
So bauen Sie Ihr Zuhause!

www.variant-haus-group.de
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Ihr Partner für wertstabile, massive und hochwärmegedämmte Häuser.

...weltweit arbeiten wir noch dran.

Die VARIANT-HAUS-GROUP

...weltweit arbeiteenn ww oocch dran.wwi wwwweeeiiiiiittttteeeeennnnn wwwwwir nooooocccccwwwww

Zentrale Verwaltung der VARIANT-HAUS-GROUP, Frankfurt/M.

Sehr geehrte Bauinteressentin,

sehr geehrter Bauinteressent,

als überregional tätiges Unternehmen liefern wir 

bundesweit hochwärmegedämmte, massive und 

leicht zu verarbeitende Baustoff e für den gesamten 

Rohbau.

Wir beliefern Bauunternehmen, die mit unserem 

Rohbaumaterial in Rekordzeit Rohbauten für den 

Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhausbereich erstel-

len, aber hauptsächlich private Bauherren, die ihr 

Wunschhaus in Eigenleistung unter professioneller 

Anleitung errichten wollen.

Basis des Erfolgs ist unser geniales Bausystem, 

unsere kostengünstige Produktion, unsere „All-in-

one-Struktur“, der absolute Top-Wärmewert unse-

rer Außenwand und der schnelle bzw. kinderleichte

Aufbau des Bausystems, sowohl für den absoluten 

Laien als auch für den gestandenen Baufacharbeiter.

Seit über 20 Jahren produzieren und liefern wir ein 

unschlagbar günstiges Rohbaumaterial mit besten 

Wärmedämmeigenschaften.

VARIANT-HAUS GROUP

Ihr Partner für werstabile, massive 

und hochwärmegedämmte Häuser.
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Im Vergleich zu herkömmlichen EPS kann mit Neopor® 

bei geringerem Materialeinsatz die gleiche Dämmleistung erzielt werden

Neopor®

Styropor® ist seit Jahrzehnten der bekannte Mar-

kenname für effi  ziente Wärmedämmung. Aber auch 

ein Klassiker entwickelt sich weiter.

Das Ergebnis intensiver Forschung ist Neopor®, der 

silbergraue Bruder des weißen Styropor®- Schaum-

stoff s.

Die BASF SE stellt Neopor® als pentanhaltiges und 

damit expandierfähiges Polystyrolgranulat her. 

Diese perlförmigen schwarzen Partikel werden von 

Schaumstoff herstellern zu silbergrauen Schaum-

stoff blöcken oder Formteilen verarbeitet. Diese 

Blöcke werden dann in unterschiedlich dicke Platten 

geschnitten. Für die Anwendung Wärmedämm-

Verbundsysteme (WDVS) beziehen Systemherstel-

ler wie die Sto AG, Caparol und andere Mitglieder 

des Fachverbandes Wärmedämm-Verbundsysteme 

diese Dämmplatten vom Schaumstoff hersteller und

vermarkten sie gemeinsam mit weiteren System-

komponenten an Handwerksbetriebe. Diese bringen 

die Platten zur Wärmedämmung an die Fassaden an.

Was ist nun der einzigartige Vorteil

von Neopor® gegenüber Standard-EPS?

Die Schaumstoff hersteller sparen bis zu 50 % beim 

Rohstoff einsatz bei gleichem Lambda- Wert und 

die Handwerker können mit 50 % leichteren oder 

bis zu 20 % dünneren Platten arbeiten. Steht nur 

ein begrenzter Raum für die Dämmung zur Verfü-

gung, wie oftmals in der Altbausanierung, so kann 

die Dämmplatte also bis zu 20 % dünner sein – bei 

gleichbleibender Dämmleistung und gleicher

Dichte. Typische Beispiele für Anwendungsbereiche,

bei denen es auf die Begrenzung der Dämmschicht-

dicke oder die Einsparung von Rohstoff  ankommt, 

sind:

die Dämmung im zweischaligen Mauerwerk

die Fassadendämmung (WDVS)

die Innendämmung von Außenwänden

die Zwischensparrendämmung

das Aufl egesystem im Schrägdach

die Trittschalldämmung in Verbindung mit Wärmedämmung

die Dämmung im zweischaligen Mauerwerk

die Fassadendämmung (WDVS)

die Innendämmung von Außenwänden

die Zwischensparrendämmung

das Auflegesystem im Schrägdach

die Trittschalldämmung in Verbindung mit Wärmedämmung

Nepor® ist gleich reg. Marke der BASF
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Neopor® im Hausbau

Neopor® by BASF

In einem Einfamilienhaus mit 150 m2 beheizter 

Wohnfl äche und einem Heizwärmebedarf von 

200 kWh/(m2a) würden demnach pro Heizperiode 

etwa 3.000 l Heizöl oder 3.000 m3 Gas verbrannt. 

Diese Verbrauchswerte können durch energetische 

Verbesserungsmaßnahmen erheblich reduziert 

werden. Studien ergeben ein durch Wärmedäm-

mung leicht erschließbares Energieeinsparpotenzial 

von über 50 % (Institut Wohnen und Umwelt). Die 

Amortisation der rein zum Wärmeschutz eingesetz-

ten Gelder erfolgt oft schon in einer Heizperiode. Der 

Nutzen für die Umwelt liegt auf der Hand.

Besseres Wohnklima der Gesundheit wegen

Nicht gedämmte kalte Außenbauteile strahlen 

Kühle ab und bewirken einen ungesunden Zug im 

Wohnraum. Daneben sind diese schlecht oder nicht 

gedämmten Bauteile oftmals feucht, schon allein 

durch Tauwasser, welches bei entsprechendem 

Temperaturgefälle an oder in Außenwandkonst-

ruktionen auftritt. Das hat Einfl uss auf das Wohl-

befi nden und die Gesundheit der Bewohner und 

führt nebenbei zu beachtlichen Bauschäden. Diese 

sind erkennbar an dunklen Flecken an Tapeten und 

Innenputz, insbesondere in Ecken, wo verstärkt 

Wärmebrücken zu fi nden sind. Aber auch bei vielen 

schlecht gedämmten Leichtbau- und Dachkonstruk-

tionen treten Probleme auf, z. B. in Wohnräumen im 

Dachgeschoss, wo man trotz teurem gleichzeitigen 

Heizen und Lüften einen modrigen Geruch vorfi n-

den kann. In der Regel ist dies auf Tauwasser in der 

Konstruktion zurückzuführen. Tauwasser im Inneren 

bildet sich, wenn die Temperatur im Bauteil ab-

nimmt und diff undierende Luftfeuchte mit kälteren 

Schichten und Stellen in Berührung kommt. Dieses 

Tauwasser kann Schimmelpilz und Fäulnis fördern, 

was sich dann durch schlechten Geruch im Zimmer 

bemerkbar macht.

Wärmedämmung im Vergleich:

Die Ökoeffi  zienzanalyse betrachtet Produkte und 

Verfahren von der ökonomischen und der ökologi-

schen Seite, um die effi  zientesten herauszufi nden. 

Neopor® bietet hier im Vergleich zu alternativen 

Produkten einen größeren Nutzen zu niedrigeren 

Kosten bei geringerer Umweltbelastung.

Das Ergebnis einer solchen Auswertung am Beispiel 

Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) ist in der 

nebenstehenden Abbildung grafi sch dargestellt. 

Der enorme Vorteil von Neopor® ergibt sich durch 

den bis zu 50 % verringerten Einsatz von Rohstoff , 

durch den Kosten und Ressourcen gespart werden 

können, was wiederum die Umwelt entlastet. Die 

gleiche Dämmleistung wird durch eine ca. 15–20 % 

geringere Dämmstoff dicke erreicht. Damit ergeben 

sich ökoeffi  ziente Dämmlösungen für einen zeitge-

mäßen Wärmeschutz.

