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Energiewochen
02. 10. - 14. 10. 2017

Vu “Privat zu Privat”: 9 Visiten iwwert energetesch
Albausanéierung, Niddreg- a Passivhaiser,
erneierbar Energien an ekologescht Bauen
ënnert dem Patronage vum:

Semaines de l‘énergie du
02 - 14 octobre 2017
Visites de privé à privé
En 2017 le Mouvement Ecologique et l’Oekozenter Pafendall organisent de nouveau
- sous le patronage des Ministères du Développement durable, du Logement et de
l’Economie - des semaines nationales de l’énergie. Vous aurez l’occasion de visiter
des maisons renovées ou construites d’après des critères écologiques et de vous
échanger avec les propriétaires et des experts.
Vous trouvez de courtes présentations des maisons visitées sur les pages suivantes
(en italique).
Toutes les visites se tiendront en luxembourgeois, des explications en langue
française sont possibles pendant et après la visite! Les visites durent environ
1-2 h et sont gratuites, mais il faut s’inscrire auparavant en appelant le 439030-40
ou par courriel à oekozenter@oeko.lu.

Nei Iddien a konkrete Projet’en ëmsetzen
Die Besichtigungen im Rahmen der Energiewochen sind gratis und werden durch die Unterstützung der Stiftung Oekofonds ermöglicht.

Aktivitäten überwiegend durch Spenden. Sie
können uns und unsere Pilotprojekte auch
durch einen Dauerauftrag unterstützen.

Wenn Sie dieses Projekt oder andere Initiativen
von Mouvement Ecologique und Oekozenter
Pafendall zur Förderung des Energiesparens,
neuer Wohnformen sowie der erneuerbaren
Energien unterstützen möchten danken wir
Ihnen im Vorfeld für jede Spende (Vermerk:
Bauberatung), denn wir organisieren unsere

Denken Sie auch bei Geburten, Geburtstagen,
Hochzeit oder Todesfall an die Möglichkeit,
unserer Stiftung Spenden zukommen zu lassen.
Gerne informieren und beraten wir Sie auch persönlich unter der Telefonnummer 439030-50
oder per E-Mail: oekofonds@oeko.lu.

Oekofonds. Am Déngscht vu Mënsch an Ëmwelt.
www.oekofonds.lu
Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar.
Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000
BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000

1. Restaurierung eines alten Winzerhauses /
Restauration d‘une vieille maison de vigneron
Montag / Lundi, 02.10.2017 18:15 à Stadtbredimus
Baukonstruktion: Das Haus ist nach 87 Jahren
Leerstand komplett restauriert worden. Im
Zuge dessen ist es auch mit ökologischen
Dämmstoffen energetisch ertüchtigt worden.
Haustechnik: Eine Pelletheizung, unterstützt
durch thermische Sonnenkollektoren.
Regenwassernutzung für die Speisung eines
Gartenteichs.
Construction: Restauration et assainissement énergétique d‘une maison qui fût inhabitée
pendant 87 ans, avec des matériaux écologiques. Domotique: Chauffage à granulés de bois
avec capteurs solaires thermiques. Récupération des eaux pluviales pour alimenter un étang
de jardin.
Leitung / Visite avec: P. Da Silva, Bauherr /maître d‘ouvrage – T. Kirsch, Ekologesch Bauberodung
Oekozenter Pafendall

2. Holzbau für neue Gemeinderäumlichkeiten /
Bâtiment en bois pour les services de la commune
Mittwoch / Mercredi, 04.10.2017 18:15 à Bous
Baukonstruktion: Holzrahmenkonstruktion mit
Zellulose- und Holzfaserdämmung. Außenwände mit einer hinterlüfteten Vorhangfassade aus Holz.
Haustechnik: Luft/Wasser-Wärmepumpe und
mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Energieklasse: A-A.
Construction: Ossature en bois avec une isolation thermique en cellulose insufflée et des
panneaux en fibres de bois. Murs extérieurs ventilés avec une façade suspendue en bois.
Domotique: Pompe à chaleur air/eau et ventilation mécanique dotée d’un système de
récupération de chaleur. Classe énergétique: A-A
Leitung / Visite avec: aeco architecture - T. Kirsch, Ekologesch Bauberodung Oekozenter Pafendall

3. Muerbelsmillen - Restaurierung / Restauration
Donnerstag / Jeudi, 05.10.2017 18:15 à Luxembourg Pfafenthal
Baukonstruktion: Bruchsteimauerwerk innengedämmt mit Schaumglas und Calciumsilikatplatten. Dachdämmung mit Holzfaserplatten und Steinwolle. Restaurierung nach
denkmalpflegerischen Aspekten.
Haustechnik: Zentraler Brennwertkessel,
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung,
LED Beleuchtung.
Construction: isolation thermique intérieure
avec des plaques en verre cellulaire et en
silicate de calcium; Isolation de la toiture avec des panneaux en fibres de bois et de la laine
de roche. Restauration suivant des critères de la conservation du monument.
Domotique: Chaudière centrale à condensation et ventilation mécanique dotée d’un système
de récupération de chaleur.
Leitung / Visite avec: M. von Roesgen, Architekt - M. Stammet, Syndicat d‘Initiative Pafendall T. Kirsch, Ekologesch Bauberodung Oekozenter Pafendall

