
Passivhaus  
für aktive Kinder
Keine Wärmebrücke, ein hohes Maß an Flexibilität und Spiel-
spaß für Kinder von null bis sechs: Die Kindertagesstätte  
Familienbrücke St. Severin bringt bauliche Höchstleistungen  
in Einklang mit kindgerechter Aufenthaltsqualität.

text: Christine Ryll | fotos: Pollok + Gonzalo Architekten
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Ein Kindergarten mit zwei Geschossen? 
Was in der Großstadt zum Alltag ge-
hört, ist auf dem Land ein seltenes 

Phänomen. Entsprechend erstaunt war die 
Jury, die in Kraiburg am Inn im Rahmen 
eines eingeladenen Wettbewerbs den bes-
ten Vorschlag für den Neubau der dort ge-
planten Kindertagesstätte küren sollte, über 
den Vorschlag des Münchner Architektur-
büros Pollok + Gonzalo. Die Planer hatten 
einen zweigeschossigen Riegel mit Pultdach 
entworfen, da das Grundstück zu klein für 
eine rein erdgeschossige Bauweise war – 
und überzeugten mit ihrer kompakten Idee 
auch das Preisgericht.

Die aus dem Wettbewerb hervorgegange-
ne Kindertagesstätte Familienbrücke St. Se-
verin ersetzt einen 1970er-Jahre-Komplex, 
der baulich und funktional in die Jahre 
gekommen war. Der Baukörper steht am 
nördlichen Rand eines fast quaderförmigen 
Grundstücks und grenzt an einen öffentli-
chen Fuß- und Radweg zur benachbarten 
Schule an. Während die Verwaltungs- und 
Nebenräume der Kindertagesstätte Rich-
tung Fußweg respektive an der nördlichen 
Seite des Baukörpers angeordnet sind, wei-
sen sechs der sieben Gruppenräume gen Sü-
den und in Richtung der davor angeordne-
ten Freiflächen. Der siebte Gruppenraum, in 
dem die kleinsten Zöglinge der Krippe Platz 

p l a n u n g

finden, orientiert sich Richtung Osten. Davor 
befindet sich ein eigener Freispielbereich, 
der den Jüngsten separate Aufenthaltsmög-
lichkeiten bietet. Die Nord-, Ost- und West-
fronten sind weitgehend geschlossen, die 
lange Südseite des Gebäudes ist hingegen 
überwiegend verglast. An den Seitenfassa-
den erlauben kleine Fenster den Kindern in 
den daran angrenzenden Gruppenräumen 
den Rundumblick ins Freie, während die in 
der Mitte angesiedelte Gruppe eine verglaste 
Öffnung in die zentrale Erschließungshalle 
erhalten hat.

In dieser Halle befindet sich nicht nur die 
einläufige Haupttreppe. Sie dient auch als 
Begegnungsstätte und gemeinsame Spiel-

↑ Wie 
Vogelnester 

wirken die 
Spielgalerien 

vor den 
Fenstern.
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fläche für alle Kinder der Tagesstätte. Die 
Gruppenräume sind windmühlenartig um 
jenen zentralen Erschließungsraum herum 
angeordnet und verfügen über gleich große 
und ähnlich strukturierte Raumeinheiten. 
Somit können die Betreiber der Tagesstätte 
diese bei Bedarf flexibel umgestalten.

Glasfront neben geschlossenen Fassaden
Der Planung des Neubaus liegt ein auf den 
Holzbau abgestimmtes Raster zugrunde. 
Dies erlaubte eine kostengünstige Bauwei-
se mit hohem Vorfertigungsgrad sowie eine 
Vereinfachung des Ausbaustandards. Weil 
sich der Untergrund unter dem Gebäude 
als nicht tragfähig herausstellte, wurde er 
zum Teil gegen frostunempfindlichen Kies 
ausgetauscht, sodass auf eine Frostschürze 
verzichtet werden konnte. Eine unterseitig 
gedämmte Stahlbetonbodenplatte mit klas-
sischem Fußbodenaufbau und Linoleumbe-
lag stellt nun die Basis des Baukörpers. Die 
nicht tragenden Innenwände des Neubaus 
sind in Leichtbauweise erstellt. Sämtliche 
tragenden Gebäudewände bestehen aus 
Kalksandstein.