Made of

provided by BASF
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Sie werden staunen, welche Eigenschaften der Schalungsstein besitzt

Warum ist Neopor® noch besser?

Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Baustoff kenngröße. 

Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die 

Dämmleistung. Die Wärmeleitfähigkeit von Dämm-

stoff en wird beeinfl usst vom Zellgas der Zellstruktur 

(bei Neopor® und Styropor ® ist dies Luft) , der Art 

des Schaumstoff es und zu einem erheblichen Maß 

von der Durchlässigkeit für die Wärmestrahlung. Die 

Wärmeleitfähigkeit von herkömmlichem EPS: gut. 

Die Wärmeleitfähigkeit von üblichem weißen EPS, 

auch bekannt unter dem BASF-Markennamen Styro-

por®, hängt wesentlich von der Rohdichte des fertig 

produzierten Hartschaumes ab. Die Abbildung zeigt, 

dass weißer Hartschaum aus EPS mit der Rohdichte 

15 kg/m3 eine Wärmeleitfähigkeit von ca. 0,037 W/

m2K erreicht. Eine Verringerung der Strahlungs-

durchlässigkeit und damit eine Verbesserung der 

Wärmedämmung konnte bisher nur durch Erhöhung 

der Rohdichte und damit höheren Kosten erreicht 

werden.

Mit Neopor® ist es erstmals gelungen, die Wirkung 

der Wärmestrahlung durch Infrarotabsorber bzw. 

-refl ektoren größtenteils auszuschalten. Damit kön-

nen schon bei sehr niedrigen Dichten wesentlich 

verbesserte Dämmwirkungen erreicht werden. In der 

Abbildung ist erkennbar, dass Produkte aus Neopor® 

mit der Rohdichte 15 kg/m3 eine Wärmeleitfähigkeit 

von 0,032 W/m2K erreichen. Bei üblichem EPS müss-

te man für diese Wärmeleitfähigkeit und der damit 

verbundenen Dämmwirkung mindestens 32 kg/m3 

einsetzen, also mehr als doppelt soviel Rohstoff . Mit 

Neopor® wird vor allem im Bereich niedriger Dichten 

ein wesentlich besseres Dämmvermögen erreicht als 

bei bisher üblichen EPS-Dämmstoff en. D.h., die glei-

che Dämmleistung wird mit deutlich weniger Roh-

stoff en oder einer geringeren Dämmstoff dicke erzielt. 
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Ist Polystyrol-Hartschaum giftig?

Ist Neopor® nicht ungesund?

Nein, denn dieses Material gehört zu den reinsten 

Baustoff en mit den höchsten Anforderungen, be-

sonders an die Lebensmitteltauglichkeit: Selbst 

empfi ndliche Lebensmittel wie Frischfi sch dürfen in 

Polystyrol-Hartschaum verpackt werden. Auch diese 

biologischen Tests besteht Polystyrol-Hartschaum: 

Das Material wird für Bienenkörbe, Nistkästen und 

für Aufzuchtgefäße von Kleinlebewesen verwendet. 

Polystyrol-Hartschaum wurde in einem baubiolo-

gischen Institut ausführlich untersucht, im Hinblick 

auf das Gedeihen von Pfl anzkeimlingen, Würmern, 

Mikroorganismen und Pfl anzen in Erde, der Poly-

styrol-Hartschaum-Partikel beigemengt war. Im 

Ergebnis wurde das Produkt als „biologisch neutral“ 

bewertet.

In einem englischen Institut wurde die Unbedenk-

lichkeit des Polystyrols in der Form untersucht, dass 

die Nahrung von Versuchstieren über einen Zeitraum 

von 2 Jahren mit 5 % reinem Polystyrol angereichert

wurde. Da Polystyrol-Hartschaum zu 97 % aus Luft-

poren und zu 3 % aus Polystyrol besteht, würde dies 

bedeuten, dass man den Tieren das eineinhalbfache 

Volumen der Nahrung über 2 Jahre hinweg an ge-

mahlenem Polystyrol-Hartschaum verabreicht hat.

Ergebnis: Das Polystyrol wurde unverdaut ausge-

schieden und die Versuchstiere erfreuten sich bester 

Gesundheit. Auch Beton wird z. B. schon seit Jahren 

als biologisch einwandfreies und ideales Material 

erfolgreich zum Verfüllen von Wunden an alten 

Bäumen verwendet.

Zitat aus der Schrift des hessischen Umweltminis-

teriums: „Die natürliche Herkunft eines Baustoff s 

garantiert noch nicht seine gesundheitliche Unbe-

denklichkeit, ebenso wie moderne Kunststoff e nicht 

ungesund sein müssen“.



07

Das wichtigste auf einen Blick

Einige Fragen zum VARIANT-System

Wie haltbar ist ein VARIANT-HAUS?

VARIANT-HÄUSER sind Massiv-Häuser und genauso 

stabil wie übliche Steinhäuser. Der älteste Bau mit 

Hartschaumdämmung ist rund 50 Jahre alt und 

zeigt nicht die kleinsten Alterungsanzeichen. Der 

Betonkern ist außerdem durch die Dämmung sicher 

vor Witterungseinfl üssen geschützt.

Sind Innenwände stoßempfi ndlich?

Die Innenwände sind genauso robust wie übliche 

Wände. Dafür sorgen der Betonkern, die Innen- und 

Außendämmung und die nötige Putzschicht im In-

nen- und Außenbereich von ca. 10 mm. Hier spricht

man von einem dreischaligen Mauerwerk.

Wie werden Bilder und Küchenschränke

befestigt?

Bei Hängeschränken spart man die Innenraum-

dämmung aus und dübelt ein Kantholz an. Daran 

können alle weiteren Befestigungen angebracht 

werden. Bilder befestigt man mit X-Haken, schwere 

Bilder, leichte Wandschränkchen und Regale wer-

den mit den üblichen Rahmendübeln im Betonkern 

oder mit Isodübeln verankert. 

Kann man auch bei Frost bauen?

Das Material ist zum Winterbau geeignet. Droht 

Nachtfrost, wird die verfüllte Wand nur abgedeckt. 

Die gute Dämmung der Steine und die Eigenwärme 

des Betons verhindern, dass der Frost zum Beton-

kern durchdringt.

Brennt es schnell?

Neopor®, das von der Firma VARIANT-HAUS-GROUP 

verarbeitet wird, ist aus schwer entfl ammbarem 

Hartschaum. Das Material allein ist nicht brennbar. 

Weiterhin schützt der Innen- und Außenputz das 

Neopor® vor eventuellen Flammen.

Bilder werden in der Re-
gel mit X-Haken an den 
Wänden befestigt. Bei X-
Haken wird der Nagel ge-
führt und kann somit im 
Putz nicht abknicken. Ein 
einfacher Nagel hält ein 
Gewicht bis zu 4 kg. Für 
schwere Gewichte muss 
ein zwei oder dreinagli-
ger X-Haken verwendet 
werden.

Größere Bilder, leichte 
Wandregale und kleinere 
Wandschränkchen wer-
den mit handelsüblichen 
Dübeln im Betonkern 
verankert. Wegen der Ge-
fahr des Abknikkens im 55 
mm dicken Hartschaum 
sollten die Dübel nur mit 
ca. 30 % des Gewichtes 
belastet werden.

Bei Hängeschränken, 
Treppenhandläufen etc. 
bietet es sich an, die 
Innendämmung im Be-
festigungsbereich auszu-
sparen und ein Kantholz 
im Maß von 4 x 6 cm an-
zudübeln. Dadurch kann 
man das Abknicken der 
Schrauben verhindern.
Ein Gewebe sollte vor dem 
Putzen eingelegt werden.

