
Menüs wir mit den vorhandenen Inhalten kochen können? Oben-
drein sollte er uns gleich eine Einkaufsliste auf das Smartphone 
stellen. Wissen Sie, was sich ganz unten in Ihrer Gefriertruhe 
befindet und wie lange es schon so dahinfrostet? Das sollte uns 
doch ganz bequem das Gerät mitteilen. Den kompletten Überblick 
möchten wir über eine App auf den mobilen und smarten Endge-
räten einsehen können.

Neben den Klassikern der Steuerungsmöglichkeiten wie Smart-
phone, Tablet oder Smartwatch können die Smart-Home-fähigen 
Geräte ebenfalls kontaktlos über NFC (Near Field Communicati-
on), Bluetooth oder per Sprachsteuerung angesprochen werden.

Und dann war da noch Smart Metering, das das smarte Zuhause 
abrundet. Durch Smart Metering wird etwa der Strom bei einer 
Verfügbarkeitsspitze genutzt. Dies bedeutet, dass die Waschma-
schine dann läuft, wenn zu viel Strom verfügbar ist und somit 
günstig genutzt werden kann. Oder das Elektroauto wird zu Hause 
zu einer Zeit geladen, zu welcher der Strom leistbar ist.

…wann von Gewährleistung 
und wann von Garantie 
gesprochen wird?

Die Gewährleistung ist eine gesetzlich 

festgelegte Verpflichtung, wobei die Garantie 

nur durch eine entsprechende, freiwillige 

Garantieerklärung in Kraft tritt. Oft stellt die 

Garantie eine Verlängerung der Gewähr-

leistung dar. Handelt es sich um bewegliche 

Güter, gilt eine Gewährleistungsfrist von zwei 

Jahren, bei unbeweglichen Gütern sind es 

drei Jahre. Diese Fristen beginnen erst mit 

der Übernahme zu laufen. Können die Güter 

ohne Verletzung ihrer Substanz von A nach B 

versetzt werden, gelten sie als beweglich. Als 

unbeweglich gelten Gegenstände, die mit dem 

Gebäude fest verbunden sind wie Heizung, 

Fliesen, Fenster… Die Verjährungsfrist bei 

Schadenersatzansprüchen beträgt 30 Jahre, 

wobei der Schaden innerhalb von drei Jahren 

ab Kenntnisnahme gemeldet werden muss. 

Generell gilt: Tritt ein Mangel innerhalb von 

sechs Monaten nach Übergabe auf, liegt die 

Beweispflicht beim Bauunternehmen bzw. 

beim entsprechenden Gewerk-Betrieb. Nach 

Ablauf von sechs Monaten liegt die Beweis-

pflicht beim Kunden.

…welche Vorteile eine 
Wärmepumpe hat?

Durch den Trend der erneuerbaren Energien gibt es 

mittlerweile eine Bandbreite an möglichen Heizsyste-

men. Ein nachhaltiges System ist die Wärmepumpe. 

Sie wandelt die Energie aus Luft, Wasser oder Erdreich 

in Heizwärme um. Wird dazu ein Warmwasserspeicher 

kombiniert, deckt man damit gleichzeitig die Warmwas-

serversorgung ab. Heute ist der Einsatz einer Wärme-

pumpe bei allen Häusern und Gebäudegrößen möglich. 

Auf die Wahl der richtigen Wärmepumpenart für das 

jeweilige Gebäude kommt es an. Wärme- und Warm-

wassernutzung mit hohen Effizienzwerten lassen die 

Wärmepumpe auch künftig als attraktives Heizsystem 

bestehen.

