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Stuben für die    Kumpel

Das Äußere des 

Studierendenwohnheims in 

Leoben steht bereits die 

Innenräume werden im 

Oktober bezugsfertig.

bauen:passivhaus

05/06.2016  7

Studentenheim Für die Wohnraum-

verwaltungsgesellschaft OeAD gilt der 

Passivstandard als Mindestanforderung. 

In Leoben steht der erste großvolumige 

Passivholzbau für Studierende kurz vor der 

Fertigstellung. Von Anton Sprenger 

Stuben für die    Kumpel
L

eoben beherbergt mit der Montanuniversität 

als einzige Nicht-Landeshauptstadt eine Uni-

versität von Weltruf, mit über 4.000 Studieren-

den von allen Kontinenten. Die Montanuniversität 

wünscht sich schon seit längerer Zeit ein eigenes 

Gästehaus und ist damit an die OeAD-Wohnraum-

verwaltungsGmbH herangetreten. Mit dem Areal 

des ehemaligen Hallenbades gab es ein Grundstück, 

auf dem man das Gästehaus „mineroom“ errichten 

konnte. Im September wird das Projekt abgeschlos-

sen und ab Oktober für 201 Studierende ein neues 

Zuhause sein. Viele unterschiedliche Wohnmöglich-

keiten sollen ganz den Bedürfnissen der internatio-

nalen Bewohner entsprechen. Eine Herausforderung 

war zu Beginn der Zeitplan. „Vor einem Jahr wussten 

wir noch gar nicht, dass wir den Wettbewerb gewon-

nen haben“, meint Alexandra Frankel, aap.archi-

tekten. „Im Totalunternehmerverfahren waren die 

Partner bereits zusammen und das eingereichte 

Konzept war bereits fast der Polierplan. Das war ein 

großer Vorteil bei der Terminplanung“, ergänzt Chri-

stof Müller, Weissenseer Holz-System-Bau. 

Passivhausexperten

Neben der Siedlungsgenossenschaft Ennstal als 

Bauträger zeichnen für das rund 5.900 m2 Nettonutz-

fläche umfassende Bauprojekt zahlreiche Beteiligte 

verantwortlich: das Team der aap.architekten (Pla-

nung), die Swietelsky Baugesellschaft und die Weis-

senseer Holz-System-Bau (Generalübernehmer), KP 

ZT Tragwerksplanung (Statik), BPS Engineering 

(Haustechnik) sowie Schöberl & Pöll GmbH (Bauphy-

sik). Für das Grundstück – auf dem das alte Hallen-

bad stand – wurde von der Stadtgemeinde Leoben 

ein Baurecht eingeräumt. Nicht nur die Fachplaner 

sind ausgewiesene Passivhausexperten, die ge-

meinnützige OeAD-Wohnraumverwaltung sorgt für 

die Unterbringung von jährlich 12.000 internationalen 

Studierenden und Gastforschern in Österreich und 

bringt 2.500 davon in einem Gästehaus in Passiv-

hausbauweise unter. Startpunkt der Initiative „pas-

sive houses for active students“ war 2005 die Errich-

tung des weltweit ersten nach Passivhausstandard 

neu gebauten Studentengästehauses in Wien mit 

280 Plätzen. Im Unterschied dazu wird das Gä- >
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bauen:firmengebäude

Büros mit 
Sonnendeck
Grünflächenamt Das neue 

Amtsgebäude in Frankfurt 

am Main ist ein Passivhaus, 

so wie (fast) alles, was die 

Stadtregierung baut.

Von Margarete Endl

bauen:passivhaus

05/06.2016  13

Mächtig und zierlich zugleich ist es. 

220 m lang und leicht gewellt. Wie ein 

Hochseedampfer, der neben dem Frankfur-

ter Bahnhof eingelaufen ist. Der Schiffs-

bauch ist aus dunklem Klinker, darüber ein 

Bau in Weiß und Glas, ganz oben das Deck 

mit Holzmöbeln und Sonnenschirmen. An 

sonnigen Tagen trinken hier die Menschen 

ihren Kaffee oder lehnen an der Reling und 

rauchen. Dann geht’s zurück in die Kajüten. 