Für Innen, aber auch für 
die wärmebrückenfreie 
äußere Befestigung, wurde 
der Iso-Dübel entwickelt: 
ein Korkenzieher ähnlicher 
Dübel aus hochwertigem 
Kunststoff , der in die 
Wandung eingedreht wird. 
Bei Eindrehen wird durch 
seine konische Form der 
Hartschaum verdichtet 
und führt zum festen Sitz. 

Schwerbefest igungen 
im Innenbereich, wie 
Waschtische, Sitzklosetts, 
schwere Wandschränke 
etc. werden mit Schwer-
lastdübeln befestigt. Bei 
Querbelastungen wird der 
Dübel im ausgesparten 
Hartschaum mit Mon-
tagezement unterstützt. 
Dadurch wird auch hier 
ein Abknicken vermieden.
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Dämmen mit Luft und Grafi t

Wie aus Neopor® ein Haus wird

Mit Neopor® hat die BASF® einen Dämmstoff  auf den 

Markt gebracht, der im Vergleich zu herkömmlichen 

Produkten ein wesentlich höheres Wärmedämm-

vermögen aufweist: So schaff t das neue Produkt 

die gleiche Dämmleistung wie der BASF®-Klassiker 

Styropor® schon bei 50 Prozent geringerem Rohstof-

feinsatz. Neopor® basiert auf Polystyrol und enthält 

mikroskopisch kleine Grafi tplättchen. Sie refl ektieren 

die Wärmestrahlung und verbessern so die Däm-

mung. Der Unterschied zwischen dem bekannten 

Dämmstoff  Styropor und der Neuentwicklung Neo-

por® fällt sofort ins Auge: Neopor® ist nicht weiß, 

sondern silbrig-grau und der Rohstoff  liegt in Form 

von perlenartigen schwarzen Partikeln vor, die zu 

Schaumstoff  verarbeitet werden. Wie bei Styropor 

beruht die Dämmleistung einerseits darauf, dass die 

eingeschlossene Luft die Wärme schlecht leitet. Ein 

weiterer Faktor bei der Dämmung ist die Wärme-

strahlung: Sie konnte bisher nur durch Styropor mit 

einer hohen Rohdichte zurückgehalten werden. Das 

heißt, in den Steinen aus Neopor® sind die Zellwän-

de dicker. Bei Neopor® refl ektieren kleine Grafi tplätt-

chen die Strahlung und machen die Platten nahezu 

strahlungsundurchlässig. Ein Stein aus Neopor®von 

VARIANT-HAUS kann bei gleicher Dichte um bis zu 

20 Prozent dünner sein als ein Styropor-Stein und 

dämmt trotzdem genauso gut. Daher ist der neue 

Schaumstoff  besonders dort interessant, wo man 

keinen Platz für eine dicke Dämmschicht hat. Das gilt 

zum Beispiel bei Altbauten, wo eine Dämmung gar 

nicht eingeplant war, oder bei der Innendämmung 

von Außenwänden, da mit dem neuen Material we-

niger Wohnfl äche verloren geht.

Auch aus ökologischer Sicht ist es günstig Neopor® 

einzusetzen. Die Ökoeffi  zienz- Analyse einer Fassa-

dendämmung hat gezeigt, dass Neopor® auf der Kos-

tenseite und auf der Seite der Umweltbelastungen 

weit vor alternativen Produkten liegt. Da man weni-

ger Rohstoff  für die gleiche Dämmleistung benötigt, 

können Kosten und Ressourcen gespart werden und 

die Umwelt wird weniger belastet. Ein Beispiel: Um 

zwei Quadratmeter Platten aus Neopor® der Dicke 

zehn Zentimeter herzustellen, benötigt man zehn 

Liter Erdöl. Die selbe Dämmschicht spart in einem 

Zeitraum von 50 Jahren zirka 1.200 Liter Heizöl ein.
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Das Märchen von der „atmenden“ Wand

Es war einmal...

Ungedämmte Außenwände aus Mauerstein werden 

oftmals als „atmende Außenwände“ bezeichnet. 

Ihnen wird angedichtet, sie könnten Feuchte- und 

Schimmelschäden vermeiden helfen und ein gutes 

Innenraumklima herstellen.

Die Folge: Wer an eine Atmung seiner Wände glaubt, 

ist meistens nicht bereit, den Wärmeschutz der Wand 

durch Außen- oder Innendämmung zu verbessern und 

nimmt damit einen hohen Heizenergieverbrauch und 

unnötige Umweltbelastungen in Kauf.

Das hessische Umweltministerium weist deshalb 

darauf hin, dass die wirklichen, bauphysikalischen 

Verhältnisse in der Außenwand völlig anders sind. 

Durch Wärmedämmung wird es in den Wohnräumen 

behaglicher und die Gefahr von Bauschäden nimmt 

ab. Für die Behaglichkeit ist die Temperatur der In-

nenoberfl ächen aller raumumschließenden Bauteile 

verantwortlich. Je kälter (ungedämmte) Wände, 

Decken, Fußböden und Fensterscheiben sind, 

desto stärker muss die Innenluft aufgeheizt wer-

den, um noch behaglich wohnen zu können. Hinter 

gut gedämmten Außenbauteilen kann man sich auch 

bereits bei 18 bis 20 Grad Celsius wohl fühlen. Letzt-

lich ziehen auch Menschen im Winter „wärmedäm-

mende“ Mäntel an, um sich vor Kälte zu schützen. An 

einer kalten Flasche aus dem Kühlschrank schlägt sich 

binnen kurzer Zeit Wasserdampf nieder. Bei kalten 

Wänden tritt derselbe Eff ekt auf, sie „schwitzen“. Es 

sind gerade die ungedämmten Wände, die in Ecken, 

Kanten und Laibungen bei tiefen Außentemperaturen 

sehr kühl werden. Tauwasserausfall aus der feuchten 

Raumluft an solchen „Wärmebrücken“ kann die Folge 

bei ungedämmten (atmenden) Wänden sein. Nach 

der Dämmung von Wänden und Decken tritt Schim-

mel- oder Feuchtebefall nicht mehr auf, weil sich die 

Innenluft nicht mehr so stark abkühlen kann.

Eine durchschnittliche Familie setzt über die 

Heizperiode (9 Monate) in der Wohnung 1.500 

bis 2.000 kg Wasser als Wasserdampf frei (Ko-

chen, Baden etc.). Hiervon werden im ungüns-

tigsten Fall bei einem Einfamilienhaus über die 

gesamten 120 Quadratmeter Außenwandfl äche 

maximal 250 kg (ungedämmte Wand) bzw.

140 kg (gedämmte Wand) durch Diff usion ab-

geführt. Bei einer Freisetzung von zwei Tonnen 

im gleichen Zeitraum ist es einleuchtend, dass 

ein Unterschied von maximal 100 kg für das 

Haus oder ein dreiviertel Liter pro Quadratmeter 

Wandfl äche für die Behaglichkeit und die Luft-

Wichtig ist nicht die „atmende Wand“, sondern die luftdichte Gebäude-
hülle. Weil: Vermeidung von Tauwasser in der Konstruktion, Verringerung 
der Energieverluste, Verhinderung des Eintritts von Luftschadstoff en in die 
Raumluft, Vermeidung von kalten Fußböden im Erdgeschoss, Scherstel-
lung der Dämmwirkung von Außenbauteilen und Einhaltung der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEv).

feuchte in den Räumen bedeutungslos ist, zumal 

der Wasserdampf immer kurzfristig in großen 

Mengen anfällt (Duschvorgang...), die Diff usion 

aber ein äußerst langsamer Vorgang über Mona-

te ist.