…dass eine Austrocknungsphase über 
den Winter (nicht mehr) notwendig ist?
„Zeit ist Geld“ gilt heutzutage beim Hausbau mehr denn je. Auf-

grund des teuren Wohnraums hat es sich eingebürgert, dass die 

Häuser schnell errichtet werden, um dann auch schnell genutzt 

werden zu können. Früher war der Bauprozess ein wesent-

lich langwierigerer. Somit hatte der Rohbau genügend Zeit, die 

gefürchtete Feuchtigkeit abzugeben. Dass der Bau einen Winter 

lang trocken friert, gibt es mittlerweile immer weniger. Aber auch 

heute ist es immer noch empfehlenswert, den Bau austrocknen zu 

lassen. Hat man die Zeit nicht, ist anzuraten, diesen Vorgang durch 

Trocknungsgeräte zu beschleunigen. Heizen und Lüften allein 

bringen hier nicht den gewünschten Erfolg. Die (gesundheitlichen) 

Folgen eines feuchten Gebäudes sind bekannt und dürfen nicht 

unterschätzt werden.
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WUSSTEN SIE…
Manche Dinge weiß man, manche 
eventuell nur halb und manche 
sind einem eventuell entfallen. 
Checken Sie Ihr Wissen.

 <

DIE SMARTEN ASSISTENTEN

Unsere neuen, sprechenden intelligenten Mitbewohner heißen Alexa (Amazon), siri (Apple), 

Cortana (Microsoft) oder Google Assistant. Sie hören uns zu, versuchen unsere Fragen zu be-

antworten und spezielle Wünsche zu erfüllen. Sie bieten Entertainment und sie nehmen uns 

gewisse Arbeiten ab. Die Multimediaanlage einschalten – das übernimmt neuerdings Alexa 

per Sprachbefehl. Wir können die Assistenten auch bitten, den Geschirrspüler zu öffnen. Ein-

räumen müssen wir jedoch selbst. Das Schließen und Einschalten übernimmt dann wieder 

die intelligente Box. Kommen die Zeiten aus Raumschiff Enterprise immer näher? Alexa ist 

zum Beispiel eine Cloud-basierte Lösung und lernt dadurch über das Netz, was die Nutzer 

suchen und wollen. Sie verbessert sich stetig selbst und lernt jeden Tag dazu. 
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Prähistorische Fundstücke lassen vermuten, dass die ersten 
ziegelähnlichen Brocken bereits in der Jungsteinzeit um 
7.500 v. Chr. gefertigt wurden. Zusammen mit ungeschliffe-

nen Steinen, Holz und Pflanzenfasern bildeten diese Materialien 
durch ihre Stabilität und Langlebigkeit den Grundstock für unse-
re moderne, niedergelassene Zivilisation. Über die Jahrtausen-
de breitete sich der Siegeszug des Ziegels über Europa bis nach 
Amerika und Asien aus. Weitgehend erhaltene Prachtbauten zahl-
reicher Hochkulturen, etwa jene der Maya und Babylonier, zeugen 
noch heute davon. Jahrhundert für Jahrhundert zieht sich der 
Ziegel wie ein roter Faden durch die Geschichte – Antike, Mittel- 
alter, bis hin zur Neuzeit. 

Als Baustoff hat der Ziegel in der jüngeren Vergangenheit einen 
wesentlichen Beitrag zur europäischen Kulturgeschichte geleis-
tet und die Ziegelindustrie spielt auch heute eine zentrale Rolle 
im Baugeschehen Europas, insbesondere im Wohnbau. In Öster-
reich entscheiden sich über 70 Prozent aller „Häuselbauer“ für 
dieses Material. Dies geschieht aus gutem Grund, ist doch kein 
anderer Baustoff der Natur so nahe wie der Ziegel: Erde, Was-
ser, Luft und Feuer – alle vier Elemente werden in der Ziegelfer-
tigung vereint. Dank der widerstandsfähigen Eigenschaften der 
Klinker sind heute noch derart viele historische Bauten innerhalb 
von Städten erhalten geblieben. In Kombination mit modernster 
Vermessungstechnik ist der Ziegel auch im 21. Jahrhundert an-
gekommen. Computergesteuert lässt er sich pressen und plan 
schleifen, das ermöglicht ein exaktes Bauen mit Mörtelfugen von 
nur einem Millimeter.

