
Permatheorie, Permatheorie, 
Bauökologie ?Bauökologie ?

26. April 2015 
9:00 bis 18:00 Uhr

Öko & Fair
Berengariastr. 5, 82131 Gauting

Kursanmeldung bei: 
christiane.luest@t-online.de

oder:
permakultur@bio-ernteland.at

Bitte zum Kurs mitbringen: Wettergerechte 
Kleidung, Regenschutz und feste Schuhe für Au-
ßenaktivitäten, Schreibzeug.

Unkostenbeitrag für Praxisvermittlung € 69,00
Mittagsimbiss biologisch, vegetarisch 
aus der Küche von Öko & Fair.  
Die Anmeldung ist gültig, wenn 50% des Kursbei-
trages überwiesen wurde. Kontodaten ergehen mit 
der Anmeldebestätigung. 
  

Übernachtungsmöglichkeiten: 
Bitte Anfrage bei christiane.luest@t-online.de

Als Bonus gibt es noch  Tipps und Tricks, wie mit 
ökologischen Baustoffen saniert werden kann.

Erwin Zachl ist diplomierter Per-
makulturgestalter. Er hält seit 
vielen Jahren international Kurse 
zum Thema Selbstversorgung.

www.bio-ernteland.at

Energiesparende Häuser, Null-Energiehäuser, 
Energie-Positiv-Häuser

Auf den ersten Blick passen Bauökologie und 
Baubiologie ausgezeichnet zu den neuen 

Bauerfordernissen.
Leider nur auf den ersten Blick ...

Eine Denkwerkstatt mit vielen 
praktischen Beispielen

Kursinhalte:
Würden Sie gerne in einem Haus aus Plastik und 
Beton wohnen? Gerne, die meisten modernen 
Häuser mit 0-Energie-Standard bestehen aus die-
sen Materialien. 

Die Abfallwirtschaft geht davon aus, dass die heu-
te gebauten Häuser das 20-fache der Errichtungs-
kosten an Entsorgungskosten haben werden - und 
das nicht erst in 100, 200 Jahren, sondern spätes-
tens in 30 - 50 Jahren. Denn so lange halten diese 
modernen Häuser. Wollen Sie das Ihren Kindern 
zumuten?

Forschungen am Joanneum-Research-Institut in 
Graz haben ergeben, dass z.B. reines Holz als Bau-
stoff eine ganze Reihe an gesundheitsförderlichen 
Auswirkungen hat.
Holz ist unwesentlich teurer als Baustoff, als her-
kömmliche Baumaterialien. Und es wächst nach!

Stroh als Baustoff ist deutlich billiger als herkömm-
liche Materialien. Zusammen mit Lehm ergibt das 
eine Bausubstanz, die so gut wie keine Entsor-
gungskosten hervorruft. Stroh ist nachwachsend 
und bietet eine unglaubliche Wärmedämmung und 
Kühlung!

Gehen wir auf eine Reise zu den ökologisch unbe-
denklichen Baustoffen. Lernen wir sie ein wenig 
kennen und hantieren wir praktisch damit.

Wiederverwertbare oder kompostierbare Wohn-
häuser? Ist das eine Fiktion?