Wer sich auf die „Atmung“ der Wände verläßt, wird 

folglich in einem sehr feuchten, ungesunden Raum-

klima leben müssen. 

Die Physik ist glücklicherweise hilfreicher als das 

Argument von der atmenden Wand: Für die Behag-

lichkeit, auch bei kurzfristig hoher Wasserdampfbe-

lastung, sorgen die Möbel und die Innenverkleidung 

aller Wände und Decken (Putz, Holz, uvm.)

Wi h i i i h di d W d“ d di l f di h G bä d
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Alles begann mit Styropor - 1960 bis heute

Die Historie von Neopor®

1960

Nichts ist so wertvoll wie Erfahrung. Styropor- Dämm-

systeme werden seit 1960 erfolgreich im Bauwesen 

eingesetzt. Die seit Jahren konsequente Energieein-

sparung bei Gebäuden durch die Wärmedämmung 

mit Styropor hat merklich zur Reduzierung der CO2-

Emission beigetragen.

1965

Styropor hat sich nunmehr auf dem Bausektor bestens 

bewährt: Styropor steht für gesenkten Energiever-

brauch und damit Schonung der Ressourcen sowie 

verringerte Emissionen, für angenehmes und gesundes 

Raumklima. Styropor bedeutet in der Praxis:

■  gesundes Klima und saubere Luft durch 

 Einsparung von Heizenergie

■  keine Belastung der Ozonschicht durch FCKW

  (Fluorchlorkohlenwasserstoff e) und keine 

 Förderung des „Treibhauseff ekts“;

denn Dämmstoff e aus Styropor sind schon immer 

FCKW-frei.

1973

Produktion der ersten Schalungssteine aus Styropor. 

Die Elemente gelangen in den Baustoff handel und es 

entstehen die ersten wärmegedämmten Häuser.

1980

Durch neue Formgebungen war es nunmehr möglich 

geworden, den Beton maschinell mit einer herkömmli-

chen Autobetonpumpe einzubringen. Im Vergleich zur 

früheren manuellen Einbringungsart, bei der die Ver-

füllzeit bei zwei Personen ca. eine Woche pro Geschoss 

betrug, war es nun möglich, die gleiche Arbeit mit ei-

ner Autobetonpumpe in nur zwei bis drei Stunden zu 

erledigen, was neben der Zeit auch eine wesentliche 

Kostenersparnis bedeutet.

1995

Die immer weiter wachsende Bedeutung des Umwelt-

schutzes führte zur Entwicklung des Systems mit ca. 

30 cm Dämmschichtdicke und einem u-Wert von 0,20 

(W/m2K). Die Öko-Bilanz sieht ebenfalls günstig aus, 

der Wärmeschutz hat sich enorm verbessert.

1996

Styropor ist ein nach DIN 18 164 „Schaumkunststoff e

als Dämmstoff e für das Bauwesen“ genormter und 

güteüberwachter expandierter Polystyrol-Hartschaum 

(EPS). Seit seiner Anwendung hat er sich als Wärme- 

und Trittschalldämmstoff  in den unterschiedlichsten 

Anwendungsbereichen wie z. B. Außenwand, Dach, 

Fußböden und Decken oder bei der Perimeterdäm-

mung bestens bewährt.

1998

Die EPS-Schalungssteine wurden im Wesentlichen er-

weitert. L-Steine, Sturzsteine und viele Zusatzelemente 

wurden nun hergestellt. Die Außenwandelemente 

wurden nun in verschiedenen Längen und Wandstär-

ken angeboten.

2000

Die Produktion der hochwärmegedämmten Elemente 

wurde entscheidend erhöht. Viele Bauherren entschie-

den sich nun für den Niedrigenergiehausstandard, für 

das Niedrigstenergiehaus oder für ein Passivhaus. Die 

Maxit-Verfülltechnik mit dem Silobeton wurde als 

Standardverfülltechnik eingeführt.

2002

VARIANT-HAUS GROUP stellt auf das neue Material 

Neopor® um. Styropor ist seit Jahrzehnten der bekann-

te Markenname für effi  ziente Wärmedämmung. Aber 

auch ein Klassiker entwickelt sich weiter. Das Ergebnis 

intensiver Forschung ist Neopor®, der silbergraue Bru-

der des weißen Styropor- Schaumstoff s.

2006

VARIANT-HAUS GROUP erweitert seinen bundesweiten 

Vertrieb und liefert nun europa- bzw. weltweit seinen 

Schalungsstein als Grundlage für hochwärmege-

dämmte Ein- und Mehrfamilienhäuser.

2012

VARIANT-HAUS GROUP beginnt die Produktion der 

45 cm-Passivhauselemente in Sastamala (Finnland) 

und beliefert jetzt alle skandinavischen Länder mit 

Schalungssteinen für den hochwärmedämmenden 

Hausbau

2014

Die VARIANT-HAUS-GROUP liefert eine komplette Pro-

duktionsanlage für Wand-, Decken- und Dachelemen-

te in den Nordkaukasus in die Hauptstadt Dagestan. 

Hier werden nun die VARIANT-HAUS-Elemente direkt 

vor Ort hergestellt und hauptsächlich für den sozialen 

Wohnungsbau und staatliche Großprojekte eingesetzt.
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Wir helfen Ihnen, damit Ihr Traum von den eigenen vier Wänden Realität wird

Der Traum vom eigenen Haus

Wir
bieten 
Ihnen:

Eine gründliche Planung des gesamten Projektes ist 

der Garant für den Erfolg. Sie beginnt mit Ihren Wün-

schen und Vorstellungen für Ihr neues Traumhaus und

reicht über die Detailplanung durch unsere Architek-

ten bis zur Bauleitung. So werden alle Schritte von der 

ersten Idee bis zum Einzug in das neue Haus trans-

parent und zeigen die Vorteile des Selbstbausystems: 

Solide Verarbeitung, pünktliche Lieferungen und die 

umfangreiche fachliche Betreuung durch Bauleiter 

und Bauassistent. Das spart Zeit sowie Kosten und Sie 

haben von der ersten Minute an einen starken Partner 

an Ihrer Seite!

■  Umfassende Beraterkompetenz von der Planung
 bis zur Ausführung

■  Erfahrene Architekten und Bauleiter, die seit Jahrzehnten
 mit dem Selbstbaukonzept planen und arbeiten

■   Alle verwendeten Materialien sind selbstbaufreundlich
 und können durch den Laien verarbeitet werden

■   Optimale Wärmedämmung und Schallschutz

■   Exakt aufgegliederter Leistungsumfang

■   Selbsterklärende Bauanleitungen und Baupläne

■   Praktische Hilfe vor Ort durch Bauleiter und Bauassistent

■   Die Solidität eines Massivhauses vereint mit der
 schnellen Bauweise eines Fertighauses

■  Geringe Baukosten durch hohen Eigenleistungsanteil

■   Kürzeste Bauzeiten durch ein ausgereiftes Bausystem

■   Individuelle Grundrissgestaltung, ohne Mehrkosten

■   Organisation und Betreuung Ihres gesamten Bauvor-
 habens

■  Bausatzverarbeitung ohne weiteres auch durch
 den Laien möglich

■   Sämtliche Bauprojekte und Aktivitäten werden
 von unserer Zentrale gesteuert. Die Betreuung
 und Beratung vor Ort übernehmen externe Architekten,
 Ingenieure und Bauunternehmer.

www.variant-haus-group.de

uundnd BBereratatunungg vovorr OrOrtt übernehmen externe Archite
IIIngngnggeneneneniieieieurururu eee e unununu dddd BaBaBaauuuuuuuntntnterernen hmhmere .
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Wir produzieren und liefern direkt zu Ihnen!