Die Nordfassade ist zu den Innenräumen 
hin mit zwei Lagen Gipskartonplatten auf 
einer Unterkonstruktion aus CD-Profilen be-
kleidet. Zwischen den Profilen verbirgt sich 
die gedämmte Installationsschicht. Dahin-
ter befindet sich eine Lage mit OSB-Platten 
als Dampfsperre, gefolgt von der eigentli-
chen Tragkonstruktion aus FJI-Doppelsteg-
trägern. Die Zwischenräume zwischen den 
Trägern sind mit Zellulose ausgeblasen. Die 
äußere Front der Konstruktion ist mit Holz-
faserplatten beplankt, die gleichzeitig als 
Putzträger für den Außenputz dienen. Als 
Südfassade dient eine Pfosten-Riegel-Fas-
sade aus Fichtenholz mit Alu-Deckleisten 
und Dreifachverglasung. Der Wandaufbau 
der geschlossenen Fronten ähnelt dem der 
Nordfassade, nur im Erdgeschoss wird teil-

Natürliche Klimaregelung 

In den Wintermonaten kann die  
Sonne ungehindert ins Gebäude strahlen.  
Im Sommer hingegen blendet  
der Sonnenschutz vor der Fassade  
unerwünschte Hitze aus.

↑ Der Balkon 
vor der Fassade 

dient als 
Sonnenschutz 

und Fluchtweg  
und erleichtert 
das Putzen der 

Fensterfront.
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Die Wärmeverluste im Ge-
bäude bewegen sich wegen des 
günstigen A/V-Verhältnisses des 
in Mischbauweise erstellten 
Bauwerks, durch die homogene 
und wärmebrückenfreie Däm-
mung der Gebäudehülle sowie 
dank der Fensterelemente mit 
Dreifach-Verglasung auf einer 
Pfosten-Riegel-Konstruktion im 
absoluten Minimum. So kragt 
etwa der Balkon vor der Süd-
fassade von den schräg außen 
stehenden Stahlstützen Rich-
tung Glasfassade aus, ohne 
diese jedoch zu berühren, und 
vermeidet damit jegliche Wär-
mebrücke. Zusammen mit fest 
stehenden Lamellen zwischen 

weise der Außenputz durch 
eine hinterlüftete Decklage aus 
Faserzementplatten ersetzt.

Das Pultdach ist innen mit 
Gipskartonplatten bzw. mit 
Akustikplatten auf Lattung 
bzw. Unterkonstruktion beklei-
det. Dahinter verbirgt sich die 
diffusionsoffene Dampfbremse, 
gefolgt von BSH-Trägern, de-
ren Zwischenräume mit Zellu-
lose ausgeflockt sind. Auf der  
Außenseite sind die Träger 
verschalt und mit Windrispen- 
bändern verbunden. Diffusi-
onsoffene Dichtungsbahn, Lüf-
tungslattung, Schalung, Trenn-
lage und Blechdachdeckung 
ergänzen den Aufbau.

Der Balkon 
steht vor der  
Fassade,  
er berührt  
sie nicht.

→ Jeder Fleck wird 
ausgenutzt: Ein Regal 

unter der Treppe 
nimmt Spielzeug auf.