POSITIVE EIGENSCHAFTEN

Auch fast 10.000 Jahre nach seiner Erfindung ist die Idee des ge-
brannten, geformten Lehm-Tongemischs weitgehend unverän-
dert, warum sollte man daran auch etwas ändern? Häuser aus 
Ziegeln machen aus Heimen echte Wertanlagen, denn das langle-
bige Mauerwerk gewährleistet einen hervorragenden Wiederver-
kaufswert. Auch in Sachen Energieeffizienz besticht der Backstein 
einmal mehr. Eine ausreichend dimensionierte Ziegelsteinwand 
verhindert rasches Abkühlen im Winter und schützt gleichzeitig 
vor Überhitzung im Sommer. Die feinen Poren sorgen für ein per-

DARAUF KANN 
MAN BAUEN

Seit mehreren Tausend Jahren hält sich der Ziegel als 
einer der beliebtesten Baustoffe. Egal ob Aztekentempel, 

historische Kirche oder auch im Eigenheim, die 
vielfältigen, positiven Eigenschaften sind nach wie 

vor unbestritten und überzeugen seit jeher.

fektes Raumklima, das Schimmel keine Chance lässt. Bei moder-
nen Modellen wird der klassische Ziegel mit einem Kern aus wär-
medämmendem Material wie etwa Steinwolle ergänzt. Je nach 
Bauart erfüllt dies sogar Niedrigenergie- oder Passivhausstan-
dards. Nicht umsonst ist der Ziegel als das absolute Multitalent 
unter den Baustoffen bekannt.

GESUNDES WOHNEN

Bauen mit Ziegel hat viele Vorteile. Der Ziegel schafft Langlebig-
keit, ermöglicht Energieeffizienz und schirmt Lautstärke nach in-
nen ab. Darüber hinaus steht er für gesundes Wohnen, auf das be-
reits Generationen setzen. Qualitätsprodukte halten das Haus im 
Sommer angenehm kühl und im Winter schön warm. RIEDERBAU 
zählt in Sachen Ziegel auf den Weltmarktführer Wienerberger. Als 
Exklusivpartner für Tirol im Bereich Ziegelmassivhaus bietet das 
Bauunternehmen höchste Standards. Diese sogenannten Massiv-
werthäuser kombinieren die herausragenden Eigenschaften des 
Ziegels mit den Vorteilen der Fertigbauweise. Ökologie, Stabilität 
und Wertbeständigkeit sind zudem weitere Eigenschaften, die klar 
für ein Ziegelmassivhaus sprechen. Dabei muss auf individuelle 
Planung sowie Flexibilität ganz und gar nicht verzichtet werden.
 <

WIENERBERGER 
ZIEGEL

Mit 198 Werken in 30 Ländern hält das Wiener Unternehmen die füh-

rende Position bei Mauer- und Dachziegeln. Jährlich werden mehr als 

160.000 Häuser mit Wienerberger Produkten gebaut. Als österreichi-

scher Ziegelhersteller 1819 gegründet, hat sich Wienerberger innerhalb 

der letzten fünf Jahre vom Ziegelproduzenten zu einem internationalen 

Baustoffkonzern entwickelt. Strategische Meilensteine der in den 1980er- 

Jahren begonnenen geografischen Expansion waren der Markteintritt in 

Nordamerika 1999, der Aufbau des Geschäftsbereichs Dachsysteme in 

Westeuropa ab 2003 und die Übernahme des führenden Tondachziegel-

produzenten Tondach Gleinstätten 2014. Wienerberger verfügt heute über 

eine breite industrielle Basis, eine hohe Innovationskraft sowie eine starke 

Unternehmenskultur und ist damit hervorragend aufgestellt, um von einer 

Markterholung durch organisches Wachstum entsprechend zu profitieren.

www.massivwerthaus.at
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HIPPES 
GROSSSTADTFLAIR 