4. Energieautarke Wohnhäuser / Maisons à autarcie énergétique
Samstag / Samedi, 07.10.2017 14:00 à Noerdange
Baukonstruktion: Tragende Struktur aus Beton.
Vorhangfassade in Holzständerbauweise, gedämmt mit Zellulose und Holzweichfaserplatten. Haustechnik: Sole/Wasser-Wärmepumpe,
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
Photovoltaikanlage mit Speicherbatterien für
die Eigennutzung des produzierten Stroms.
Construction: Structure porteuse en béton.
Murs extérieurs en ossature en bois avec
une isolation thermique en cellulose et en fibres de bois. Domotique: Chauffage avec une
pompe à chaleur eau / eau. Ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur.
Chauffage au sol réactif. Panneaux photovoltaïque avec batteries permettant l’utilisation
sur place de l’électricité produite.
Leitung /Visite avec: Beng architectes -T. Kirsch, Ekologesch Bauberodung Oekozenter Pafendall

5. Ökologische Altbausanierung / Assainissement écologique
Samstag / Samedi, 07.10.2017 16:00 à Useldange
Baukonstruktion: Dachdämmung mit Holzfaserplatten. Innenwände mit Wandheizflächen und Lehmputz. Haustechnik:
Pelletheizung ergänzt durch thermische
Sonnenkollektoren. Zudem: Photovoltaikanlage für Stromerzeugung.
Construction: Isolation thermique de la toiture avec des panneaux en fibres de bois.

Chauffage mural avec un enduit en argile.
Domotique: Chauffage à granulés de bois avec capteurs solaires thermiques.
Panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité.
Leitung / Visite avec: A. Franziskus, Bauherrin / maître d‘ouvrage - T. Kirsch, Ekologesch
Bauberodung Oekozenter Paffendall

6. Renovierung und Ausbau eines geschützten Reihenhauses /
Rénovation et extension d‘une maison classée
Montag / Lundi, 09.10.2017 18:15 à Luxembourg Bonnevoie
Baukonstruktion: Die geschützte Straßenfassade wurde
denkmalgerecht saniert, während die Gartenseite mit
Steinwolle in einer hinterlüfteten Vorhangfassadekonstruktion
gedämmt wurde. Das Dach wurde ausgebaut.
Bestehende Bauelemente wie Holztreppe, Verkleidungen,
Bodenbeläge, Stuck usw. wurden behutsam renoviert.
Haustechnik: Die bestehende Heizanlage wurde durch thermische Sonnenkollektoren verbessert.
Construction: Restauration de la façade protégée côté rue et assainissement énergétique
de la façade côté jardin avec une isolation thermique en laine de roche et une façade
suspendue ventilée. Aménagement de la toiture en surface habitable. Restauration des
sols, plafonds et menuiseries anciennes à l’intérieur de la maison.
Domotique: La chaudière existante a été couplée avec des capteurs solaires.
Leitung / Visite avec: J. Engelke, Architekt - T. Kirsch, Ekologesch Bauberodung Oekozenter Pafendall

7. Passivhaus aus Massivholz / Maison passive en bois massif
Mittwoch / Mercredi, 11.10.2017 18:15 à Steinsel-Mühlendorf
Baukonstruktion: Massivholzaußenwände
mit Holzweichfaserplatten gedämmt und
einem mineralischen Fassadenputz. Innenwände und Decken sind in Holzrahmenbauweise erstellt. Das Dach ist mit Einblaszellulose gedämmt.
Haustechnik: Wärmepumpe mit Tiefenbohrung.
Construction: Murs extérieurs en bois massif avec une isolation thermique en fibres de bois
et un enduit minéral. Parois intérieures et plafond en ossature de bois. Toiture avec une
isolation thermique en cellulose insufflée. Domotique: Pompe à chaleur géothermique avec
forage en profondeur.
Leitung / Visite avec: S. Hain, Architekt - T. Kirsch, Ekologesch Bauberodung Oekozenter Pafendall