← Im zentralen 
Spieleflur können die 
Kinder toben oder 
einfach sitzen bleiben.
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i n b e t r i e b n a h m e :  September 2012

bau Z e i t :  Juli 2011 bis September 2012

bau h e r r : 
Erzbischöfliches ordinariat München,  
ressort Bauwesen und Kunst 
Kath. Kirchenstiftung St. Bartholomäus,  
84559 Kraiburg am inn

a rc h i t e K t : 
architekturbüro Pollok + gonzalo, 80336 München

p roje K t l e i t u n g :  
Thekla Worbs

h o l Z bau : 
Stenger gmbH, 84559 Kraiburg am inn

t r ag w e r Ks p l a n u n g : 
CES, Tim Brengelmann, 80337 München

h l s - p l a n u n g : 
eneco, Klaus Bundy, 80639 München

Neubau einer Kindertagesstätte in Kraiburg am inn

 4.925 1.185 2,5
m i o. e u ro  
bau Kost e n

m² b ru t to -
g es c h oss F l äc h e

m³ b ru t to -
bau vo lum e n

st ec K b r i e F

den außen liegenden Stützen schützt 
diese Konstruktion die dahinter liegen-
den Räume im Sommer vor Überhitzung 
und dient gleichzeitig als Fluchtweg. Die 
Lamellenelemente sind in Anlehnung 
an den Sonnenstand im Jahresverlauf 
dimensioniert und lassen im Winter So-
largewinne zu.

Die Installationszone der Gruppenräu-
me verläuft über die Schrankzone an der 
Raumhinterseite. Schmale Abkofferun-
gen verbergen die hier verzogenen Lüf-
tungsleitungen, während die restlichen 
Deckenflächen nicht abgehängt wur-
den, sodass eventuelle Reparaturen oder 
Nachrüstungen der Lüftungsleitungen 
jederzeit ohne großen Aufwand durch-
geführt werden können. „Wir haben im 
Zuge unserer Sanierungsaufträge die 
Erkenntnis gewonnen, dass die verschie-
denen Bestandteile eines Gebäudes in 
unterschiedlichen Zyklen erneuert wer-
den. Während die statisch notwendige 
Konstruktion häufig 50 oder 60 Jahre be-
stehen kann, muss die Fassade nach 40 
Jahren ersetzt werden und die Haustech-
nik noch eher – meist nach zehn Jahren. 
Daher ist es zweckmäßig, die konstruk-
tiven Elemente eines Gebäude voneinan-
der zu trennen, sodass man die Technik 
und eventuell die leichten Trennwände 
bzw. die Fassade gesondert austauschen 
kann“, erzählt Gonzalo.

↑ Spionieren leicht 
gemacht: Wer wissen will, 
was in der Halle vor sich 
geht, muss nur einen Blick 
durch das Fenster werfen. 
Zum Kuscheln lädt die Koje 
nebenan ein.

Klare Struktur:
Die einzelnen Räume 
sind so aufgeteilt,  
dass sie sich bei Bedarf 
ganz problem- 
los verändern lassen. 

Müll

Lager

Eltern

Leiterin

Intensiv- 
raum 1

Kinder-
gruppe 1

Kinder-
wagen
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Nester mit Ausguck
Der bequeme Austausch respektive die reduzier-
te Leitungsführung ist auch deshalb möglich, 
weil der Kindergarten auf dezentrale Lüftung 
setzt: Je zwei Gruppen teilen sich ein Lüftungs-
gerät mit Wärmerückgewinnung. Dies ermög-
licht es den Gruppenleitungen, das Klima für 
ihre Zöglinge je nach Anforderung selbststän-
dig zu regeln und in den betreffenden Räumen 
zum Beispiel den Luftaustausch senken zu kön-
nen, wenn eine Gruppe einen Ausflug macht.

Das Pultdach der Kindertagesstätte Waldkrai-
burg ist gen Norden geneigt, sodass die im Ober-
geschoss befindlichen Räume von den großen 
und hohen Glasfronten überproportional profi-
tieren. Die so entstehende Raumhöhe vor der 
Fassade nutzten die Planer daher zusätzlich für 
Galerien vor den Fenstern, die zum Innenraum 
hin mit Netzen abgesichert sind und wie kleine 
Nester mit Ausguck zum Toben und Ausruhen 
einladen. „Um die Kinder in den Gruppenräu-
men im Erdgeschoss nicht zu benachteiligen, 
haben wir für sie anstelle der Galerien Nischen 
auf der Innenseite der Flurwände geschaffen 
und kleine Häuschen gebaut. Darin können 
drei bis vier Kinder sitzen“, erklärt Gonzalo.