IN KUFSTEIN

Das „mittendrINN“ vereint die günstige Verkehrsanbindung direkt am neu 
gestalteten Bahnhofsvorplatz mit zentraler Innenstadtlage. So liegt zwi-
schen dem Verkehrsknotenpunkt und den zahlreichen Lokalen am Unte-

ren Stadtplatz ein Fußmarsch von nur zwei Minuten, ein spontanes Gläschen nach 
Feierabend bietet sich hier natürlich perfekt an. Der Name des Wohnprojekts ist 
buchstäblich Programm, man ist mittendrin, aber trotzdem am grünen Inn. In den 
26 Wohneinheiten kann man es sich auf 33 bis 116 Quadratmetern gemütlich ma-
chen. Auf insgesamt vier Ebenen und einem Dachgeschoss ist für jeden Anspruch 
die richtige Wohnung dabei. Anhand des Credos „kompakt, modern und effizient“ 
wurde in verdichteter Bauweise das Grundstück vor dem Bahnhof optimal genützt 
und besticht nun mit einem hohen Maß an Funktionalität und Effizienz. Baumeis-
ter Anton Rieder bewertet vor allem den selten gewordenen Verzicht auf Beton 
in der Innenstadt als sehr positiv, hier wurde auf Massivbauweise in rotem Ziegel 
gesetzt. Zusammen mit dem direkt anschließenden Angebot an öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, gratis E-Bikes für die Bewohner und den hervorragenden Energie-
verbrauchkennwerten der Objekte strebt der Bauträger das „Klima-aktiv-Zertifikat“ 
an. Zudem sorgt die kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung für 
angenehmes Klima und niedrige Betriebskosten – zu jeder Jahreszeit.

GESCHÄFTSRÄUME

Das mittendrINN soll als zentraler Bestandteil des neuen Bahnhofsareals auch Ge-
schäftsleuten die Möglichkeit bieten, von der optimalen Frequenz inmitten der Stadt 
zu profitieren. So sind im Erdgeschoss bereits zwei von drei Geschäftseinheiten ver-
geben. Auf der einen Seite hat sich das renommierte Reisebüro Astl niedergelas-
sen, daneben sorgt ein Restaurant mit italienischen Köstlichkeiten für kulinarische 
Highlights.

BETREUTES FÜNF-EURO-WOHNEN

Im zweiten Haus des Komplexes wurden zusätzlich acht Wohneinheiten für ein am-
bulant betreutes Wohnen mit Service- und Pflegeangebot realisiert. Insgesamt vier 
50-Quadratmeter-Wohnungen und vier 70-Quadratmeter-Wohnungen bieten Platz 
für 12 Personen, die vom Sozialsprengel im Rahmen einer 24-Stunden-Betreuung 
mit Rufbereitschaft versorgt werden. Als Generalmieter fungiert die Stadtgemeinde 
Kufstein. Die Untermieter werden nach bestimmten Vergaberichtlinien ausgewählt. 
Dank des Wohnbauförderungspaketes beläuft sich der Mietpreis auf 5 Euro pro Qua-
dratmeter. Durch das Projekt werden zu den derzeit 34 Arbeitsplätzen für Angestell-
te des Sozialsprengels zehn zusätzliche Stellen geschaffen.  <

Direkt neben dem 
Kufsteiner Bahnhof  ziehen 

zwei Gebäude besonders 
viele Blicke auf  sich. Die 
modern gestaltete Wohn- 

und Geschäftsanlage 
„mittendrINN“ ziert seit 

Kurzem das neu gestaltete 
Bahnhofsareal und 

unterstreicht die Ambitionen, 
hier ein neues In(n)-Viertel 
entstehen zu lassen. Unter 

dem Bauträger RIEDERBAU 
und der Vermarktung durch 

ImmoReal Oberlechner 
wurden im Rahmen 

des Projektes zahlreiche 
Wohneinheiten sowie drei 

Geschäftsflächen realisiert.

