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Liebe Leserinnen  
und Leser,

mit dem NeoStone haben wir 

eine ganz neue Steingeneration 

geschaffen, die unseren bewähr-

ten Liapor-Blähton mit einem 

hochleistungsfähigen EPS-

Dämmstoff kombiniert. Damit 

setzt der NeoStone neue Maßstäbe im Bereich der 

Dämmtechnik, erfüllt gleichzeitig aber auch alle An-

sprüche an ökologisches und wohngesundes Bauen. 

Der neue Mauerstein mit seinen vielfältigen bau-

physikalischen Vorteilen bildet damit die ideale 

Basis für hochwertiges, effizientes und dauerhaftes 

Bauen. Wie mit unseren bestehenden Liapor-Pro-

dukten lassen sich so Gebäude schaffen, die sich 

auch bestens als langfristige Investitions- und Anla-

geobjekte eignen – ein Aspekt, der angesichts der 

aktuell steigenden Nachfrage nach werthaltigen 

 Immobilien immer wichtiger wird. 

Neben dem Aspekt der Hochwertigkeit stehen aber 

auch die Bereiche Energieeffizienz und Wohnkom-

fort ganz oben auf der Agenda von Planern, Archi-

tekten und Bauherren. Wie sich diese Anforderungen 

mit unserem Liapor-Blähton schnell und einfach um-

setzen lassen, möchten wir Ihnen in der vorliegen-

den Ausgabe der Liapor News zeigen: am Beispiel 

des neuen Erftstädter Bürgerbüros aus Liapor-

Leichtbeton, aber auch anhand des mit Liapor- 

Mauersteinen erbauten Wohnhauses in Kißlegg im 

Allgäu. Viel Spaß bei der Lektüre wünschen Ihnen

  

 Ihre Liapor-Werke 

Dipl.-Ing. (FH) 
Helmut Betz,  
Liapor-Anwen-
dungstechnik.
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Zum Titel 

Skulptural und monoli-
thisch – das neue Bürgerbü-
ro in Erftstadt bei Köln bil-
det mit seiner anspruchs-
vollen architektonischen 
Gestaltung einen ganz be-
sonderen Akzent in der 
Umgebung. Bei der Umset-
zung des markanten Baus 
in Sichtbetonoptik erfüllte 
Liapor-Leichtbeton die 
hohen gestalterischen, sta-
tischen und energetischen 
Anforderungen. 
Weitere Informatio nen 
zum objekt auf den Seiten 
10 bis 13. 

der Liapor-Leichtbeton alle stati-

schen Anforderungen dieses frei-

tragenden Tribünenteils optimal“, 

erklärt Markus Knobel. „Die be-

sondere Herausforderung lag 

neben dem knappen Zeitrahmen 

in der individuellen Fertigung der 

einzelnen Laufstufen, die auf-

grund der Stadiongeometrie alle 

jeweils unterschiedliche Bemaßun-

gen aufweisen mussten.“ Die 

 einzelnen Nummerierungen der 

 Liapor-Elemente sorgten dann  

in Kombination mit ihrer hohen 

Maßgenauigkeit für den reibungs-

losen Aufbau der geschichtsträch-

tigen Zuschauerkurve, die auch in 

Zukunft wieder einen der zentra-

len Fan-Treffpunkte im Stadion 

darstellen wird. l

MercedesBenz Arena, stuttgart

stadionbau mit  
Liapor-Leichtbeton  

Rund zwei Jahre dauerte der 

Umbau der traditionsreichen 

Stuttgarter Mercedes-Benz Arena 

zu einem reinen Fußballstadion. 

Die Arbeiten umfassten unter an-

derem die Tieferlegung des Spiel-

felds, die Erweiterung der Haupt- 

und Gegentribüne sowie die Neu-

gestaltung der Untertürkheimer 

Kurve. In diesem Bereich sorgen 

heute rund 1.500 Treppenelemen-

te aus Liapor-Leichtbeton für den 

ungehinderten Zugang zu den 

zahlreichen Sitz- und Stehplätzen. 

Gefertigt wurden die Elemente 

vom Schotter- und Betonwerk 

Knobel GmbH & co. KG in Albstatt, 

zum Einsatz kamen rund 150 m3 

eines Lc35/38 D1.6 Xc4, XF1. „Mit 

seinem geringen Gewicht erfüllte 

Zum Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Brasilien öffnete 

Anfang August die neue stuttgarter MercedesBenz Arena erstmals 

ihre Pforten. Besonderer FanTreffpunkt war die ehemalige Untertürk

heimer Kurve mit ihren neu gestalteten Plätzen, die über rund 1.500 

Treppenelemente aus LiaporLeichtbeton miteinander verbunden sind.

Über 1.500 Liapor-Treppenelemente verbinden die Sitzplätze im Stadion.

liapor news  2_20112     
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 Kombiniertes Mauern und Dämmen

Mit dem Neostone hat Liapor einen weiteren Meilenstein im Bereich der 

LiaporMauersteine gesetzt. Als erster Mauerstein mit integriertem, 

durchgängigem Wärmedämmkern kombiniert der Neostone die Vorteile 

des Baustoffs Liapor mit innovativer Dämmstofftechnik und schafft so 

die ideale Verbindung für schnelles und energieeffizientes Bauen. 

neoStone – dieser Name 

steht für die innovative, 

leistungsstarke Generation von 

Mauersteinen, mit denen Liapor 

neue Maßstäbe im Bereich der 

Wandbausteine setzt. Denn der 

NeoStone besitzt als erster der 

bewährten Liapor-Mauersteine 

einen integrierten, durchgängi-

gen Wärmedämmkern aus EPS-

Hartschaum, der beidseitig vom 

natürlichen, thermisch veredelten 

Blähton geschützt ist. Mit dem 

Dämmkern aus diffusionsoffe-

nem Polystrolhartschaum kann 

das Mauerwerk nach dem ein-

fachen Verfahren in die Feuer-

widerstandsklasse F30 eingestuft 

werden und erfüllt alle gesetz-

lichen Anforderungen für die 

 Sicherheit im Brandfall. 

niedrigenergiestandards 

leicht erfüllen

Der Dämmkern potenziert die 

ohnehin hervorragenden Wär-

medämmeigenschaften des 

 Liapor-Blähtons und ermöglicht 

so den sensationellen Bemes-

sungswert der Wärmeleitfähig-

keit von λR = 0,060 W/mK bei 

425 mm bzw. 0,065 W/mK bei 

365 mm Steindicke. Damit erfüllt 

der Liapor NeoStone mit Leichtig-

keit die Vorgaben der Energie-Ein-

sparverordnung (EnEV 09) und die 

Anforderungen an KfW-Effizienz-

häuser und Passivhäuser. Der ro-

buste Mauerstein mit massiver, 

die keramischen, luftporendurch-

setzten Liapor-Kugeln im Leicht-

beton. So entsteht im Sommer 

wie im Winter ein behagliches, 

ausgeglichenes Raumklima im 

ganzen Haus, das höchsten 

Wohnkomfort garantiert.