Zu den von den Architekten entworfenen und 
vom Schreiner gefertigten, farbig gestalteten 
Raummöbeln gehört auch die Treppe inklusive 
Treppenabsatz: Sie lässt sich von den Kleinen 
bequem als Sitzplatz nutzen. In die Nischen der 
Krippenräume sind kleine Rutschen integriert, 
ein innenarchitektonischer Kunstgriff, der die 
kleinen Zöglinge der Tagesstätte von vornher-
ein für diese eingenommen hat. - 

Fa Z i t

Perfekt durchdacht ist die Konstruktion der 
Kindertagesstätte in Waldkraiburg am Inn. Der 
vorgestellte Balkon ist so konzipiert, dass durch 
die Anschlüsse keine Wärmebrücken entste-
hen. Gleichzeitig dient er als Sonnenschutz und 
Fluchtweg für das Gebäude. Drinnen sorgt eine 
durchdachte Grundrisskonstruktion dafür, dass 
sich die Räumlichkeiten jederzeit an veränderte 
Bedürfnisse anpassen und haustechnische Ins-
tallationen einfach und ohne großen Aufwand 
ersetzen lassen. - 

↑ Mehrgeschosser:  
Ein zweigeschossiger  
Kindergarten auf dem Land 
ist zwar ungewöhnlich,  
war für Kraiburg/Inn aber  
die optimale Lösung.

→ Tageslicht: Dank 
der großen 

Glasfront ist es in 
den Räumen 

dahinter immer 
sehr hell.

Küche

Halle

Ess-
bereich

Intensiv- 
raum 2

Kinder-
gruppe 2

Kinder-
krippe 2

Kinder-
krippe 1Ruhe-

raum 1

Ruhe-
raum 2
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iM dETail: Fassadenschnitt süd

die Kindertagesstätte in waldkraiburg wendet die passivhaus-
prinzipien kompromisslos an: das gebäude ist konsequent nach 
süden ausgerichtet, mit einer großen glasfront auf der südseite 
und weitgehend geschlossenen Fronten im norden, osten und 
westen. die gebäudehülle ist homogen, dick gedämmt und der 
sonnenschutz auf die Jahreszeiten abgestimmt. nicht zuletzt 
führt das kompakte volumen des baukörpers mit dem geringen 
a/v-verhältnis zu äußerst geringen wärmeverlusten.

energie
K O N z e p t

3

1

2
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iM dETail: Fassadenschnitt süd

Energetische Schwachstellen 
haben in der Kindertagesstätte in 
Waldkraiburg keine Chance: auf
grund der der fassade vorgestell
ten Balkonkonstruktion und den 
außen liegenden Stützen gibt es 
im gesamten Baukörper keine ein
zige Wärmebrücke. in Mischbau
weise ausgeführt, profitiert das 
gebäude zudem von den vorteilen 
der verschiedenen Baumateriali
en, also der hochwärmegedämm
ten gebäudehülle in Holzbauweise 
sowie den tragenden massiven 

e n e r g i e k e n n w e r t e
die Berechnungen erfolgten mit dem PHPP (Passivhaus 
Projektierungspaket), dadurch sind die Bezeichnungen 
und Bezugsgrößen anders als bei der EnEv.