25
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EIN INTERVIEW MIT BAUMEISTER ANTON RIEDER

Herr Rieder, ist das Bauen mit Rücksicht auf die nachkommende 
Generation noch aktuell oder eventuell sogar wieder verstärkt 
im Trend?

BM Anton Rieder: Meiner Meinung nach trifft derzeit und auch 
künftig beides zu. In urbanen Gegenden lässt sich ein starker 
Trend zur Kinderlosigkeit feststellen. Die Paare legen hier den Fo-
kus eher auf eine Eigentumswohnung. In Einfamilienhaus-Umge-
bungen der 50er- bis 90er-Jahre, in welchen die Grundstücksprei-
se hoch sind, wird oft von der jungen Generation bei den Eltern 
angebaut oder aufgestockt. Heute gibt es viele Baugrundstücke 
mit etwa 400 Quadratmetern, da ist eine Aufstockung oder ein An-
bau schwierig. Dass Personen, die neu bauen wollen, gleich an die 
nachfolgende Generation denken, ist mittlerweile selten gewor-
den. Da zählt jeder Euro.

Spielt hier auch das Thema „Geldanlage“ eine große Rolle?

BM Anton Rieder: Ja, die günstige Zinssituation und die Unge-
wissheit, wie sich der Geldmarkt entwickeln wird, treibt speziell 
auch junge Leute dazu, sich ein Eigenheim anzuschaffen. Mit dem 
passenden Eigenkapital ist das nach wie vor eine sehr gute An-
lagemöglichkeit. 

Wie kann die Flexibilität der Wohnraumerweiterung dennoch 
von vorneherein bewahrt werden?

BM Anton Rieder: Bei bestehenden, oft größeren Grundstücken 
ist, wie bereits erwähnt, ein Anbau bzw. eine Aufstockung mög-
lich. Die massive Bauweise punktet hier stark in Sachen Statik. 
Gibt es die Fläche her, kann ein neues Haus direkt in den Garten 
gebaut werden. Gerade für junge Paare gibt es hier schöne Lö-
sungen mit der optimalen Quadratmeter-Anzahl, die nicht zu groß 
werden und den Garten auch nicht zu sehr verbauen.

Auf welche Details sollte Ihrer Meinung nach geachtet werden, 
damit Interessenkonflikte weitgehend vermieden werden kön-
nen?

BM Anton Rieder: Die Verkehrswege sollten sich möglichst nicht 
kreuzen. Eine gute Lösung sind hier separate Zugänge. Jede Par-
tei, auch innerhalb der Familie, braucht die eigene Privatsphäre. 
Was man gut und gerne gemeinsam nutzen kann, ist beispielswei-
se die Heizung. Im Falle von Streitigkeiten ist es hier vergleichs-
weise einfach eine getrennte Aufschlüsselung der Kosten für Hei-
zung sowie Warmwasser zu arrangieren. Selbst bei Familien kann 
es zu Ungereimtheiten kommen und da helfen festgelegte Punkte 
einfach sehr gut bei der Konfliktlösung. Die Parifizierung, sprich 
die Zuteilung der Anteile jeweils zu einhundert Prozent, ist eine 
andere Möglichkeit, um klare Verhältnisse zu schaffen und somit 
Diskussionspunkte um Rechtmäßigkeiten als auch Eigentum zu 
reduzieren. So ist man als Erstes am Zug, sollte es um den Ver-
kauf bzw. Kauf gehen.

Ein Eigenheim kostet, gerade in unserer Gegend, sehr viel Geld. 
Da will man möglichst keine Fehler machen. Unterstützt RIE-
DERBAU auch bei rechtlichen Themen?