Für schnelles, energie-

effizientes Bauen

Die Vielzahl seiner bauphysikali-

schen Vorteile macht zusammen 

mit seiner integrierten Kerndäm-

mung den NeoStone zu einem 

echten Effizienzstein. Er ermög-

licht das Mauern und Dämmen in 

einem einzigen Arbeitsschritt 

ohne aufwendiges Wärmedämm-

verbundsystem. Dies spart jede 

Menge Aufwand, Zeit und Geld 

und ermöglicht den schnellen 

und effizienten Aufbau einer 

wartungsfreien, langlebigen 

und massiven Außenwand.  

Das geringe Steingewicht und 

die leichte Bearbeitbarkeit 

 sorgen zusätzlich für einen be-

sonders schnellen und wirt-

schaft lichen Baufortschritt. Der 

Planstein  NeoStone ist mit den 

üb lichen Bohr-, Säge- und Fräs-

werkzeugen schnell und ein-

fach zu bearbeiten, gleichzeitig 

unterstützt die stabile, massive 

Außenschale jede Art von Ein-

bauten. Die innen wie außen 

offenporige Struktur des Neo-

Stone bietet dabei einen griffi-

gen, rauen Putzuntergrund mit 

geringem Saugverhalten. 

Der NeoStone, der ab März 

2012 erhältlich ist, eröffnet so 

ganz neue Perspektiven für 

schnelles, wirtschaftliches und 

energieeffi zientes Bauen in be-

kannter und bewährter Liapor-

Qualität – heute und für kom-

mende Gene ra tionen. l 

Der neue  
neostone 

N
ew
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Kombinierte Effizienz: 
der NeoStone mit 
 seiner inte grierten 
Kerndämmung.

l  Format in mm: L x B x H = 247 x 365 x 249
l  steingewicht trocken: 7,9 – 10,8 kg
l  Rohdichteklasse des Leichtbetons: 0,55 – 0,75 kg/m3

l  Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: λR = 0,060 – 0,070 W/(mK)
l  Wärmedurchgangskoeffizient (UWert): 0,15 – 0,17 (W/m2K)
l  Passivhausstandard bei 425 mm steinbreite mit 0,060 W/(mK)

stabiler Außen- und Innenschale 

ist frei von Wärmebrücken und 

dazu winddicht und gewährleis-

tet so nicht nur optimale Wärme-

dämmung und -speicherung, son-

dern auch bereits im Rohbau 

wirksamen Schallschutz. Dafür 

sorgen neben der Massivität auch 
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hoch ist dabei der Anteil an Ei-

generzeugnissen und eigenen 

Baudienstleistungen. Dadurch ist 

es der Firma möglich, als flexibler 

und leistungsfähiger Generalun-

ternehmer aufzutreten – bei der 

Ausführung von Einzelaufträgen 

ebenso wie bei der Verwirklichung 

schlüsselfertiger Großprojekte.

Leistungsstarke Wandbau-

stofferweiterung

Wichtige Standbeine der Bachl-Fir-

mengruppe sind neben dem Hoch- 

und Tiefbau die Geschäftsbereiche 

Dämmstoffe und Verpackungsele-

mente. Im Bereich Baustoffe bietet 

die Firma eine breite Palette hoch-

wertiger Betonwaren, Betonwerk-

steinerzeugnisse und Transportbe-

ton. Zum Produktportfolio gehört 

seit Neuestem auch der NeoStone, 

den das Unternehmen seit okto-

ber 2011 im eigenen Werk produ-

ziert. „Der NeoStone ist die leis-

tungsstarke Ergänzung unseres 

bestehenden Sortiments im Be-

reich der Wandbaustoffe“, erklärt 

Gemeinsam Werte schaffen – 

das ist das Motto der Firmen-

gruppe Bachl, die als kompetenter 

Partner in vielen Geschäftsberei-

chen der Bauindustrie und der 

Kunststofftechnik tätig ist. Bewah-

rung von Tradition und tiefe Ver-

bundenheit zur niederbayerischen 

Heimat, gepaart mit offenheit für 

Innovationen und stetigen Fort-

schritt ermöglichten die Expansion 

des Unternehmens mit Stammsitz 

im Bayerischen Wald zur interna-

tional agierenden Unternehmens-

gruppe mit über 1.400 Mitarbeitern 

im In- und Ausland. Die Geschichte 

des traditionellen Familienunter-

nehmens begann im Jahr 1926 in 

Deching mit der Herstellung von 

Mauerziegeln. Nach dem Zweiten 

Weltkrieg setzte eine stetige Auf-

wärtsbewegung ein. Heute gehö-

ren zahlreiche Produktionsstand-

orte und Tochterunternehmen in 

Bayern, Sachsen, Thüringen sowie 

Österreich, Tschechien, Ungarn, 

 Italien, Polen und Rumänien zur 

Karl Bachl GmbH & co KG. 

Das Leistungsspektrum des Unter-

nehmens umfasst den Bereich der 

Baustofferzeugung, die Herstel-

lung von Dämmstoffen, Kunststof-

fen, Bauelementen und zahlreiche 

Baudienstleistungen. Besonders 

Die Karl Bachl GmbH & co KG mit Hauptsitz in Röhrnbach ist eine europaweit agieren

de Unternehmensgruppe, die vielfältige Produkte und Dienstleistungen für die Bau

industrie und die Kunststofftechnik bietet. Ganz neu im sortiment ist der Neostone, 

den das Unternehmen pünktlich zur Bausaison 2012 auf den Markt bringt – und damit 

die perfekte Antwort auf die steigende Nachfrage nach einem hochwärmedämmen

den, leistungsstarken Mauerstein im Portfolio hat.

Norbert Peter, Leiter Geschäftsbe-

reich Betonwerke bei der Karl 

Bachl GmbH & co KG. „Er erfüllt 

perfekt die Nachfrage nach einem 

hochwärmedämmenden Stein, 

der einerseits einen wirkungsvol-

len Vollwärmeschutz bietet, ande-

rerseits mit seiner integrierten, 

durch die Außenschalen geschütz-

ten Kerndämmung sicheres, wirt-

schaftliches und effizientes Bauen 

gewährleistet.“ Der Dämmkern 

besteht aus EPS-Hartschaumstoff, 

der sich als verlässliches und siche-

res Bauprodukt seit über 50 Jah-

ren in der Praxis bewährt hat. 

Durch Beimischung von Infrarot-

absorbern und -reflektoren wird 

eine höhere Dämmleistung bei 

weniger Roh stoff einsatz er-

reicht. Dies führt 

Re
po

rt

Kompetenz in Bau- und 
Kunststofftechnik

Karl Bachl GmbH & co KG, Röhrnbach

EPS-Hartschaumpellets bilden 
die Basis für den Dämmkern, 
den Bachl im hauseigenen 
Formteilautomaten fertigt.

Im niederbayerischen 
Röhrnbach befindet 
sich der Hauptsitz der 
Bachl-Unternehmens-
gruppe.
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Weitere Informationen 

Karl Bachl GmbH & co KG
Deching 3
94133 Röhrnbach 
Tel. 08582/18-0
www.bachl.de

den NeoStone abgeschlossen, an-

schließend erfolgt der Bau eines 

eigenen Test-Hauses, an dem die 

bauphysikalischen Eigenschaften 

des NeoStone überprüft und auf 

die gängigen Praxisanforderun-

gen optimal abgestimmt werden. 