8. Sanierung eines Bauernhofs / Assainissement d’une ferme
Samstag / Samedi, 14.10.2017 14:00 à Wintrange
Baukonstruktion: Innendämmung der Außen
wände mit Perlit-Platten und Holzfaserplatten. Wandheizflächen in Lehmputz und in
Kalkputz eingebettet. Dämmung der Bodenplatte mit einem diffusionsoffenen BlähtonDämmsystem und einer Schicht Schaumglasschotter. Dachdämmung mit eingeblasener
Zellulose und Holzfaserplatten. Haustechnik: Neue Gasbrennwertheizung mit Pufferspeicher.
Construction: Assainissement énergétique des murs extérieurs avec une isolation
thermique intérieure en perlite ou encore avec des panneaux en fibres de bois. Chauffage
mural revêtu avec un enduit en argile et en chaux. Isolation thermique du sol avec des billes
d‘argile expansées (perméable à la diffusion de la vapeur d’eau) ainsi qu’avec un remplissage d’agrégat en verre cellulaire.
Domotique: Nouvelle chaudière à gaz à condensation avec réservoir tampon.
Leitung / Visite avec: C. Schwarz, Architekt - T. Kirsch, Ekologesch Bauberodung Oekozenter

9. Ausbau und energetische Sanierung eines Wohnhauses /
Extension et assainissement énergétique d‘une maison existante
Samstag / Samedi, 14.10.2017 16:00 à Wintrange
Baukonstruktion: Außenwände mit Holzfaserdämmung und mineralischem Fassadenputz. Dämmung der Kellerdecke mit
Schafswolle. Anbau als leimfreie Massivholzkonstruktion ausgeführt.
Haustechnik: Holzpelletheizung mit Solarthermie, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Photovoltaikanlage und Regenwasserzisterne.
Construction: Assainissement énergétique des murs extérieurs avec une isolation en fibres
de bois et un enduit minéral pour la façade. Isolation thermique du plafond de la cave avec
de la laine de mouton. Extension construite avec des panneaux en bois massif sans colle.
Domotique: Chauffage à granulés de bois avec capteurs solaires thermiques, ventilation
mécanique, installation photovoltaïque et système de récupération des eaux pluviales.
Leitung / Visite avec: T. Scharfe Bauherr / maître d‘ouvrage - T. Kirsch, Ekologesch Bauberodung
Oekozenter Pafendall

Oekobib

Mediathéik vum Oekozenter Pafendall iwwert Ëmwelt,
Nohaltegkeet, Biergerbedeelegung an aner Zukunftsfroen
Allen Leseratten und Themeninteressierten sei ein Besuch unserer kürzlich eröffneten
„oekobib mediathéik“ empfohlen. Das Oekozenter Pafendall hat in den letzten Jahren
massiv in den Erwerb neuer Literatur investiert, dies vor allem in den Kernthemen
unseres Hauses: von A wie Abfallvermeidung über B wie Bürgerbeteiligung bis hin zu
Z wie Zukunftsgestaltung und Zivilgesellschaft.
Auf der Internetseite www.oekobib.lu finden Sie im Themendossier „Ökologisches
Bauen und Wohnen“ eine Auswahl empfehlenswerter Veröffentlichungen in diesem
Bereich. Eine Suchmaschine erlaubt Ihnen darüber hinaus das gesamte Angebot der
Mediathek durchzusehen.
Oekobib, 6, rue Vauban, L - 2663 Luxemburg.

Kalender / Calendrier:
1. Mo / Lu, 02.10.2017 18:15
2. Mi / Me, 04.10.2017 18:15
3. Do / Je, 05.10.2017 18:15
4. Sa / Sa, 07.10.2017 14:00
5. Sa / Sa, 07.10.2017 16:00
6. Mo / Lu, 09.10.2017 18:15
7. Mi / Me, 11.10.2017 18:15
8. Sa / Sa, 14.10.2017 14:00
9. Sa / Sa, 14.10.2017 16:00

Stadtbredimus - Winzerhaus, Restaurierung
Bous - Holzbau für Gemeinderäumlichkeiten
Luxembourg Pafendall - Muerbelsmillen
Noerdange - Energieautarke Wohnhäuser
Useldange - Ökologische Altbausanierung
Luxembourg - Geschütztes Reihenhaus
Steinsel - Passivhaus in Massivholz
Wintringen - Bauernhof, Sanierung
Wintringen - Wohnhaus mit Anbau

Weitere Infos über die Organisatoren
Oekozenter Pafendall und Mouvement Ecologique
auf www.oekozenter.lu sowie www.meco.lu.

Aufpassen! Anmeldung erforderlich!:
Für alle Besichtigungen ist eine vorherige Anmeldung unter oekozenter@oeko.lu oder
Tel 439030-40 erforderlich. Bitte merken Sie sich die Nummer der Besichtigung, die Sie
interessiert, und geben Sie diese bei der Anmeldung an. Bei der Einschreibung erfahren Sie
den genauen Treffpunkt für die Besichtigung. Die Visiten dauern etwa 1-2 Stunden.