Zur Arbeit. Denn das „Schiff“ ist ein Büro- 

und Werkstättengebäude für die Frankfurter 

Stadtverwaltung. Im zweigeschossigen So-

ckelbereich des Gebäudes sind Werkstätten 

des Grünflächenamts untergebracht: 

Schlosserei, Tischlerei, Lackiererei, eine 

(Forst-)Maschinen- und Fahrzeugwerkstatt 

sowie eine Waschstraße. In den fünf Stock-

werken darüber sind die Büros des Grünflä-

chenamts und des Amts für Straßenbau 

und Erschließung. Da das Gebäude mehr 

Platz hat, als die zwei Ämter derzeit benöti-

gen, übersiedelte auch das Energiereferat 

hierher. Das ist wie ein Symbol. Seht her – 

das Energiereferat, das die Bürger zum En-

ergiesparen und zum Klimaschutz animiert, 

tut, was es predigt: Es arbeitet in einem 

Passivhaus. Das Gebäude ist zweifach zerti-

fiziert: vom Passivhausinstitut Darmstadt 

und von der Deutschen Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen (DGNB), mit der höchst-

möglichen Auszeichnung in Platin. 

>

>

Das Grünflächenamt in 

Frankfurt ist ein 

Passivhaus. Seine 

Bauweise wurde mehrfach 

zertifiziert. 

Issues: 3 x annually
Circulation: 6.500 each (incl. e-paper)
Format: 215 x 290 mm
Type-space: 188 x 234 mm
Print: Offset print, stapled

energie:bau
Trade magazine for architecture and technology

6.500 addresses: The target groups in percent 

magazine data

media folder 2017

The target group for 
your topics!
As an independent trade magazine, energie:bau combines the 
fields architecture & technology. The emphasis is on energy 
efficiency and sustainability in the culture of building and this is 
documented in architecturally exciting examples. Unique concepts, 
refined technology and innovative solutions from the fields building 
and renovation, heating and cooling, electricity and control as well 
as energy and economy are paramount.

The year 2017 is completely characterised by the trend-topics 
smart building, e-mobility and building technology. We give 
insights into everyday use of technology and present real life 
examples.

www.energie-bau.at

energie:bau
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Urban MiningWiederverwertung  von Baustoffen s 22
9 Tage Schweiß …25 Jahre Strom. PV für Afrika s 34

Smart HomeWann kommt  es wirklich? s 38

Warum diese beiden Herren so gern in ihre Schule gehen. s16
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Da ist sie ja!
Die Sonne ist unser 

bester Mitarbeiter, 

fanden diese beiden 

Architekten und gaben 

ihr den besten Platz in 

einem  phänomenalen 

Bürobau.  s14

Komfortlüftungen

Frischluft durch kontrollierte 

 Wohnraumlüftungen  s 26Windenergie

Ein Windrad auf  Wanderschaft 

s 22

Dämmung
Energetische Sanierung 

lohnt sich  s 18

www.energie-bau.at
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Da schau her!Kein Grund für ein langes Gesicht – unser Zuhause in Schönbrunn bekommt ein neues Dach.  s 24

Smart CampusDie Wiener Netze bauen weltweitgrößtes Passivhaus  s 22

Büro mit SonnendachDas neue Amtsgebäude in Frankfurt  s 12 SonnenkraftwerkPreis für PV-Anlage auf Augenspital in Burkina Faso  s 30

www.energie-bau.at

Smart CampusDie Wiener Netze bauen weltweitgrößtes Passivhaus  s 22

SonnenkraftwerkPreis für PV-Anlage auf Augenspital in Burkina Faso  s 30
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31    %