Produktion aus einem Guss

Bei der Herstellung des NeoStone 

kommen bei der Karl Bachl GmbH 

& co KG sogenannte Brettfertiger 

zum Einsatz, die einen wirtschaft-

lichen und hochpräzisen Produk-

tionsablauf sicherstellen. Pro Takt 

lassen sich so acht Steine in einer 

Form herstellen. Ein spezieller Ein-

legeschlitten für den EPS-Dämm-

stoff, der im hauseigenen Form-

teil automaten aufgeschäumt 

wird, sorgt für die passgenaue Zu-

führung des Dämmkerns. An-

schließend wird der Liapor-Leicht-

beton für die beiden Außenscha-

len dazugegeben, bevor eine Pres-

se den Stein fertigstellt. Durch die 

hohe Presskraft verbindet sich der 

Dämmstoffkern mit den Liapor-

nicht nur zu einer Verbesserung der 

Dämmleistung um bis zu 20 Pro-

zent, sondern verringert gleichzei-

tig den Ressourceneinsatz um bis zu 

50 Prozent.

Der NeoStone ist durch das Deut-

sche Institut für Bautechnik (DIBT) 

in Berlin geprüft und nach den 

 allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-

lassungen DIBT Z-17.1-1028 und 

DIBT Z-17.1-1053 zugelassen. 

erhältlich zur Bausaison 2012

Erhältlich ist der NeoStone ab März 

2012 zum Beginn der neuen Bau-

saison. Neben dem eigentlichen 

Stein sind dann auch weitere 

 Neo Stone-Komponenten verfüg-

bar, wie etwa Eck- und Ergän-

zungssteine, Innenwandsteine, 

Fenster- und Türstürze sowie wei-

teres Zubehör. 

Vorerst wird der NeoStone in einer 

Wandstärke von 36,5 Zentimetern 

gefertigt, für nächstes Jahr ist auch 

die Fertigung für Wandstärken von 

42,5 Zentimetern geplant. Aktuell 

sind die ersten Fertigungsläufe für 

Außenschalen über die integrier-

ten Verzahnungen zu einer festen, 

stabilen Einheit. Ein spezieller Ze-

mentkleber, der beidseitig auf den 

Dämmkern aufgetragen wird, 

sorgt für zusätzliche Stabilität und 

höchste Sicherheit bei der Verar-

beitung. „Das Ergebnis ist ein drei-

schichtiger Hochleistungsstein 

mit einer hohen Maßgenauigkeit, 

der leicht, handlich und stabil 

ist“, so Norbert Peter. „Damit 

 bietet der NeoStone die besten 

Voraussetzungen für schnelles, 

einfaches und energieeffizientes 

Bauen.“ l

Im Brettfertiger werden die Kerndämmung und die Außenschalen 
zum dreischichtigen NeoStone zusammengeführt.

Norbert Peter, Leiter Geschäfts-
bereich Betonwerke, Karl Bachl 
GmbH & Co KG.

„Mit dem NeoStone erfüllen wir 

die Nachfrage nach einem hoch-

wärmedämmenden Mauerstein, 

der gleichzeitig sicheres, schnelles 

und effizientes Bauen gewähr-

leistet.“

Kombinierte Effizienz: 
die Liapor Blähton-
Außenschalen mit dem 
EPS-Dämmkern.

Re
po
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Th
em

a Entwicklung der Ver-
kaufspreise von Eigen-

tumswohnungen im 
Vergleich zur Inflation 

im Durchschnitt der 
sieben bevölkerungs-
reichsten Städte zwi-
schen 1977 und 2010 

(1977 = 100).

Flucht in die  
Immobilie

Wohnungs und Hauskauf als Anlagestrategie

Turbulente Börsenkurse, unsichere Geldmärkte und die Angst vor 

Inflation lassen immer mehr Anleger ihr Kapital in Immobilien in

vestieren. Für die sichere und renditestarke Anlage in Wohnungen 

oder Eigenheime sind jedoch viele Faktoren im Vorfeld zu beachten. 

Liapor News erläutert, welche Argumente für einen Kauf sprechen, 

beleuchtet die aktuelle Marktsituation und zeigt auf, welche objekt

typen sich am besten für die langfristige Kapitalanlage eignen.

liapor news  2_20116     
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stiegen im Bundesdurchschnitt bis 

zum dritten Quartal 2011 die 

Preise für Neubauwohnungen ge-

genüber dem Vorjahr um 7,6 Pro-

zent, neue Häuser verteuerten 

sich innerhalb eines Jahres um 

4,4 Prozent. Bei bestehenden 

Wohnungen und Häusern stiegen 

die Preise im gleichen Zeitraum 

um 3,0 bzw. 1,9 Prozent. 

Preisverschärfende  

Versorgungslücke

Preisverschärfend wirkt sich 

neben der steigenden Nachfrage 

das verhältnismäßig geringe An-

gebot an freien objekten auf 

dem Markt aus. Dies gilt beson-

ders für die Großstädte, wo der 

Wohnungsbedarf durch den 

hohen Zuzug von Arbeitskräften 

und die zunehmende Zahl an Ein- 

und Zwei-Personen-Haushalten 

überproportional wächst. Zwar 

stieg letztes Jahr die Zahl der 

Baugenehmigungen im Vergleich 

zum Vorjahr um rund sieben Pro-

zent an, aber in vielen Städten 

gibt es eine über Jahre gewachse-

ne Versorgungslücke, die nicht 

kurzfristig geschlossen werden 

kann. Zur Überbrückung der Kluft 

zwischen Nachfrage und Angebot 

müssten allein 2011 nach Schät-

zungen deutscher Immobilienver-

bände rund 200.000 neue Woh-

nungen gebaut werden. Dazu 

kommt noch die deutschlandwei-

te Verkaufszurückhaltung der jet-

zigen Eigentümer aus Furcht vor 

steigender Inflation und zuneh-

mender Geldentwertung. 

Argumente für den Kauf

Trotz steigender Preise und knap-

per werdenden objekten gibt es 

zahlreiche Argumente, die jetzt 

zum Kauf einer Immobilie bewe-

gen. Dazu zählen die relativ nied-

rigen Zinsen für Haus- und Woh-

nungskredite. Ein Kredit mit zehn 

Jahren Laufzeit ist aktuell mit 

Auch nach dem Ende der welt-

weiten Wirtschaftskrise steht 

die Finanzwelt noch nicht wieder 

auf sicheren Beinen. Instabile 

Kursentwicklungen, unsichere 

Staatsanleihen, Währungsschwan-

kungen und Rekordpreise bei 

Gold und anderen Edelmetallen 

lassen viele Anleger verstärkt in 

Immobilien investieren. So finan-

zierten private Käufer Immobilien 

allein im ersten Quartal dieses 

 Jahres über den Kreditmarktplatz 

Europace für rund 4,1 Milliarden 

Euro, ein Plus von 36 Prozent ge-

genüber dem Vorjahr. Auch pro-

fessionelle Investoren setzen ver-

stärkt auf Immobilien. So wechsel-

ten laut Immobiliendienstleister 

Savills im gleichen Quartal Groß-

pakete mit mehreren Tausend 

Wohnungen für rund 880 Millio-

nen Euro den Besitzer, neun Pro-

zent mehr als im Vorjahr. Entspre-

chend ziehen die Preise für neu 

gebaute Häuser und Wohnungen 

sowie für Bestandsbauten an. So 

durchschnittlich 4,3 Prozent Zin-

sen belegt. Das ist zwar bereits 

ein Prozentpunkt mehr als im 

letzten Jahr, auf lange Sicht sind 

die Kreditkosten aber nach wie 

vor verhältnismäßig niedrig. 