Energiebezugsfläche 934,7 m²

Energetische Qualität  
der Gebäudehülle HT

0,197 W(m²K)

Primärenergiebedarf  
(Warmwasser, lüftung, Heizung, 
Hilfs und Haushaltsstrom)

103 kWh/(m²a)

Energieträger gas

Jährlicher Heizwärmebedarf 11 kWh/(m²a)

1 | Dachaufbau – Pultdach 11° (außen nach innen)

Blechdachdeckung Uginox (mit Falz)
Dachfolie (Trennlage)
Schalung 24 mm (sägerau)
Lüftungslattung 80/60 mm (Achsabstand 835 mm)
Dichtungsbahn diffusionsoffen (nach oben) 
Wind rispenbänder alle 2,50 m diagonal (über Schalung)
Schalung 24 mm (sägerau)
BSH-Träger 80/400 mm (Achsabstand 830 mm)
 Dämmung 400 mm (Zellulose)
Dampfbremsbahn diffusionsoffen (nach unten)
Lattung 30/80 mm (Achsabstand ca. 400 mm)
Gipskartonplatte 20 mm bzw. Akustikplatte 25 mm  
auf Unterkonstruktion (2 × 30 mm, gedämmt)

2 | Außenwand Süd (außen nach innen)

Pfosten-Riegel-Fassade (Fichte mit Alu-Deckleiste)
3-fach Wärmeschutzverglasung (gedämmter Rahmen)
Faserzementplatten 12 mm (Eternit)
Lattung 30/100 mm
Dichtungsbahn
Holzfaserplatte 16 mm (Aussteifung)
FJI-Doppelsteg träger 360 mm
Dämmung 360 mm (Zellulose)
OSB-Platte 18 mm (luftdicht)
Gipskartonplatte 15 mm

3 | Bodenplatte (von oben)

Linoleum 2,5 mm
Estrich 60 mm (Calciumsulfatfließestrich auf PE-Folie)
Trittschalldämmung 25 mm (Mineralwolle)
Dämmung 60 mm (expandiertes Polystyrol, Rohr verzugs-
schicht)
Dampfsperre (Abdichtung gegen aufsteigende 
Bodenfeuchtigkeit)
Stahlbeton (300 mm, bewehrt)
Baufolie (PE-Folie)
Dämmung 2 × 80 mm (PUR-Hartschaum, druckfest)
Splitt als Feinplanum 50 mm
Planum
Kies ca. 400 mm
Tragfähiger Grund

an heißen Tagen schützen der dachüberstand, 
der Balkon und die besonders dimensionier
ten lamellen vor Überhitzung der räume. 
Kippbare oberlichter in der fassade und 
dachöffnungen in der Halle ermöglichen es 
dem Personal der Tagesstätte zudem, nachts 
zu lüften und so das gebäude abzukühlen. Par
allel können die Kindergärtnerinnen auch über 
Öffnungsflügel natürlich lüften. im Winter 
wird auf eine kontrollierte lüftung umgestellt. 
Ein dezentrales, mechanisches lüftungssys
tem mit Wärmerückgewinnung reduziert in 
dieser zeit die lüftungswärmeverluste. Über 
Co2fühler ist es möglich, die luftwechselrate 
dem tatsächlichen Bedarf anzupassen und so 
profitieren die nutzer des Kindergartens von 
einer kontinuierlich hohen luftqualität ohne 
zugerscheinungen. Je zwei gruppenräume 
werden über eine lüftungsanlage versorgt. 
diese aufteilung ermöglicht kurze leitungs
wege und ein hohes Maß an flexibilität bei 
der nutzung der geräte und der regelung des 
raumklimas. zudem vermeidet diese lösung 
aufwendige Brandschutzkonstruktionen und 
macht Brandschutzklappen überflüssig.

„zusammen mit der hochwertigen dämmung 
von fassade und dach sowie der dreifachver
glasten Südseite bilden das ausgeklügelte lüf
tungskonzept mit Wärmerückgewinnung und 
die Südausrichtung des gebäudes die grund
lage dafür, dass der Kindergarten den Energie
bedarf bei einer kostengünstigen ausführung 
auf Passivhausniveau senken und dadurch die 
Betriebs und unterhaltskosten minimieren 
kann“, so roberto gonzalo, Büropartner im 
architekturbüro Pollok + gonzalo.