Direktverkauf

Unser Maschinenpark produziert nach Bedarf und hat enorme Kapazitäten. Moderne Anlagentechnik produziert beste Qualität - Made in Germany.

Osmose-Wasseraufbereitung und technische Einrichtungen recyclen das Verbrauchswasser und sparen wichtige Ressourcen. Das Material kann mind. 14 Tage 

zwischengelagert werden, bevor es an Sie ausgeliefert wird.

KEIN
Zwischenhandel!

So sparen Sie

bares Geld!
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3 Serien für besten Wärmeschutz

Serie 25 (U = 0.28 W)

Serie 35 (U = 0.15 W)

Serie 45 (U = 0.10 W)

Sondersteine & Zubehör

Höhenausgleich

Element E01

Element N21

Element N31

Rolladenkästen

Element E02

Element N22

Element N22+HCE3

Endschieber N11

Element E03

Element N23

Element N23+HCE3

Endschieber N12

Element E04

Unsere Schalungselemente
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Ein Keller ist eine gute Entscheidung

Haus mit Keller

Grundsätzlich kann jedes Haus mit einem VARIANT- 
System- Keller ausgestattet werden. Die Standard-
Kellerwand ist 25 cm stark und unser Schalungsstein 
hat einen U-Wert von 0,28 W. Werden im Keller- bzw. 
Untergeschoss Wohnräume entstehen oder eine Einlie-
gerwohnung, so empfehlen wir eine Ausführung der 
Außenwände mit unserem 35 cm breiten Schalungs-
stein. (U-Wert = 0,15 W) 

Die Bodenplatte wird bei der Errichtung eines Kellerge-
schosses auf herkömmliche Art erstellt. Alle Kellerwän-
de werden laut Statik mit Bewehrungsstahl, d.h. Stab-
stahl horizontal und vertikal bewehrt. Die Bemessung
der Bewehrung richtet sich nach Druckberechnungen 
und der Höhe der Erdanschüttung. Statiker verwenden 
bei höheren Lasten gerne unseren E02-Element.
Dieser hat einen kompletten Betonkern und kann hohe 
Lasten und einen hohen Druck aufnehmen. 

Alle Keller werden standardmäßig gegen Feuchtigkeit 
abgedichtet und der weitere Baufortschritt kann er-
folgen. Sogenannte WU- Keller, also Keller die absolut 
wasserundurchlässig sein müssen, kann man weder 
mit unserem Schalungsstein noch mit anderen Bau-
steinen herstellen. Die WU- Keller Erstellung sollte man 
den Fachfi rmen überlassen.

Übrigens: Mit dem VARIANT-HAUS System ist der 
Hausbau auch in der kalten Jahreszeit kein Problem. Die 
Steine können auch bei Minustemperaturen verarbeitet 
und bis zu -5°C mit Beton verfüllt werden. 
Durch die Eigenwärme des Betons härtet dieser prob-
lemlos in seiner gedämmten Hülle aus.
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So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf

www.variant-haus-group.de

Bevor der Beton in die gedämmte Isolierwanne eingebracht wird, muss vollfl ächig eine Folie gegen aufsteigende Kapilarfeuchtigkeit eingebaut werden.

Die LOHR- Elemente sind im Randbereich so stabil gefertigt, dass auf eine zusätzliche Schalung verzichtet werden kann.

Am darauf folgenden Tag triff t pünktlich der LKW mit der Lieferung unserer hochwärmedämmenden Schalungssteine an der Baustelle ein. Der LKW wird innerhalb von 30 min. durch das 
Bauteam bzw. dem Bauherren abgeladen.

Die ersten Schalungssteine werden direkt auf die Bodenplatte zur weiteren Verarbeitung gestellt. Alle anderen Materialien werden auf dem Grundstück, d. h. gleich neben der Bodenplatte 
„griff bereit“ gelagert. Im Standardlieferumfang sind Stürze eingeplant. Auf Wunsch liefern wir wärmegedämmte Rollladenkästen. Auch diese werden pünktlich zum Baubeginn direkt an 
die Baustelle geliefert.
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So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf

Nun fängt das rationelle Bauen an. Unter dem ersten Schalungsstein muss eine Feuchtigkeitssperre eingebaut werden. Die Arbeiten sind ähnlich wie beim Mauerwerk. Entweder man 
benutzt eine Isolierbahn oder man kann nach dem Setzen der ersten Reihen eine Dichtschlämme benutzen. (wird in den ersten Schalungsstein eingefüllt)

Die ersten fünf bis sieben Reihen werden nun nach den vom Architekten erstellten Bauplänen mühelos wie „LEGO –Steine“ aufeinander gesteckt. Die Schalungssteine sind so maßgenau, 
dass sie millimetergenau ineinandergreifen, nicht geklebt werden oder weitere Verarbeitungsmittel notwendig werden. Das Rastermaß unserer Schalungssteine beträgt 5 cm. Der Scha-
lungsstein kann mittels einer einfachen Hand- oder Stichsäge alle 5 cm gekürzt oder geteilt werden. Es werden keine elektrischen Geräte wie Steinsäge o. ä. benötigt.

Alle Außenwände eines Wohngebäudes werden mindestens mit unserem 35 cm breiten Schalungsstein erstellt (U-Wert 0,15 W). Alle tragenden Innenwände werden mit einem 25 cm 
breiten Schalungsstein erstellt. In Verbindung mit einer wärmegedämmten LOHR- Bodenplatte können hier keine Wärmebrücken entstehen.

-Wert 0,15 W). Alle tragegendndenen IInnnenenwäwäwändndndee e wewe drdrdennen mmitit eeinem 25 cm
ärmebrücken entsteheheen.

Unter den wachsamen Augen des Baustellenbetreuers werden die ersten Schalungssteine und somit die ersten Reihen 
angelegt. Alle systembezogene Fragen werden an Ort und Stelle durch den Baustellenbetreuer beantwortet. Das leichte 
zusammenstecken der Schalungssteine kann bequem von einer Person erledigt werden.
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So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf

www.variant-haus-group.de

Generell ist es in Absprache mit dem Architekten möglich, Abwasserrohre in die Schalungssteine bzw. in den sich ergebenen Zwischenraum einzuplanen und einzubauen. Es ist grundsätzlich 
darauf zu achten, dass bautechnische Vorgaben erfüllt werden im Sinne der DIN- Normen. Der kostensparende Einbau weiterer Kanäle für Lüftungs- oder Zentralstaubsaugeranlagen sind 
ebenfalls möglich und ohne großen Aufwand zu bewerkstelligen.

Nachdem die ersten 5 -7 Reihen aufgebaut sind, die Maßgenauigkeit überprüft und die Schalungssteine ausgerichtet wur-
den, kann jetzt der bereits vorbestellte Lieferbeton mittels Baukran und Betonkübel oder mittels einer Betonpumpe in die 
Schalungssteine eingefüllt werden.
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So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf

Es gibt mindestens drei Möglichkeiten der Betonverfüllung:

1. Das Profi -Team: Der gestandene Mehrfachverarbeiter erstellt im Regelfall das komplette Geschoss in zwei Arbeitsschritten. 
Die ersten 5-7 Reihen werden zusammengesteckt und am gleichen Tag verfüllt. Die nächsten Reihen bis zur endgültigen 
Geschosshöhe werden im zweiten Arbeitsschritt auf die gleiche Art und Weise gesteckt und verfüllt. Der Unternehmer beto-
niert die Schalungssteine bei einer Krangestellung relativ schnell und kostengünstig mit einem Betonkübel und Standard-
Lieferbeton C20/25 mit einer 8 mm Körnung.

2. Die zweite Möglichkeit ist die Verwendung einer Transportbetonpumpe. Die Schalungssteine werden in 2 Arbeitsschritten 
jeweils wieder 5-7 Reihen zusammengesteckt und auch in 2 Arbeitsgängen durch ein Profi team mit Lieferbeton (8 mm 
Körnung) verfüllt.