Daneben lässt sich mit dem Kauf 

einer Immobilie auch der stei-

genden Inflation wirkungsvoll 

vorbeugen. Denn als reine Sach-

werte verlieren Häuser und Woh-

nungen bei Inflation nicht auto-

matisch an Wert. Aktuell beträgt 

die Inflationsrate rund 2,1 Pro-

zent und hat damit den höchsten 

Stand seit mehr als zwei Jahren 

erreicht. Angesichts steigender 

Staatsverschuldung und Geld-

schöpfung der Notenbanken 

drohen auf lange Sicht noch hö-

here Raten. 

Die zunehmende Verknappung 

von freien objekten, die dazu 

noch die gewünschten Qualitäts-

ansprüche erfüllen, veranlasst 

viele Käufer ebenfalls dazu, jetzt 

in Immobilien zu investieren.  

Th
em

a

Entwicklung der 
Wohnungs mieten  
(guter Wohnwert,  
Fertigstellung vor 1948) 
im Vergleich zur Inflation 
zwischen 1977 und 2010 
(1977 = 100) in den  
sieben bevölkerungs-
reichsten deutschen 
Städten.
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gleichen Zeitraum „nur“ um 

142 Prozent. Erhebliche Unter-

schie de gibt es auch bei den Büro-

immobilien. Frankfurt weist zu-

nächst im Jahr 2002 den höchsten 

Mietanstieg um 442 Prozent ge-

genüber 1977 auf. Zum Ende des 

Untersuchungszeitraums ging der 

Mietpreisanstieg aber auf 

201 Prozent zurück. Berlin, Düs-

seldorf und Hamburg liegen mit 

Mietpreisanstiegen für Büroraum 

zwischen 40 und 72 Prozent zum 

Ende des Untersuchungszeitraums 

hingegen deutlich unter der 

durchschnittlichen Teuerung. 

Langfristiger Preisanstieg  

bei eigentumswohnungen

obwohl die Zahlen der Mieten für 

Wohn- und Büroraum nur durch-

schnittliche Preisdaten darstellen 

und die tatsächlichen Steige-

rungsraten in einzelnen Stadttei-

len auch noch höher oder niedri-

ger ausgefallen sein können, be-

legen sie doch deutlich das enor-

me Potenzial dieser Städte für 

lukrative Investitionen mit hohen 

Renditechancen. 

Die Kaufpreise für die entspre-

chenden Eigentumswohnungen 

haben sich innerhalb der letzten 

30 Jahre ebenfalls sehr unter-

schiedlich entwickelt. Besonders 

auffallend bei den Wohnungs-

preisen ist der Anstieg in den Jah-

ren zwischen 1990 und 1995, der 

unter anderem auf die verstärkte 

Nachfrage in den Jahren unmit-

telbar nach der deutschen Wie-

dervereinigung zurückzuführen 

ist. Darauf folgte ein Preisrück-

gang, der 2005 seinen Tiefstand 

erreichte. Seither erhöhen sich die 

Kaufpreise für Eigentumswoh-

nungen kontinuierlich – Tendenz 

weiter stark steigend. Das gilt be-
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Aus diesen Gründen hat 

sich der Erwerb von Im-

mobilien innerhalb kurzer Zeit 

von einer eher unattraktiven, da 

konservativen Anlageform mit 

nur geringen Renditen zur luk-

rativen Investi tionsmöglichkeit 

mit geringem Wertverlustrisiko 

und gut kalku lier baren Erträgen 

gewandelt.

Höchste Wohnungsmiet-

renditen in den Metropolen

Und die Renditeerträge durch die 

Vermietung von Häusern oder 

Wohnungen steigen seither mar-

kant an. Dies gilt besonders für 

die bevölkerungsreichsten deut-

schen Großstädte wie Berlin, 

Hamburg, München, Frankfurt, 

Stuttgart, Köln und Düsseldorf. In 

diesen Städten lag die Mietpreis-

entwicklung sowohl für Büro- als 

auch für Wohnimmobilien seit 

1977 mit durchschnittlich 130 Pro-

zent nahezu durchgehend über 

der durchschnittlichen Teuerung 

von rund 111 Prozent, so eine 

Studie des Immobilienverbands 

sonders für die Innenstadtlagen 

der Großstädte. Hier verzeichne-

ten Stuttgart mit einem Preisan-

stieg von rund 139 Prozent und 

München mit 135 Prozent die 

höchsten Teuerungen. Wie bei 

den Mietpreisen kann aber auch 

die Kaufpreisentwicklung inner-

halb einzelner Stadtteile höchst 

unterschiedlich ausfallen. Dies  

gilt besonders für begehrte 

Szene lagen wie den Prenzlauer 

Berg in Berlin oder das Alsterufer 

in Hamburg.

Ähnlich volatil wie die Preisent-

wicklung bei Eigentumswohnun-

gen gestalteten sich in den letz-

ten 30 Jahren auch die Kaufprei-

se für Einfamilienhäuser – mit 

dem Unterschied, dass nach dem 

Höhepunkt von 1995 die Preise 

nur leicht zurückgingen und sich 

bis 2005 auf einem nahezu kons-

tanten Niveau bewegten. Seit 

2005 sind wieder Preissteigerun-

gen bei Eigenheimen mit mittle-

ren und guten Wohnwerten zu 

erkennen, zuletzt mit deutlichen 

Aufwärtsbewegungen. Spitzen-

reiter ist auch hier die Stadt Mün-

chen, wo Eigenheime im Untersu-

chungszeitraum um bis zu 286 

Prozent zulegten. Das Schlusslicht 

Deutschland (IVD). Das bedeutet, 

dass die Güte und die Rendite-

fähigkeit einer Immobilie nach 

wie vor in erster Linie vom Stand-

ort abhängen. Die jeweilige Nut-

zungsart spielt dabei eine eher 

untergeordnete Rolle. Besonders 

hohe Mietzuwächse von bis zu 

237 Prozent hat es in den letzten 

30 Jahren besonders bei vor 1948 

erbauten Altbauwohnungen ge-

geben. Büroflächen mit hohem 

Nutzwert konnten im gleichen 

Zeitraum ebenfalls beachtlich um 

bis zu 170 Prozent zulegen.