BM Anton Rieder: Selbstverständlich. Als Totalunternehmer und 
durch unsere langjährige Erfahrung wissen wir genau, worauf es 
ankommt und wo die Feinheiten zu beachten sind. Wir beraten un-

sere Kunden sozusagen als Full-Service-Unternehmen. Egal, um 
welche Entscheidung oder um welches Thema es geht, wir sind 
immer zur Seite und beschränken uns dabei nicht auf das reine 
Bauvorhaben und die Materialien. Bei einem Projekt wie einem 
Eigenheim braucht man einen Partner, auf den man sich vollkom-
men verlassen kann und dem man vertraut. Unsere Kunden be-
kommen von uns stets eine ehrliche Meinung und die optimale 
Empfehlung. <

MEHRERE GENERATIONEN 
UNTER EINEM DACH

Zu Großmutters Zeiten und auch noch zu jenen der Eltern 
war es eher noch üblich, so zu bauen, dass die nachfolgende 

Generation mit ihrer Familie ebenfalls im Haus mitwohnen konnte. 
Aber ist das heute noch in?



Einer landläufigen Meinung zufolge sollte jeder Mann, der 
etwas auf sich hält, im Leben einen Baum pflanzen, ein 
Kind zeugen und ein Haus bauen. Die ersten beiden Punk-

te dieser Männer-Liste sind zugegebenermaßen in kurzer Zeit 
schaffbar, anders sieht das beim Hausbau aus. Neben einer ver-
nünftigen und sorgfältigen Planung bedarf es kompetenter Fach-
kräfte und natürlich einer ordentlichen Stange Geld. Umso wichti-
ger ist es, in dieser oft nervenaufreibenden Zeit wichtige Etappen 
zu zelebrieren, um das eigentliche Hauptziel nicht aus den Augen 
zu verlieren. Die Firstfeier bietet den perfekten Rahmen dafür.

BEWEGTE GESCHICHTE

Erste Aufzeichnungen über den Brauch gibt es bereits im Spätmit-
telalter, damals allerdings noch mit einem anderen Hintergrund: 
Ab dem 14. Jahrhundert wurden beim Richtfest die Leistungen 
der beteiligten Arbeiter abgegolten. Die festliche Zusammenkunft 
zwischen der Obrigkeit, dem Bauherrn und den Untertanen, der 
Handwerker, war also eine wichtige symbolische Handlung zum 
Abschluss der jeweiligen Arbeiten. Regional bedingt gibt es für die 
Dachgleiche mehr als ein Dutzend verschiedene Bezeichnungen, 
sie reichen vom Bauheben in Österreichs Osten über den Hieb-
schmaus im deutschen Thüringen, der Schweizer Aufrichte bis hin 
zum plattdeutschen Fensterbeer. Vor allem in Tirol hat sich der 
Begriff Firstfeier durchgesetzt.

DIE FIRSTFEIER
EIN ALTER, EWIG JUNGER BRAUCH

29

Auch mehr als 700 Jahre später ist das Fest im deutschsprachigen 
Raum fixer Bestandteil bei jedem Hausbau. Ein besonderer Anteil 
an der Erhaltung des Brauchs ist dem traditionsreichen Zimme-
rerhandwerk zuzuschreiben, deshalb sind die Zimmerer auch die 
ersten Ansprechpartner bei Fragen bezüglich der Planung. Be-
gangen wird die Firstfeier immer nach der Fertigstellung von Roh-
bau und Dachstuhl. Gerne wird dies auf einen Freitagmittag ange-
setzt, wichtiger ist jedoch, dass die Feier innerhalb der Arbeitszeit 
vonstatten geht. Dies soll den Bauherren einerseits die Möglich-
keit geben, den Handwerkern, dem Architekten und dem Bauleiter 
für ihre Arbeit zu danken und andererseits den ersten Kontakt mit 
den künftigen Nachbarn herzustellen. Zusätzlich werden natür-
lich auch noch Freunde und Familien der Bauherren eingeladen, 
um den aktuellen Baufortschritt zu begutachten. Heutzutage be-
schränken sich die Feierlichkeiten nicht nur auf Privathäuser, im-
mer öfter werden auch Großprojekte der Bauwirtschaft im Beisein 
von Kirche, Politik und Prominenz offiziell eingeweiht.

