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Eine kleine Energierevolution mitten in den Alpen: Heute, Samstag, 1. Mai öffnet der Energiehausparks Innsbruck beim dez erstmals seine Pforten. Fotos: Energiehauspark

Nach rund drei Jahren 
Planungsentwicklung- 
und Bauzeit öffnet heu-
te, am 1. Mai, der Ener-
giehauspark Innsbruck 
seine Pforten für alle 
Interessierten.
 
Der Energiehauspark 
Innsbruck beheimatet 
auf 6000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche bis zu 
30 innovative Unterneh-
men, deren Produkte zu-
kunftsweisend im Bereich 
energiesparendes Bauen 
Sanieren und Wohnen 
sind. Es handelt sich da-
bei um die erste öster-
reichweite Plattform für 
energiesparendes Bauen 
und Wohnen sowie um-
weltbewusstes Heizen, 
Kühlen und Sanieren. In-
vestiert wurde dabei eine 
Gesamtsumme von rund 
fünf Millionen Euro.

Im Vordergrund steht 
dabei eine umfassende 
und professionelle Bera-
tung von Privatkunden 
und die Idee, möglichst 
viele Anbieter der mo-
dernsten Techniken beim 
Bauen und Sanieren 
(thermische Solarener-
gie, Photovoltaik, Wär-
mepumpen, kontrollierte 

Wohnraumlüftung, Bio-
masseanlagen uvm.) an 
einem bestimmten Ort zu 
vereinen. 

Das hat wiederum für 
den Kunden enorme Vor-
teile: zum einen erspart 
man sich als „Häuslbau-
er oder Sanierer“ die üb-
lichen weiten Wege von 
Anbieter zu Anbieter, wel-
che bisher sehr viel Zeit – 
die man beim Bauen ja 
bekanntlich nie hat – in 
Anspruch genommen ha-
ben. Zum anderen erhält 
man im Energiehauspark 
nicht nur die beste und 
modernste Auswahl im 
Bereich energiesparen-
des Bauen und Sanieren, 
sondern auch kompe-
tente Beratung von der 
Planung bis hin zur Fi-
nanzierung des eigenen 
Bauvorhabens. Konzipiert 
wurde das Vorhaben von 
Manfred Abenthung als 
kleines Dorf, 
das sich ener-
gietechnisch 
fast selbst ver-
sorgen soll. 
Dort gibt es 
nun zahlreiche 
Niedrigener-
gie-, Aktiv- und 
Passivhäuser 
zum Anfassen, 
die nicht nur 

als Ausstellungsstücke 
dienen, sondern in denen 
die ansässigen Firmen 

auch Ihre Büros einge-
richtet haben und Bera-
tungen durchführen.

Weitere Informatio-
nen unter www.energie-
hauspark.com

Eröffnungs-Maifest im Energiehauspark

Der neue Energiehauspark beim dez (Innsbruck Autobahnausfahrt Ost) zeigt Niedrigenergie-, 
Aktiv- und Passivhäuser mit den neuesten Technologien. 
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