Innerhalb der sieben deutschen 

Top-Städte haben sich die Woh-

nungsmieten im Beobachtungs-

zeitraum jedoch höchst unter-

schiedlich entwickelt. 

standortabhängige  

Preisdifferenzen in der stadt

Im Bereich der Wohnungsmieten 

sind die Spitzenreiter Berlin und 

München, die Steigerungsraten 

von bis zu 454 bzw. 323 Prozent 

aufweisen. In Düsseldorf dagegen 

stiegen die Mieteinnahmen im 

Neue Ein- und 
Mehrfamilien-

häuser garantieren 
besonders in den 

Großstädten siche-
re und langfristige 

Renditen.
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Als reine Renditeobjekte mit 

 stabilen Erträgen bieten sich da-

gegen sogenannte Zinshäuser 

an. Gerade an Standorten mit 

hoher Wohnungsnachfrage ge-

währleistet ein Mehrfamilien-

haus sichere, langfristige Einnah-

men. Mögliche Modernisierungs-

kosten amortisieren sich dabei 

über im Lauf der Zeit angepasste 

Mieten in der Regel sehr schnell. 

Gleichzeitig müssen aber die lau-

fenden Kosten für Bewirtschaf-

tung und Instandhaltung mit in 

die Investitionsberechnung ein-

bezogen werden. Hier ist des-

halb eine besonders genaue Prü-

fung der vorhandenen techni-

schen Einrichtungen des objekts 

notwendig. 

Langfristig gute  

Voraussetzungen 

Wohneigentum ist so attraktiv 

und erschwinglich wie selten 

zuvor. Eine hohe Kaufkraft und 

stabile Einkommen, niedrige  

Zinsen und moderate Preise 

sowie die zu erwartenden hohen 

Wertsteigerungen sind langfris-

tig gute Voraussetzungen für 

den Erwerb einer Immobilie. l
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bildet dagegen Berlin, wo die Ei-

gentümer von Einfamilienhäu-

sern bei einer Preissteigerung 

von nur 14 Prozent im Betrach-

tungszeitraum inflationsbedingte 

Wertverluste hinnehmen müssen. 

obwohl auch hier seit 2005 deut-

liche Preissteigerungen zu ver-

zeichnen sind, bietet die Haupt-

stadt trotzdem immer noch viel 

Potenzial für den Erwerb von 

 Eigenheimen. Von den städtespe-

zifischen Unterschieden abgese-

hen notierten im bundesweiten 

Durchschnitt Einfamilienhäuser 

mit mittlerem Wohnwert um 

152 Prozent über den Ausgangs-

werten. Damit lag ihr durch-

schnittlicher Wertzuwachs wie 

bei den Eigentumswohnungen 

deutlich über der Inflationsrate.

eigennutzung, Kapitalanlage 

oder Zinshaus  

Wer sich für den Kauf einer Im-

mobilie entschieden hat, muss im 

Vorfeld klären, ob das Haus oder 

die Wohnung selbst genutzt 

werden soll, als Kapitalanlage 

dem Vermögensaufbau dienen 

oder als reines Renditeobjekt 

fungieren soll.

Weitere Informationen 

www.bsiweb.de
Bundesvereinigung Spitzen-
verbände der Immobilien-
wirtschaft

www.ivd.net
Immobilienverband  
Deutschland
Bundesverband der Immobi-
lienberater, Makler, Verwal-
ter und Sachverständigen

www.bfwbund.de
Bundesverband Freier Immo-
bilien- und Wohnungsunter-
nehmen

www.gdw.de
Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen

Ob Eigennutzung, 
Kapitalanlage 
oder Rendite-
objekt: Die Bedin-
gungen für die 
 Investition in Im-
mobilien sind für 
Kapitalanleger 
zurzeit günstig.

Bei selbst genutztem Wohnei-

gentum stehen die persönlichen 

Bedürfnisse und Wünsche des Ei-

gentümers klar im Vordergrund. 

Die Entfernung zum Arbeits-

platz, die Ausstattung und das 

Umfeld sind dabei entscheidende 

Kaufkriterien. Beachtet werden 

sollte dabei aber auch, dass sich 

etwa im Falle eines berufsbe-

dingten Umzugs das objekt auch 

gut vermieten lässt. 

Soll die Wohnung oder das Haus 

dagegen in erster Linie dem Ver-

mögensaufbau beziehungsweise 

der Altersvorsorge dienen, emp-

fiehlt sich aktuell der Kauf einer 

Kapitalanlagewohnung. Sie bie-

tet im Vergleich zu anderen An-

lageformen wie etwa Staatsan-

leihen eine deutlich attraktivere 

Rendite – durchschnittlich 4,5 bis 

6,0 Prozent pro Jahr. Ein weiterer 

Vorteil dieser Art der Anlage 

liegt darin, dass die Wohnung im 

Alter auch selbst bezogen wer-

den kann. Diese Mietfreiheit ist 

eine entscheidende Kosten-

ersparnis, denn im Schnitt erhöht 

eine selbst genutzte Eigentums-

wohnung das Nettoeinkommen 

von Senioren um etwa 30 Pro-

zent. 
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I m August 2009 begannen in 

Erftstadt, einer rund 20 Kilome-

ter südwestlich von Köln gelege-

nen Kleinstadt, die Bauarbeiten 

für das neue Bürgerbüro im Stadt-

teil Lechenich. Vorausgegangen 

war ein Architekturwettbewerb, 

zu dessen Sieger die Jury das 

 Kölner Architektenbüro raum-

werk.architekten kürte. Die Archi-

tekten Marc Hübert und Ragnhild 

Klußmann überzeugten mit einem 

modernen, dreigeschossigen ob-

jektentwurf, der auf insgesamt 

818 Quadratmetern Nutzfläche 

neben dem Bürgerbüro im Erdge-

schoss auch die Errichtung von 

Büro- und Praxisräumen auf den 

beiden anderen Stockwerken vor-

sah. Das Grundstück für das neue 

Bürgerbüro befindet sich am Ein-

gang zum historischen Zentrum 

von  Lechenich mit Blick auf das 

Bonner Tor. Die seitliche Begren-

zung bildet der Rotbach mit sei-

nen weitläufigen Grünanlagen. 

Diese räumlichen Gegebenheiten 

spielten für die Architekten bei 

der objektgestaltung eine we-

sentliche Rolle: „Wir wollten einen 

monolithisch wirkenden, skulptu-

ralen Bau schaffen, der an die 

Schlichtheit des Bonner Tores an-

knüpft und auch im Kontext zum 

vorhandenen Grün- und Wohn-

umfeld steht“, erklärt Architekt 

Marc Hübert. „Mit seinen Beton- 

und Glasflächen schafft das objekt 

einen schlichten, zugleich optisch 

markanten Ruhepunkt, der auch 

einen repräsentativen charakter 

für die Stadt bildet.“ Das Ergebnis 

ist eine Bauskulptur in Sichtbeton-

optik, die mit ihren Glas- und Be-

tonflächen Ruhe und Klarheit aus-

strahlt, gleichzeitig von der Stadt-

seite her einen neuen, eindrucks-

vollen Akzent im Stadtbild setzt.

