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Von Susanne Ebner

Das eigene Haus − für viele
ist es der größteTraum und zu-
gleich das wic htigste Projekt
ihres Lebens. G erade in Bayern
entscheiden sich die meisten
Bauherren nach wie vor für ein
massives Eigenheim mit ge-
mauerten Ziegelw änden. B ei
rund 60 Prozent aller Wo hnge-
bäude im Freistaat sind Ziegel
der meistverwendete Bausto�.
Denn der Groß teil der Häusle -
bauer wünscht sich vor allem
zwe i D inge: eine hohe Q ualität
und ein ganz individuell es Zu-
hause – und genau hier gilt die
Ziegelmassivbauweise als be-
sonders stark.

Bei den Bayern stehtdas Zie-
gelmassivhaus hoch im Kurs.
Laut dem Bayerischen Landes-
amt für Statistik wurden 2014 in
Bayern 23 943 Baugenehmi-
gungen für Wo hngebäude er-
teilt. Bei 13 798 dieser H äuser,
sprich knapp 60 Prozent, w ur-
de als Bausto� überwiegend
Ziegel genutzt. Holz, Stahlbe-
ton, Kalksand stein, Poren- und
Leichtbeton sowie weitere Bau-
sto�e bringen es miteinander
auf rund 40 Prozent. Ein Spe-
zial ist für Häus er in Ziegelmas-

sivbauweise ist die Penzko fer
Bau GmbH in Regen, mit über
200 Mitarbeitern eines der
größten Bauunternehmen im
Bayerischen Wa ld für den mas-
siven W ohnungsbau. Mehr als
200 Einfamilienh äuser baute
das Bauunternehmen im ver-
gangenen Jahr, über 80 Prozen t
davon schlüsselfertig. Dazu
kommen Doppelh äuser,
Wo hnanlagen, Bürogebäude,
Produktionshallen und weitere
Projekte.

We r massiv baut, tut das aus
Überzeug ung: „Mit der Ziegel-
massivbauwei se verbinden
Bauherren natürliche Baustof-
fe, eine besondere Wo hnquali-
tät und ein behagliches Raum-
klima , aber auch W erte wie
Nac hhaltigkeit und Langlebig-
keit“, sagt Alexander Penzkofer,

Die Bayern schätzen ein rotes Zuhause
Häuser in Ziegel-
Massi vbauweise
liegen im Tr end. Die
Firma Penzkofer Bau
aus Regen setzt auf
ein deutschlandweit
einzigartiges
Ve rfahr en − die
Redbloc-T echnik.

Gesc häftsführer der Penzkofer
Bau GmbH . V iele lassen sich
gerneihr ganz persönlic hes Zu-
hause planen und bauen, freu-
en sich über die kreativen Mög-
lic hkeiten bei der Raumauftei-
lung und Gestaltung, die ihnen
ein Ziegelmassivbau bietet.
Und schätzen die Eigenschaf-
ten der Ziegel beim Hitze-,
Wärme-, Schall- und Brand-
schutz – auch, weil sie wissen,
dass ihnen die Wände später
helfen, Energie, Heizko sten
und letztlic h G eld zu sparen.

Die kurze Bauzeit aber istein
Punkt, der Bauherren an Fertig-
häusern reizt. Um Bauherren
noch schneller ihren Traum
vom hochwertigen Eigenheim
zu erfüllen, setzt die Penzkofer
Bau G mbH auf eine deutsch-
landweit einmalige Technik:

Das Unternehmen verbindet
die Vo rteile von zw ei Bauwei-
sen und bringt die Qualität der
massiven Ziegelbauweise und
die Schnelligkeit der Fertigbau-
weise zusammen: Im eigenen
Redbloc-W erk in Plattling, das
im Herbst 2014 erö�net wurde,
werden aus massiven Ziegeln
vollautomatisch in einem pa-
tentierten Ve rfahren komplette
Wä nde gefertigt, individuell
geplant für jedes Bauvorhaben,
samt aller Details von der Aus-
sparung für die Fenster bis zur
Dac hschräge. Es dauert nur ei-
nen Tag, bis alle Innen- und Au-
ßenwände für ein Einfamilien-

haus fertigsind. Mit dem Innen-
lader werden die Wä nde zur
Baustell e gebracht. Schon nach
einem Tag steht dann das erste
Stockwerk eines Einfamilien-
hauses, nach einer Wo che ist
der Rohbau samt Dac hstuhl fer-
tig. „Die Redbloc-Ziege lfertig-
teile müssen weder austrock-
nen noch ausgeheizt werden,
sie ermöglichen schnellere Ab-
läufe auf dem Bau – und noch
mehr Qualität“, betontAlexan-
der Penzkofer. B auunterneh-
men in ganz Niederba yern und
Oberb ayern setzen mittlerwei-
le auf die High-Tech-Wänd e
der Redbloc Elemente GmbH .

Ziegelwände punkten bei den Bauherren unter anderem durch ihre
besonderen Eigenschaften beim Hitze-, Wärme-, Schall- und Brand-
schutz. − Foto: Penzkofer Bau