3. Eine einfache, saubere und zweckmäßige Verfülltechnik für den Laien und dem Erstverarbeiter ist das Betonieren mit der 
Maxit- Siloverfülltechnik. Der Bauherr verfüllt zeitunabhängig die Schalungssteine (ca. 5 - 7 Reihen) mittels einem 5 cm 
starkem Schlauch, dem 8 mm Fließbeton und erfüllt alle statischen Anforderungen.

Nach der Verfüllung der ersten Reihen werden die  Schalungssteine geschosshoch zusammengesteckt. Parallel werden die auf Maß gefertigten Rollladenkästen eingesetzt. In allen Fenster- 
und Türstürzen wird die vom Statiker berechnete Sturzbewehrung eingebaut.
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So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf

Der L-Stein, gleichzeitig als hochwärmegedämmte Deckenrandschalung, wird später die Filigrandecke oder Dennert DX-Decke mit dem dazugehörendem Deckenaufbeton oder Decken-
randverguss aufnehmen. Auch hier entstehen keine unerwünschten Wärmebrücken. Das Wohngeschoss wir ein zweites Mal mit Transportbeton verfüllt und das sogenannte Deckenaufl ager 
im Bereich des L-Steines wird waagerecht abgezogen, damit die spätere Decke absolut plan aufl iegen kann.

Statisch notwendige Wand-, Ringanker- und / oder An-
schlussbewehrungen können im Zwischenraum unserer 
Schalungssteine problemlos eingebaut werden. Wand-
durchführungen (z. B. für Dunstabzugshaube, Trockner, Lüf-
tungsanlage, Wasser- und Gasanschlüsse, etc.) wurden im 
Rohbau gleich mit eingebaut und ersparen Nachfolgekosten 
für Stemmarbeiten oder teure Kernbohrungen.
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So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf

Der Vorteil der Filigrandecke ist die schnelle Verlegung und der mögliche Einbau der kompletten Elektro-Rohinstallation. Die mitgelieferten Stahlmatten (obere Bewehrung) wird nun verlegt 
und noch am gleichen Tag wird die Decke mit Standard-Transportbeton (C20/25) betoniert. Der Deckenaufbeton beträgt ca. 15 cm.

Am darauff olgenden Tag werden die Schalungssteine auf 
die Erdgeschossdecke gesetzt und die Arbeitsschritte zum 
Wandaufbau wiederholen sich.

Nachdem die letzten Geschossreihen verfüllt wurden, kommen am nächsten Morgen termingerecht die Deckenelemente. 
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So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf

Nach dem die ersten Reihen zusammengesteckt sind, lassen sich auch ohne weiterem Aufwand die notwendigen Bewehrungseisen einbauen.

Die ersten 5-7 Reihen aller tragenden Innen- und Außenwände werden fachgerecht erstellt und betoniert. Der Verfüllvorgang wiederholt sich ein weiteres mal nachdem alle Wände ge-
schosshoch erstellt wurden.

Der statisch geprüfte Dachstuhl als Holzbinderkonstruktion wird bereits im Werk vorgefertigt, spart Zeit und Geld bei der Montage und wird durch einen beauftragten Spediteur direkt an 
die Baustelle geliefert. Der Zimmermannsbetrieb mit seinen Fachleuten beginnt unmittelbar mit der Montage. Alle gelieferten Nagelplattenbinder und Konstruktionshölzer sind noch am 
selben Tag verarbeitet.
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So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf

Das komplette Dacheindeckungsmaterial wird mittels des 
am LKW montierten Bordkrans dort abgesetzt, wo es schon 
am Folgetag verarbeitet werden soll. 

Noch während der Zimmermann die Dachstuhlkonstruktion montiert, liefert der Baustoff händler die kompletten Dachbaustoff e. 
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So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf

Der Dachdeckerbetrieb hat bereits die Lattung und die Unterspannbahn verarbeitet. Das Haus ist wetterdicht und der Dachdeckerbetrieb verlegt die Dachziegel. Das gesamte Dach ist an zwei 
Arbeitstagen wind- und wetterfest.
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So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf

Der Bauherr montiert ggf. die Fensteranlagen selbst oder ein Fachunternehmen übernimmt die bundesweite Komplettmontage. Wichtig ist nicht nur eine fachgerechte Montage, sondern 
es ist zusätzlich auf eine 100%ige Luftdichtigkeit zu achten. Dazu werden Dichtbänder zwischen Rahmen und Wand sorgfältig eingebaut, die später in Kombination mit dem Innenputz für 
eine fachgerechte Ausführung und Luftdichtigkeit sorgen.

Bei unserem Bausatzhaus oder Ausbauhaus werden die kompletten Fenster- und Türanlagen direkt an die Baustelle geliefert. Der LKW- Fahrer setzt die Profi lständer mit den Elementen vor 
dem Rohbau ab.



25

So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Weitere Infos:

Der Bauablauf

Nachdem das Gewebe in den Grundputz eingelegt wurde, kann 2-3 Tage später der Deckputz als Scheibenputz oder Münchener Rauputz aufgetragen werden. Natürlich kann der  Scha-
lungsstein nicht nur mit Außenputz versehen werden, sondern es besteht auch die Möglichkeit entsprechende Holzverschalungen anzubringen, Klinkerriemchen zukleben oder das gesamte 
Haus komplett zu verklinkern. Vor der Betonverfüllung werden die Klinkerhaken - also die Wandanker- einfach durch den Schalungsstein hindurchgesteckt.

Der Innenausbau im Dachgeschossbereich erfolgt im Regelfall mit einer Zwischensparrendämmung, Lattung und Verkleidung mit Gipskarton. Wunschgemäß kann das Haus gegen Aufpreis 
eine Aufsparrendämmung erhalten. Bei KfW-geförderten Häusern bleibt diese Zusatzmaßnahme teilweise unumgänglich.

Grundputz mit Gewebeeinlage und 3-5 mm Deckputz als Scheibenputz/Münchner Rauhputz o.ä.

Alle nichttragenden Innenwände werden herkömmlich gemauert oder mit Gipskarton-Ständerwänden durch ein Innen-
ausbauunternehmen erstellt. Diese Arbeiten können beim Bausatz- oder Ausbauhaus durch den Bauherren in Eigenleistung 
erstellt werden und der Bauherr kann enorme Kosten einsparen.
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So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf

Die Elektro-Rohinstallation kann mit einem Glühdrahtschneider erfolgen und der Bauherr erspart sich kosten- und zeitinten-
sive Stemm- und Schlitzarbeiten. Alle Elektrokabel werden innerhalb der 5 cm starken Innendämmung verlegt. Die Installa-
tionen gehen schnell und sind vom Laien durchführbar. Die Wasserleitungen werden in der Dämmung eingeschlitzt und am 
Betonkern fi xiert. Den kompletten Halt und die dauerhafte Festigkeit bringt der Innenputz mit sich.

Nachdem auch die Fenster innen abgeklebt wurden, sind alle Wandinstallationen für Elektro, Heizung und Sanitär montiert, 
die Putzschienen gesetzt und der Gipsmaschinenputz wir durch einen Putzbetrieb eingebracht. Die in der Putzmaschine 
angemischte Putzmasse wird ähnlich wie beim Außenputz mittels einer Pistole gleichmäßig auf alle Wände gebracht, plan 
abgezogen und geglättet.
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So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf

Nachdem der Estrich eingebaut wurde kann der restliche Innenausbau wie Maler-, Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten ausgeführt werden.



28

Rohbau, Bausatzhaus, Ausbauhaus oder Schlüsselfertig?

Welches Haus passt zu mir?