Transparenz in  

sichtbetonoptik

Die großzügigen Glasfronten 

im Erdgeschoss schaffen eine 

transparente Verbindung zum 

Vorplatz und unterstreichen so 

die öffentliche Nutzbarkeit des 

Gebäudes als Teil des Stadtraums. 

Für zusätzliche offenheit sorgen 

hier auch die weit ins Gebäudein-

nere zurückversetzten tragenden 

Stützen in Kombination mit den 

auskragenden obergeschossen. 

Während sich dieser Gebäudeteil 

nach Norden hin öffnet, sind die 

beiden oberen Stockwerke nach 

Süden auf das Bonner Tor und die 

umliegenden Grünflächen ausge-

richtet. Eine große Dachterrasse 

mit Baumbepflanzung schafft hier 

die Verbindung zum Grünraum. 

Gleichzeitig ist die Traufkante der 

Nachbargebäude in die Gebäude-

form übernommen und verbindet 

zusammen mit der Dachneigung 

und der Geschossigkeit das objekt 

mit der umgebenden Bebauung. 

Multifunktionaler  

Liapor-Leichtbeton 

Für den Bau des objekts galt es, 

einen Baustoff zu finden, mit dem 

sich die skulpturale, monolithische 

Gebäudeform bestmöglich umset-

zen ließ und der gleichzeitig auch 
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skulpturaler  
Monolith 
Mit dem Bürgerbüro in Erftstadt entstand ein monolithisches, skulpturales Gebäude, bei dessen Errich

tung komplexe gestalterische, statische und energetische Vorgaben erfüllt werden mussten. Die Lösung 

bot ein eingefärbter LiaporLeichtbeton in sichtbetonoptik, der architektonisch und optisch ideal mit 

dem objekt harmoniert. sein geringes Gewicht bei hoher Festigkeit gewährleistet eine sichere statik, 

während seine integrierte Dämmwirkung die Energieeffizienz des Gebäudes sicherstellt.

Bürgerbüro Erftstadt

von seiner Beschaffenheit und 

Farbigkeit her dazu passte. Da-

neben mussten die Vorgaben der 

Energie-Einsparverordnung (EnEV) 

hinsichtlich Wärmedämmung und 

Energieeffizienz eingehalten wer-

den. Eine weitere Anforderung 

stellte die anspruchvolle Statik des 

Gebäudes mit seinem auskragen-

den Überbau dar. „Die komplexen 

Vorgaben ließen sich gut mit 

Liapor-Leichtbeton umsetzen,  

Die große Dachterrasse 
schafft die Verbindung zum 

umliegenden Grünbereich  
rund um den Rotbach.

Grundriss Erdgeschoss.

Der monolithische Charak-
ter des Bürgerbüros steht in 
engem Kontext zum histori-
schen Bonner Tor. 
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energieeffiziente  

Behaglichkeit

Zum Einsatz kam ein Lc12/13 D1.2, 

bestehend aus Liapor F3.5 2-8 mm, 

Liapor K-Sand 0-2 mm, Zement 

cEM III/A 42,5 N sowie Flugasche. 

Entwickelt wurde die Rezeptur in 

enger Abstimmung mit den Beton-

experten von Liapor, dem Betonlie-

feranten FBR Fertigbeton Rheinland 

GmbH & co. sowie der Lafarge Ze-

ment GmbH. Den Einbau der rund 

300 Kubikmeter Liapor-Leichtbeton 

übernahm die Zervos Hoch- und 

Schlüsselfertigbau GmbH in Erft-

stadt. Mittels eines Schüttkübels 

erfolgte der Eintrag in Schüttlagen 

von maximal einem Meter Höhe, 

die Fallhöhen lagen unter 50 Zenti-

metern. Innenrüttler sorgten für die 
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Architektenporträt

•  Studium:
1989–1996 Architekturstudium 
an der FH Köln und an der IUAV 
in Venedig
2003–2004 Masterstudium an der 
BU Wuppertal, Schwerpunkt Ar-
chitekturtheorie und -geschichte

• Berufliche Tätigkeiten:
Seit 1996 freie Projekte in  
der Architektur und der Innen-
architektur 
1998-2001 Projektleiterin bei 
Knoll International für Innen-
raumplanung und Projektab-
wicklung
Seit 2001 raumwerk.architekten
Seit 2007 an der BU Wuppertal 
in der Entwurfslehre
Seit 2007 Teilnahme an versch. 
Forschungsprojekten im Bereich 
Architektur und Städtebau 

•  Ausbildung:
1984 Abitur und Gesellen - 
prüfung als Schreiner

• Studium:
1989 Studium am centro di  
cultura in Bologna
1990–1996 Architekturstudium  
an der Fachhochschule Köln, 
Schwerpunkt experimentelles 
Bauen

• Berufliche Tätigkeiten:
ab 1985 Ateliergemeinschaft in 
Kassel mit Ausstellungen 
1995–1999 Partner bei  
Architekturdokumentation, 
Köln
Seit 1999 raumwerk.architekten 
Seit 2003 Inhaber der  
raumwerk.statt 

Ragnhild Klußmann 

1968 geboren in oldenburg

Marc Hübert

1965 geboren in Kassel
der architektonisch und op-

tisch ideal mit dem objekt 

harmoniert“, so Marc Hübert. „Die 

dadurch mögliche monolithische 

Bauweise unterstützt unseren 

gestalterischen Ansatz, während 

seine integrierte Dämmwirkung 

die Energieeffizienz des Gebäudes 

sicherstellt.“ 

Um die gewünschte schlichte 

und ursprüngliche Materialität 

zu realisieren, wurden sämtliche 

Außenwände mit Wandstärken 

von 65 Zentimetern einschalig in 

 monolithischem Liapor-Leichtbeton 

praktisch fugenlos ausgeführt. Für 

die ganz besondere Ausstrahlung 

sorgt dabei die Gestaltung in sand-

steinfarbener Sichtbeton optik, die 

auch im Inneren des Gebäudes 

zum Tragen kommt. 

Die Fassade aus sandstein-
farbenem Liapor-Leichtbeton 
wurde einschalig mit der cha-

rakteristischen, rauen Brett-
schalung ausgeführt.
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enthaltenen Blähtonkugeln, die 

Wasserdampf aufnehmen und bei 

Bedarf wieder abgeben können. 

Zusammen mit den hohen Werten 

hinsichtlich Wärmedämmung und 

Wärmespeicherung entsteht so 

ein ausgewogenes, behagliches 

Raumklima im ganzen Haus.

Problemlose Realisierung 

dank hoher Betongüte

Um beim Bürgerbüro Erftstadt 

den optimalen Farbton und die 

gewünschte oberflächenästhetik 

sicherzustellen, wurden vorab 

zahlreiche Musterwände gefer-

tigt. Anschließend erfolgten die 

Betonierarbeiten mit der charak-

teristischen, rauen Brettschalung, 

die oberflächen wurden anschlie-

Verdichtung des Leichtbetons, von 

dem so pro Tag bis zu 70 Kubik-

meter eingebaut werden konnten.