19  %

16 %

16 %

14 %

8  %

2  %

5  %

architects, professional planers, planers

master builders

installers

electro-technicians, photovoltaics

municipality, public authority

IT, software

universities, schools

other
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www.energie-bau.at

wohnen 3.0
Lowtech und Hightech, der Kongress 

Energie-Architektur bringt alle Aspekte ans Licht. s30

bau
Der neue Rahmen 

Johannes Kislinger über die 

Beurteilung von Nachhaltigkeit s27
Die Zukunft des Bauens

Der „Solar Decathlon“ zeigt neue Formen 

des Wohnens auf. s42

Issue smart building + e-mobility
ET/DU 21.06.2017 / 02.06.2017

Cover topic We supply the power!
Today’s house builders have to include e-mobility in their thought 
processes. Parking space, charging points and the power supply 
must be considered. The power supply through photovoltaics or 
alternative energy production needs to be planned. We deliver the 
field reports: How does e-fuelling work? What does a personal e-
fuelling station cost and which advantages does it have? What has 
to be considered in planning? How do guests and citizens profit? 
Which subsidy funding is available? Where can e-fuel stations be 
listed and advertised? Where is the development heading?

Further  
focus points

building & renovation    insulated building envelopes, shading systems  
heating & cooling    air conditioning and ventilation
electricity & control   photovoltaics, accumulators, controllers

The topic 2017: 
Smart building 
+ 3 main focus points

Advertising in the magazine – formats & prices

Advertising: format, prices 

format full bleed type-space 4c

1/1 page 215 x 290 188 x 255 € 3.200,00

1/2 page vertical 108 x 290 92 x 255 € 2.000,00

1/2 page horizontal 215 x 145 188 x 125 € 2.000,00

1/3 page vertical 71 x 290 60 x 255 € 1.800,00

1/3 page horizontal 215 x 102 188 x 80 € 1.800,00

1/4 page vertical 92 x 125 € 1.200,00

1/4 page horizontal 188 x 60 € 1.200,00

1/8 page vertical 60 x 90 €    900,00

1/8 page horizontal 188 x 30 €    900,00

Promotions: Advertisements in an editorial design

1/1 page 188 x 255 € 2.800,00

1/2 page vertical 92,5 x 255 € 1.500,00

1/2 page horizontal 188 x 125 € 1.500,00

Supplement

up to 10 g / thousand: € 340,00 
up to 30 g / thousand: € 395,00 
up to 40 g / thousand: 465,00

Supplement on request 

Info

Placement surcharges: 
U4: 20 % 
U2 and U3: 15 % 
Fixed internal placement: 10 %

All prices + 5 % advertising tax 
and 20 % VAT.

Terms and conditions:  
http://agb.starmuehler.eu

* all specifications in mm

media folder 2017

2017, energie:bau offers three issues 
on energy efficient building – all of 
them have an additional focus point: 
Electro-mobility, building technology 
and heating technology. As so far, 
products, procedures and methods 
from the three main areas BUILDING 
&  RENOVATION, HEATING & 
COOLING as well as ELECTRICITY & 
CONTROL are covered in every issue. 
Energy-optimised building requires a 
holistic approach, “energie:bau” deli-
vers the information.

1) ET= Date of publication, DU = Deadline for print material
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smart building + building technology smart building + heating technology
13.10.2017 / 02.10.2017 15.12.2017 / 01.12.2017

Lets houses think for your customers!
The advantages of the machine: Intelligent control und management 
save energy and money. Man-machine cooperation using Bluetooth, 
W-LAN, displays and push-messages. Which good solutions exist? 
What about data security and sharing? Why is good insulation an is-
sue in smart building? The dimensions of technology, comfort, safety 
and saving energy in regard to a networked life.
A key topic for manufacturers of building technology, house techno-
logy and networks.