Rohbau:

Als Rohbau bezeichnet man ein Bauwerk, dessen äu-

ßere Kontur bereits fertig gestellt ist, das jedoch noch 

keinen Ausbau des Inneren erfahren hat. Der Rohbau 

kann wahlweise mit 

oder  ohne 

Dachstuhl erstellt werden. Die zweckbestimmte 

Nutzung eines Rohbaus ist als funktionstüchtiges 

Bauwerk demzufolge nicht möglich. Nach Abschluss 

der Rohbauarbeiten oder nach Montage des Dach-

stuhls wird im Regelfall eine statische Endabnahme 

des Statikers oder Bauleiters durchgeführt. Finanzielle 

Einsparung sind bei Nachfolgegewerken möglich 

(Eigenleistung/Ausschreibung). 

Bausatzhaus:

Bei einem Bausatzhaus handelt es sich um 

ein Massivhaus, bei dem die Baustoff e an 

die Baustelle geliefert werden. Der Aufbau 

liegt dann in der Eigenverantwortung des

Bauherren. Zum Lieferumfang gehören 

grundsätzlich die Rohbaukonstruktion inkl. 

der Planungsleistungen. Einige Hersteller bie-

ten Teilleistungen an, die paketweise beauftragt 

werden können oder die Ausschreibung der Rest-

gewerke. Ansonsten wird das Haus in Eigenleistung 

und mit vom Bauherren direkt beauftragten Handwer-

kern errichtet. Wichtig für den Erfolg ist ein Bauleiter 

oder Baubetreuer. Höchstes Einsparpotential. 

Ausbauhaus:

Bei einem Ausbauhaus handelt es sich um ein Haus, 

bei dem der Bauherr selbst den Innenausbau über-

nimmt. In der Regel wird die äußere Hülle des Hauses 

komplett von einem Bauunternehmen fertiggestellt, 

inklusive Dach, Fenstern und Außenputz. Alle wei-

teren Arbeiten des Innenausbaus liegen in der Hand 

der Bauherren. Ausbauhäuser werden häufi g in ver-

schiedenen Ausbaustufen angeboten, beispielsweise 

mit oder ohne Elektroinstallation, Fußböden oder Sa-

nitärinstallation. Je nach Fähigkeiten und handwerk-

lichem Geschick kann der Grad des Innenausbaus ge-

wählt werden. Natürlich wirkt sich die Eigenleistung

je nach Umfang auch dementsprechend positiv auf 

den Preis aus. Außerdem kann der Ausbau des Hau-

ses in beliebig langer Zeit erfolgen, da es aufgrund 

der fertigen Außenhülle vor der Witterung schützt ist. 

Gutes Einsparpotential im Innenausbau. 

Schlüsselfertiges Haus:

Beim schlüsselfertigen Haus wird der gesamte Aufbau 

und Innenausbau vom Bauunternehmen durchge-

führt. Dabei wird das Haus schlüsselfertig übergeben 

(Wasser-, Heizungs- und Elektroinstallation etc.) oder 

Teilleistungen herausgenommen. Der Grad der Erstel-

lungsleistung hängt von den Fähigkeiten, Wünschen 

und Vermögensverhältnissen der Bauherren ab. Man 

sollte den Leistungsumfang in der Baubeschreibung 

genau studieren. Bei den Firmen sind keine Kanal- 

und Versorgungsanschlüsse berücksichtigt, teilweise 

sind Bodenbeläge und Malerarbeiten ausgenommen. 

Kein Einsparpotential aber dafür nur einen Ansprech-

partner.

28

einem Bauunternehmen fertiggeeststelelltlt, ,
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Deutschlandweite Zufriedenheit

Unsere zufriedenen Kunden

Der Erfolg gibt uns und unseren Kunden Recht 

Viele zufriedene Kunden haben uns in unserem Tun 

bestätigt. Positive Resonanzen gab es für viele Be-

reiche des Hausbauens: von der termingerechten 

Logistik, über die Materialqualität bis hin zur leichten 

Verarbeitung. Selbst eingefl eischte „Stein-auf-Stein-

Bauer“ haben ihren Entschluss nicht bereut, auf ein 

moderneres Material zu wechseln. „Hätte ich das 

früher gewusst, hätte ich mich schon damals für die 

VARIANT-HAUS-GROUP entschieden“, ist ein Satz, 

den wir öfter zu hören bekommen. Vertrauen auch Sie 

dem innovativen VARIANT-Bausystem.

Familie Sokolow (Duisburg)

Für uns stand fest, wenn wir bauen, dann mit viel Eigenleistung, 

da wir viele Handwerker in der Familie haben. Mit der VARIANT-

HAUS-GROUP erstellten wir in nur zehn Tagen den gesamten 

Rohbau. Allein hierbei sparten wir 12.800 EUR.
Familie Berges (Mannheim)

Als Handwerksmeister kenne 

ich die Vorteile der Ausschrei-

bungen von Werkleistungen. 

Der jeweils günstigste Hand-

werker erhielt den Zuschlag 

und für meine Eigenleistun-

gen habe ich über 42.000 EUR 

beim Hausbau gespart.

Familie Schumann (Baunatal)
Als junge Familie kam für uns nur ein Massivbausystem in Frage, bei dem wir möglichst viele Eigenleistungen einbringen konnten. Unser Traumhaus entdeckten wir bei einem Fertig-haushersteller. Die VARIANT-HAUS-GROUP passte die Pläne an und wir konnten gegenüber diesem Fertighausangebot sensa-tionelle 68.000 EUR einsparen.

Familie Klapp (Potsdam)

Über das Internet wollten wir uns über das Bauen informieren, 

da wir selbst in 3 – 5 Jahren unseren Traum vom eigenen Haus 

verwirklichen wollten. Jetzt, sieben Monate nach Katalogbe-

stellung, wohnen wir bereits in unserem VARIANT-HAUS und 

sind begeistert.

Familie Sokolow (Duisburg)

Für t d f

g
beim Hausbau gespart.

heim)
kenne 
chrei-
ngen. 
Hand-

chlag 
stun-
0 EUR 

ghausangebot sensa-
sind begeistert.

Familie Klapp (Potsdam)

Üb d I l

eit

Familie Schumann (Baunatal)
Al

VARIANT-HAUS-GROUP entschieden“, ist ein Satz, 

den wir öfter zu hören bekommen. Vertrauen auch Sie 

dem innovativen VARIANT-Bausystem. Familie Söllner (Lübeck)
Außer Maler- und Bodenbelagsarbeiten kam für uns keine wei-tere Eigenleistung in Frage. Durch die professionelle Koordination und Abwicklung der VARIANT-HAUS-GROUP konnten wir in nur vier Monaten unser Haus beziehen.

Familie Heinemann (Paderborn)
Als wir unsere Baupläne an zwölf Haus-anbieter versandten, überzeugte das VARIANT-HAUS-GROUP Konzept durch die kurze Bauzeit, die Möglichkeit der Eigen-leistungen und vor allem der Preis.
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Über 5.000 hochwärmegedämmte Häuser sprechen für sich

Referenzen
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Über 5.000 hochwärmegedämmte Häuser sprechen für sich

Referenzen

www.variant-haus-group.de
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Was kann man beim Bau eines VARIANT-HAUSES sparen?

Baukosten und Eigenleistungen

Tanja und Marcel Franke wollen Ihren Traum 

vom eigenen Heim verwirklichen und haben 

sich bei mehreren Hausanbietern und Baunter-

nehmen Angebote eingeholt.

Sie erhielten von verschiedenen Baugesellschaften 

und Hausanbietern sogenannte schlüsselfertige An-

gebote. Die Maler- und Bodenbelagsarbeiten fehl-

ten fast überall und manche Angebote bezogen sich 

sogar erst ab Oberkante Bodenplatte.