Die Frischbetonrohdichte lag bei 

1.370 kg/m3, die Wärmeleitfä-

higkeit betrug 0,45 W/m2K. „Die 

geringe Wärmeleitfähigkeit des 

Liapor-Leichtbetons bietet zu-

sammen mit seiner hohen Fähig-

keit zur Wärmespeicherung ein 

Höchstmaß an Wärmedämmung, 

wodurch alle Wände monolithisch 

ohne zusätzlichen Wärmeschutz 

errichtet werden konnten“, er-

klärt Maik Dostmann von Liapor. 

„Die Liapor Blähtonkörnung sorgt 

so für höchste Energieeffizienz, 

gewährleistet aber auch ein aus-

geglichenes, gesundes Raumkli-

ma.“ Dafür sorgt das porendurch-

setzte Innere der im Leichtbeton 

ßend noch hydrophobiert. „Der 

Einsatz von Liapor-Leichtbeton 

ist eine innovative und ökologi-

sche Bauweise, die hier dank der 

hohen Sorgfalt und Kompetenz 

aller Beteiligten erfolgreich um-

gesetzt werden konnte“, so das 

Fazit von Marc Hübert. „Dank der 

sehr guten Betonqualität ließ sich 

die Idee des Betonbaukörpers in 

fugenloser Ausführung optimal 

umsetzen.“ Damit konnte das 

neue Erftstädter Bürgerbüro 

im Dezember 2010 nach rund 

18-monatiger Bauzeit wie ge-

plant eröffnet werden und bietet 

seitdem den Bürgern nicht nur 

ein modernes Servicecenter, son-

dern bereichert auch den ort um 

einen ganz besonderen baulichen 

Aspekt. l 

Weitere Informationen 

Bauherr: Stadt Erftstadt

Architekten: 
raumwerk.architekten, Köln, 
Ragnhild Klußmann und  
Marc Hübert

Betonlieferant: FBR Fertig-
beton Rheinland GmbH & co., 
Düren  

Zementlieferant: Lafarge 
Zement GmbH, oberursel  

Bauausführung: Zervos Hoch- 
und Schlüsselfertigbau GmbH 
in Erftstadt  

LiaporFachberatung: 
Liapor GmbH & co. KG
Dipl.-Ing Maik Dostmann
Tel. ++49 (0)9545/448-0
info@liapor.com
www.liapor.com
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Großzügige Glasfronten im 
Erdgeschoss verbinden den 
Vorplatz mit dem Gebäude 
und unterstreichen den offe-
nen Charakter des Hauses.

Die Wirkung der Sichtbeton-
optik entfaltet sich auch im 
 Inneren des Gebäudes. Mit 
ihrer Klarheit und Schlichtheit 
steht sie im reizvollen Kontrast 
zur übrigen Ausgestaltung des 
Bürgerbüros. 

Querschnitt.
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mit ihrem luftporen-

durchsetzten Inneren 

eine optimale Wärme-

dämmung und eine 

hohe Wärmespeicher-

fähigkeit gewährleisten. 

Beim Liapor Super-K-Plus 

verhindern zusätzlich sehr schmale, 

versetzte und luftgefüllte Schlitz rei-

hen, dass die Luft zirkulieren kann. 

Damit erreicht der Liapor Super-K-

Plus eine ausgezeichnete, niedrige 

Wärmeleitfähigkeit Lambda von 

0,11 W/(mK).

„Liapor-Mauersteine bieten eine 

hohe Wärmedämmung und Wärme-

speicherfähigkeit, hervorragende 

Schalldämmwerte, einen hohen 

Brandschutz und sorgen für ein aus-

geglichenes, gesundes Raumklima“, 

so Jörg Rinninger. „Die Blähton-

kugeln können Wasserdampf auf-

nehmen und bei Bedarf wieder 

 abgeben und so die in einem Wohn-

haus immer auftretenden Feuchtig-

keitsschwankungen wirkungsvoll 

nenwände aus Liapor-Mauerwerk, 

während der nordöstliche Bereich 

aus einseitig dunkel eingefärbten 

Betonfertigteilen in Sichtbeton-
optik errichtet wurde. Für die Ver-

wendung der Sichtbetonelemente 

sprachen vor allem gestalterische 

Aspekte, während im restlichen 

Haus der Schwerpunkt auf der 

Schaffung eines besonders ange-

nehmen, ausgeglichenen Wohn-

klimas lag. 

Passive solarenergienutzung

Für den gesamten Wohnbereich, 

die Kinderzimmer, das Schlafzim-

mer und die Bäder kam der Liapor 

Super-K-Plus Mauerstein zum 

Einsatz. Er ermöglicht als rein mi-

neralische Lösung das einschalige 

Bauen mit höchstem Wärme- und 

Schallschutz ohne zusätzliche, 

kostenintensive Wärmedämmung. 

Dafür sorgen die im Stein enthal-

tenen Liapor-Blähtonkugeln, die 

Wohnhaus Rinninger, Kißlegg

Haus der Kontraste Lö
su

ng
en

absorbieren.“ Gleichzeitig 

 wirken die Wände aus Liapor- 

Mauersteinen wie ein großer 

Wärmespeicher, der die aufge-

nommene Sonnenenergie als 

Strahlungswärme wieder abgibt. 

Die Südwestausrichtung dieses 

Gebäudeteils sorgt zusammen 

mit den großen Glasfenstern 

dafür, dass auch im Winter ein 

Maximum an Solarenergie auf-

genommen werden kann. 

schneller Baufortschritt

Während sich dieser Teil des 

Hauses mit seiner weiß verputz-

ten Fassade und den großen 

Fensterflächen hell und offen 

In Kißlegg im Allgäu entstand vor Kurzem ein modernes, lichtdurchflute

tes objekt, das aus dunkel eingefärbten Betonfertigteilen und weiß ver

putztem LiaporMauerwerk besteht. Diese Kombination bietet nicht nur 

reizvolle optische Kontraste, sondern sorgt auch für ein ausgeglichenes, 

angenehmes Wohnraumklima bei höchster Energieeffizienz.

e in modernes, großzügig ge-

schnittenes Wohnhaus mit kla-

ren Linien und offenen, lichtdurch-

fluteten Wohnbereichen – das 

waren die Anforderungen beim 

Hausbau von Jörg Rinninger in  

Kißlegg. Er führt zusammen mit 

seinem Vater die Hans Rinninger  

u. Sohn GmbH u. co. KG in Kißlegg 

im Allgäu. Das Familienunterneh-

men mit rund 180 Mitarbeitern 

bietet unterschiedlichste Betonpro-

dukte für den Tiefbau, Hochbau, 

Garten- und Landschaftsbau, fer-

tigt als langjähriger Liapor-Partner 

aber auch die bewährten Liapor-

Mauersteine. „Wir sind vom Werk-

stoff Liapor und dem Baustoff 

Beton sehr überzeugt und wollten 

diese Materialien natürlich auch 

beim eigenen Haus einsetzen und 

zur Geltung bringen“, erklärt Jörg 

Rinninger. Und so entschied sich 

die Bauherrschaft für eine zweige-

teilte Bauweise: Der südwestliche 

Teil des Hauses besteht wie die In-

Garant für ein besonders 
angenehmes, ausgegliche-
nes Wohnklima: der Liapor 
Super-K-Plus Mauerstein.