LANGE TRADITIONEN

Über die Jahrhunderte hinweg haben sich unzählige Bräuche rund 
um die Firstfeier etabliert. Ein Aushängeschild mit tieferer Be-
deutung ist heute der sogenannte Richtbaum, der das Dach ziert. 
Meist wird dafür eine junge Fichte verwendet, die mit bunten Bän-
dern geschmückt wird. Diese Tradition stammt noch aus der Zeit 
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RIEDERBAU 
IM WEB

Das allbekannte Sprichwort 
kommt nicht von ungefähr. 
Gerade in vergangenen Zeiten 
wurde Brot und Salz als 
Grundnahrungsmittel eine 
überlebenswichtige Bedeu-
tung zugeschrieben. Dem Brot 
zur kräftigen Stärkung und 
dem Salz als konservieren-
dem, vor dem Verfall schüt-
zendem Stoff wurden bald 
übermenschliche Eigenschaf-
ten zugesprochen. Aufgrund 
dieser magischen Eigenschaft 
galt das Verschenken seit 
jeher als Segensspender zu 
verschiedensten Anlässen. 
Heute steht das ehemals 
weiße Gold zwar nicht mehr 
für Wohlstand, dennoch wird 
es gern zusammen mit einem 
Laib Brot zur Vermählung und 
zum Einzug in ein neues Heim 
geschenkt.

„BROT UND SALZ, GOTT ERHALT’S“

FUNDAMENT

der wandernden Zimmerleute. Sie transportierten ihr Hab und Gut 
in einem Tuch, das zu einem Bündel geknotet wurde. Die Tücher 
wurden an den Baum gebunden in der Hoffnung, dass der Bau-
herr nach der Firstfeier Leckereien anbot, die dann Wegzehrung 
für die weitere Wanderschaft waren. Neben dem Firstbaum wird 
dem Bauherren gerne auch das Einschlagen des letzten Nagels 
überlassen, manchmal werden ihm hierbei von den Handwerkern 
sogar Streiche gespielt. Einem der Zimmerleute kommt zudem 
die ehrenhafte Aufgabe zu, eine kurze Ansprache mit einem ab-
schließenden Firstspruch zu halten. Der Firstspruch ist ein Dank 
an den Bauherren, oftmals begleitet mit der Bitte um Gottes Se-
gen für das Haus. Zu guter Letzt schleudert der Redner noch ein 
Glas Schnaps oder Wein vom Dach, zerspringt es am Boden wird 
alles gut. Bleibt es allerdings heil, ist das ein schlechtes Omen für 
das Haus, ähnlich wie bei der Schiffstaufe. 

Damit ist der offizielle Teil beendet. Nun wird bei zünftig-deftiger 
Kost geschlemmt und gefeiert. Wem Zweifel an der Notwendigkeit 
der Feier kommen, der sollte sich stets folgenden Grundsatz in 
Erinnerung rufen:  
 <
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FACEBOOK
Besuchen Sie uns auch auf Face-
book! Auf unserer Seite bleiben Sie 
stets up-to-date, egal ob Neuigkeiten 
über unsere MitarbeiterInnen und 
den Betrieb, laufende Bauprojekte 
oder auch aktuelle Stellenangebote.

INSTAGRAM
Verfolgen Sie uns auf Instagram. 
Wir zeigen Ihnen unsere Projekte, 
gewähren Ihnen Einblicke in unsere 
Arbeit und lassen Sie an schönen 
RIEDERBAU-Momenten teilhaben.

YOUTUBE
Kennen Sie eigentlich schon unseren 
YouTube-Kanal? Dort finden Sie regel-
mäßig neue Videos rund um virtuelle 
Hausplanung, unser Team und unser 
Unternehmen. 

Wer an der Firstfeier spart 
oder sie gar ausfallen lässt, wird in 

seinem Haus niemals wirklich wohnen!
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