Future technology already exists
Industrial buildings, private homes, public buildings – all profit 
from new, efficient heating-units. We introduce products and net-
works. Intelligent heating with more and more abilities is the core 
of smart building. What are these systems capable of? We show ex-
amples of commendable implementations and consult technicians, 
developers and users.
A key topic for you as a supplier of modern heating technology.

building & renovation     insulation (building) software
heating & cooling     living space ventilation. IR-heating
electricity & control    measurement-, control- and management  

technology

building & renovation   building materials
heating & cooling    heating, air-conditioning and ventilation
electricity & control   building automation, lighting

Product supplement

Digital data: Exposable material by e-mail to office@starmuehler.at or to 
Starmühler Agentur & Verlag, Schellinggasse 1/7, A-1010 Vienna, Austria or 
by upload to ftp.starmuehler.at (password on request)

Deadline for advertisements: 14 days

Deadline for print documents: 10 days before publication date

Forms of special advertising

Centerspread 
banderole + 2 x 
promo:
€ 8.290,-
Glued: € 4.890,-

Banderole

Placed on carrier 
advertisement, price 
calculation is based 
on product (weight)

Product supplement

Flap that opens to the 
back or front, attached 
to the outside binding 
edge.
75 x 290 mm
€ 4.990,-

Flap on the cover

Fold-open flap on the 
cover with a 215 x 
211 mm advertise-
ment, attached to the 
outside binding edge.
Price: € 8.590,-

Cover flap

Placed on carrier 
advertisement, postcard 
format, price up to 10g
€ 5.190,-

Inside cover flap Tip on card

Enlarge U2/U4 with a 1/3- 
or 1/2-page flap
Price: (1/3 vertical) inclu-
ding inside cover page € 
5.690,-



en
er

gi
e:

ba
u 

m
ed

ia
 fo

ld
er

 2
01

7, 
Q

3 
/ 2

01
7

en
er

gi
e:

ba
u 

m
ed

ia
 fo

ld
er

 2
01

7, 
Q

3 
/ 2

01
7

energie-bau.at
Advertising on the homepage and in the newsletter – formats and pricing

media folder 2017

www.energie-bau.at

Eveline Schnabel, advertising sales print
M +43 676 47 11 668 eveline.schnabel@energie-bau.at

Your sales contacts

energie:bau is a product of Starmühler Agentur & Verlag GmbH, Schellinggasse 1/7, 1010 Wien, www.starmuehler.at

Sylvia Beinhart, advertising sales online 
T +43 1 470 0991 sylvia.beinhart@inode.at

We have an 
open-rate of

28,0 %
The average 
open-rate of the 
media industry 
is 16,4 %

We have a 
click-rate of

5,8 %
The average 
click-rate of the 
media industry 
is 3,0 %

Book your desired advertising format – From February 2017, also in 
the appropriate key sections e-mobility and smart building

We offer all common advertising formats – special sizes on request.

With close to 6.000 visits per month and more than 17.000 PIs, energie-bau.at is 
the ideal platform for your advertising, product news and forthcoming date an-
nouncements

Online-advertising on energie:bau.at

All formats in 
pixel, formats 
according to 
IAB-standards

Banner
468W x 60H
price/month € 760,-

SuperBanner
728W x 90H
price/month € 880,-

ContentAd
525W x 130H
price/month € 1.130,-

Sitebar
350W x 700H
price/month € 1.470,-

Text
price/month € 640,-

Skyscraper
170W x 600H
price/month € 880,-

Video (embedded)
price/month € 1.370,–

SuperBanner Sitebar

ContentAd & Text preview Video

Special advertising formats on request

Banner
468W x 60H
price/month € 570,-

Text
price/month € 690,-

Date-Tip
price/month € 290,-

Skyscraper
170W x 600H
price/month € 570,-

Sitebar
350W x 700H
price/month € 960,-

ContentAd
550W x 90H 
price/month € 920,-

The weekly newsletter has more than 8.200 
subscribers (status January 2017).

Newsletter advertising

Banner Skyscraper

ContentAd & Text preview