Die Kombination aus Beton-
fertigteilen und Liapor- 
Mauersteinen erfüllte die 
hohen gestalterischen, bau-
biologischen und energeti-
schen Vorgaben optimal.
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präsentiert, vermittelt im nordöst-

lichen Teil die anthrazitfarbene 

oberfläche der Betonfertigteile 

einen ganz anderen Eindruck. 

Hier, im Bereich der Zufahrt und 

des Eingangs, sorgen sie für ein 

bewusst kühles, minimalistisches 

Ambiente, das jedoch durch die 

schlichte Sichtbetonoptik eine 

ganz eigene, markante Lebendig-

keit vermittelt. Auch im Inneren 

dieses Gebäudeteils wurden die 

Wände in Sichtbetonoptik gehal-

ten, allerdings erscheinen sie hier 

ungefärbt in einem helleren Farb-

ton. Die Bauweise mit Fertigele-

menten erfüllte damit nicht nur 

alle optischen Anforderungen 

ideal, sondern sorgte auch für 

einen besonders schnellen Bau-

fortschritt. Zusammen mit der ef-

fizienten Bauweise mit den 

 Liapor-Mauersteinen konnte so 

innerhalb weniger Monate der 

Rohbau erstellt werden. Im Be-

reich der Innenräume bot die 

Bauweise mit dem Liapor Super-K-

Plus Mauerstein dabei die not-

wendige Flexibilität bei der Raum-

aufteilung. Mit seinem geringen 

Saugverhalten und der griffigen 

oberfläche stellt das Material 

einen hervorragenden Putzunter-

grund dar, der mit den üblichen 

Bohr-, Säge- und Fräswerkzeugen 

schnell und einfach bearbeitet 

werden kann. Die stabile, massive 

Außenseite des Super-K-Plus un-

terstützt jede Art von Einbauten, 

denn ohne zusätzlichen Aufwand 

finden Nagel und Dübel Halt.  

Angenehmes Wohnklima bei 

höchster energieeffizienz 

Nach rund 13 Monaten Bauzeit 

erfolgte im Juni 2009 der Einzug 

der Familie Rinninger ins neue 

Heim, das sich seither bestens be-

währt hat: „Sommer wie Winter 

herrscht in allen Räumen auch bei 

extremer Hitze oder Kälte ein sehr 

angenehmes, ausgeglichenes 

Wohnklima“, so das Fazit von 

Jörg Rinninger. 

Zusammen mit der Geothermie-

Anlage, die die natürliche Erdwär-

me in rund 80 Metern Tiefe nutzt, 

ist so ein besonders ökologisches 

und energieeffizientes Haus ent-

standen, das neben seinem beson-

deren Erscheinungsbild auch 

höchsten Wohnkomfort bietet. l

Lö
su

ng
en

Zwei Gesichter: der Eingangs-
bereich aus eingefärbtem Sicht-
beton (rechts) und die helle, ver-
putzte Rückansicht (unten).
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zentren und Bergwerken wird 

das feurige Naturerbe anschau-

lich und allgemeinverständlich 

aufbereitet. Zugleich machen 

die Kommunen die Landschaft 

als Erlebnis- und Erholungsraum 

neuer Art zugänglich. So er-

öffnen zahlreiche beschilderte 

Wanderwege und Geo-Routen 

die Naturschönheiten der Region. 

Auch Mountainbiking-Touren, 

Exkursionen und Steinmetzkurse 

sowie zahlreiche Freibäder in den 

Maarseen bieten jede Menge 

Angebote für die aktive Freizeit-

gestaltung. l 

Mit seinen Vulkanen, Lavaströmen und Kraterseen stellt die Vulkan

eifel einen in Europa einzigartigen Naturraum dar. Vielfältige Ent

deckungstouren bieten faszinierende Einblicke in die feurige Vergan

genheit dieser Region, die 2004 von der UNEsco als Global Geopark 

ausgezeichnet wurde. 

Vulkaneifel Global Geopark

Magma, Maare und Vulkane 

Weitere Informationen 
www.eifel.info/de
www.deutsche 
vulkanstrasse.com

UNESco Global Geoparks auf-

genommen wurde, zu denen 

insgesamt 25 Geoparks weltweit 

gehören.

Entsprechend dem strengen Re-

glement der UNESco steht auch 

in der Eifel die Bewahrung des 

geologischen, naturräumlichen 

und kulturellen Erbes und deren 

nachhaltige wirtschaftliche und 

geotouristische Erschließung im 

Vordergrund. 

Zu einer Entdeckungstour lädt die 

280 Kilometer lange „Deutsche 

Vulkanstraße“ ein, die gezielt zu 

den Highlights in der Welt der 

Eifelvulkane führt. Auf ihrem 

Weg liegen 39 erschlossene geo-

logische, kulturhistorische und 

industriegeschichtliche Sehens-

würdigkeiten rund um das Thema 

Eifelvulkanismus. In Museen, Info-

Gerade einmal 13.000 Jahre ist 

es her, dass in der Eifel ge-

waltige Vulkanausbrüche glühen-

des Magma, Schlacken und Asche 

an die oberfläche beförderten. 

Mächtige Tuff- und Schlackekegel 

entstanden auf der Eifelhoch-

fläche, Lavaströme flossen in die 

Täler und Explo sionen sprengten 

große Krater in den Untergrund. 

Die jüngsten Eruptionen ereig-

neten sich in der Westeifel, wo 

rund 240 Vulkankegel, 60 Maare 

sowie zahlreiche Lavaströme und 

heiße Quellen von der feurigen 

und spannenden Erdgeschichte 

dieses Landstrichs erzählen. Die 

vulkanische Tätigkeit, die vor rund 

700.000 Jahren begann und auch 

heute noch nicht vollständig abge-

klungen ist, hat der Eifel ihr heu-

tiges unverwechselbares Gesicht 

gegeben. Die eindrucksvollsten 

Zeugnisse sind die Maare, ehema-

lige Vulkankrater, die heute mit 

Wasser gefüllt sind und auch als 

die „Augen“ der Eifel bezeichnet 

werden. Sie entstanden, als glü-

hendes Magma in wasserführende 

Gesteinsschichten eindrang und so 

gewaltige Wasserdampfexplosio-

nen auslöste. Durch die plötzliche 

Ausdehnung wurde das umgeben-

de Gestein weggesprengt und es 

bildeten sich bis zu mehrere Hun-

dert Meter tiefe Trichter. Im Lauf 

der Zeit verfüllten sie sich mit um-

gebendem Gestein und wurden zu 

den heutigen Maarseen.

Unesco Global Geopark 

Die Maare sind Teil der Vulkan-

eifel, die 2004 in die Liste der 

Im Lavadom 
wird die feurige 
Vergangen- 
heit wieder  
lebendig.

Der Vulkaneifel Global 
Geopark lädt ein zum 
faszinierenden Weg 
durch die Erdgeschichte.