Über die Frankfurter Zentrale der VARINT-HAUS-

GROUP erhielten Tanja und Marcel ein Angebot über 

das gesamte Rohbaumaterial inkl. der Architekten-

leistungen sowie die Berechnungen der kompletten 

Herstellungskosten. Der Bauleiter vor Ort ist Ihr An-

sprechpartner die gesamte Bauabwicklung.

Er betreut die Rohbauerstellung, schreibt alle über 

den Rohbau hinausgehenden Gewerke vor Ort aus 

und beauftragt mit dem Bauherrn das jeweils güns-

tigste Fachhandwerksunternehmen.

Somit ist sichergestellt, dass der Bauherr für alle Ge-

werke den günstigsten Preis erhält. (Alle sogenann-

ten schlüsselfertigen Anbieter beauftragen auch nur

Subunternehmen, versehen die Angebote mit Auf-

schlägen und geben diese teuer an den Bauherrn 

weiter.) Tanja und Marcel haben sich für die güns-

tigste und sicherste Variante des Bauens entschie-

den – die Ausschreibungsvariante mit einem indi-

viduellen, massiven und hochwärmegedämmten 

Bausystem!

Gerne erstellen
wir Ihnen 
IHR individuelles
Angebot!
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Punkte die mir/uns wichtig sind

Was ist mir wichtig

Hier können Sie sich Notizen machen, für all die 

Punkte, die Ihnen bei Ihrem VARIANT-(TRAUM)

HAUS wichtig sind.

Gerne gehen wir dann auf diese Punkte ein und er-

stellen Ihnen Ihr individuelles Angebot!
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Was kann man beim Bau eines VARIANT-HAUSES sparen?

Baukosten und Eigenleistungen

Den Rohbau erstellen Tanja und Marcel in 14 Arbeitstagen. Dadurch haben Sie 12.233,10 EUR eingespart. Für die Mithilfe berechnet der Bauleiter lediglich 

3.000,- EUR Honorarkosten für seine Ausschreibungen.  

*

Bauherr: Tanja und Marcel Franke
Straße:  Hauptstr. 11

Architekt
BA/Statik 2% 3.707,00 100% 3.707,001

Bauleitung 1% 1.853,50 100% 1.852,502

Erdarbeiten 3% 5.560,00 60% 3.336,30 0% 0,00

0% 0,00

0% 0,00

3

Bodenplatte 6% 11.121,00 50% 5.560,50 0% 0,004

Rohbau 33% 61.165,50 25% 15.291,38 80%* 12.233,105

Dachstuhl 5% 9.267,50 35% 3.243,63 0% 0,006

Dachdecker 6% 11.121,00 35% 3.892,35 0% 0,007

Fenster/HAT 7% 12.974,50 25% 3.234,63 0% 0,008

Rolläden 1,2% 2.224,20 50% 1.112,10 0% 0,009

Sanitär 4% 7.414,00 35% 2.594,90 0% 0,0010

Heizung 6% 11.121,00 35% 3.892,35 0% 0,0011

Elektro 2,5% 4.633,75 50% 2.316,88 0% 0,0012

Treppen 3,3% 6.116,55 40% 2.446,62 0% 0,0013

Innenputz 2,3% 4.263,05 70% 2.984,14 0% 0,0014

Estrich 2,3% 4.263,05 40% 1.705,22 0% 0,0015

Außenputz 4,4% 8.155,40 60% 4.893,24 0% 0,0016

Fliesen 3% 5.560,50 50% 2.780,25 100% 2.780,2517

Malerarbeiten 1,5% 2.780,25 45% 1.251,11 100% 1.251,1118

Fußböden 1,5% 2.780,25 25% 695,06 100% 695,0619

Innenausbau 5% 9.267,50 40% 3.707,00 100% 3.707,0020

100% 185.350,00 20.666,52164.683,48 EUR

Summen Wert des
Bauobjektes

Kapitalbedarf
(Hauspreis minus Ihrer Eigenleistung)

Eigenleistungen

Gesamtbaukosten: 185.350,00 EUR

PLZ/Ort: 34225 Baunatal
Objekt: Einfamilienhaus mit Vollkeller

2
Gewerke

1
Aufstellung der

Gesamtbaukosten

3 4 5
davon

Lohnkosten

6
davon

Lohnkosten

in % in % in EUR

7
in % vom Bauherren

geplante Eigenleistung

8
Eigenleistungen

in EURin EUR
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Alles auf einen Blick

Das VARIANT- Bausystem ermöglicht Ihnen auf einzigartige

Weise die Summe aller Vorteile zu nutzen:

Standard-Leistungsbeschreibung

■   Baustoff : Neopor - Dämmstoff  der Zukunft

 Neopor® ist die neue Generation von expandierbarem Polystyrol (EPS). Die Firma BASF in Ludwigshafen stellt die silbergrauen Neopor® Rohstoff perlen her. 

 Der Schalungsstein hat gegenüber dem normalen Styropor ein wesentlich besseres Wärmedämmvermögen und eine niedrigere Wärmeleitzahl.

■ Unsere Neopor®- Schalungssteine helfen Ihnen:

 Heizenergie zu sparen, ein angenehmes Raumklima zu schaff en, sich vor störendem Lärm zu schützen und Bauschäden zu verhindern. Der enorme

 Vorteil von Neopor® ergibt sich durch den verringerten Einsatz von Rohstoff , durch den Kosten und Ressourcen gespart werden können, was wiederum

 die Umwelt schont.

■  Beim VARIANT- Bausystem wird die sogenannte „Mantelbetonbauweise“ einfach und genial umgekehrt. Anstelle einer aufwendigen Ein- und Ausschalung

 und anschließender Isolierung der Wände sind unsere Steine Schalung und Isolierung zugleich.

■  Die Solidität eines Massivhauses vereint mit der schnellen Bauweise eines Fertighauses.

■  Geringere Baukosten durch hohen Eigenleistungsanteil.

■  Wesentlich kürzere Bauzeiten gegenüber herkömmlichem Mauerwerksbau durch unser schnell und präzise zu verarbeitendes Bausystem.

■  Individuelle Grundrissgestaltung vom Einfamilienhaus bis zum Mehrfamilienhaus.

■  Hocheffi  zienter Wärmeschutz mit großem Energiesparpotential.

■  Ökologische Herstellung der Schalungssteine. 

■  Unsere Betondecken sind feuerbeständig, wärmespeichernd, hoch belastbar und leisten einen erheblichen Beitrag zu einem ausgewogenen Raumklima.

■  Professionelle Baubetreuung

■  Unsere Vertragsplaner, Architekten und Bauleiter sowie unsere Fachhandwerksbetriebe der Ausbaugewerke stehen Ihnen für Fragen gern zur Verfügung. 
 Als Bauherr eines VARIANT-HAUSES haben Sie immer einen persönlichen Ansprechpartner.

■  Bewährte Qualitätsnormen / geprüfte Markenqualität.
 Perfekte handwerkliche Qualität in Kombination mit deutschen 
 Markenerzeugnissen bedeutet Werterhaltung für viele Jahrzehnte.

■  Ihr hochwärmegedämmtes Massivhaus stellt eine wertstabile 
 Immobilie dar.



I C F  M a n u f a c t u r i n g  &  S a l e s  G m b H

HOTLINE +49 (0) 18 0 502 55 55
14 Cent/Minute aus dem dt. Festnetz

VARIANT-HAUS-GROUP
ICF Manufacturing & Sales GmbH
Theodor-Heuss-Allee 112
60486 Frankfurt am Main
GERMANY

Phone: +49 (0)180 502 5555

info@variant-haus-group.de
www.variant-haus-group.de