innenwänden. die schweren Bau
elemente regulieren durch ihre 
thermische Speicherwirkung die 
raumtemperaturen im Sommer, 
während die Holzelemente eine 
optimale dämmwirkung an kalten 
Tagen aufweisen und die glas
front in der Übergangszeit und 
im Winter passive Wärmeeinträge 
aufnimmt. die notwendige rest
energie liefert ein konventionelles, 
jedoch stark reduziertes Heizungs
system mit einer gastherme und 
regulären Plattenheizkörpern.
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Roberto Gonzalo ist Architekt und 
Büropartner im Architekturbüro  
pollok + gonzalo architekten. Er ist  
Autor diverser Veröffentlichungen,  
u. a. der Bücher „Energieeffiziente 
Architektur“ und „Passivhaus Entwerfen“.

i n t e r v i e w

 »Jedes Material optimal einsetzen.«

holz? massivbau? alleingänge 
behagen den architekten pollok +  
gonzalo nicht. sie realisieren 
viele ihrer bauwerke in misch-
bauweise. lignardo gegenüber 
erklärt architekt roberto 
gonzalo die gründe dafür.

ten. Darüber hinaus ist es bei 
Passivhäusern schwieriger, den 
Innenraum bei sommerlichen 
Temperaturen im angenehmen 
Bereich zu halten, wenn dieser 
in Leichtbauweise ausgebaut ist. 
Daher verwenden wir für die 
tragenden Trennwände solcher 
Bauten gerne massive Materia-
lien, die auch dem Brandschutz 
genügen und eine gute Spei-
cherfähigkeit aufweisen. Die 
restlichen Wände erstellen wir 
in Trockenbauweise.

3 Warum haben Sie in  
Kraiburg nicht in reiner  

Massivbauweise gebaut?
Bei der massiven Bauweise hätte 
man an den Außenwänden eine 
zusätzliche Dämmung anbrin-
gen müssen. Das Ergebnis wäre 
somit immer eine Mischbau-
weise mit schweren und leich-
ten Materialien gewesen.
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1 Herr Gonzalo, Ihr Büro arbeitet  
gerne mit Mischbauweise. Warum?

Wir versuchen, mit den jeweiligen Elemen-
ten des Gebäudes das Optimum für die dies-
bezüglichen Anforderungen zu erreichen. 
Daher nehmen wir gerne Holz für die Ge-
bäudehülle, weil wir damit eine herausra-
gende Dämmwirkung erreichen und große 
Flächen überbrücken können. Zudem bringt 
die elementierte Holzbauweise dank Vorfer-
tigung und schneller Bauzeit viele Kosten-
einsparungen mit sich. Für den Innenraum 
sehen wir Holz bzw. die Leichtbauweise je-
doch nicht immer als Optimum an.

2 Warum arbeiten Sie im Innenraum nur be-
grenzt mit Leichtbauweise bzw. mit Holz?

Wenn wir im Innenraum mit Holz arbeiten 
würden, müssten wir dieses im Regelfall 
mit Brandschutzplatten verkleiden. Da hat 
es mehr Sinn, in Massivbauweise zu arbei-
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4 Welche Vorteile bietet die  
Mischbauweise noch?

Die Mischbauweise ist in puncto Bauabwick-
lung bzw. Logistik sehr praktisch. Der Bau-
meister zieht den tragenden Rohbau hoch, 
betoniert also die Betondecken und erstellt 
die tragende Innenwände. In der Zwischen-
zeit bereitet der Zimmerer das Dach und 
die Fassaden vor und dann kommt er und 
montiert diese Elemente in kürzester Zeit 
vor Ort. In Kraiburg etwa konnten wir die 
Bauarbeiten dank dieser Vorgehensweise 
vom Zeitpunkt des Abbruchs des Bestands 
bis zum Einzug in das neue Gebäude in ge-
nau einem Schuljahr fertigstellen.

5 Wie sehen Sie die Zukunft  
der Mischbauweise?

Ich halte die Mischbauweise für viele Son-
derbauten als zielführend. Natürlich hängt 
die perfekte Bauweise von der Bautypologie 
ab, aber sie bietet eben die Möglichkeit, die 
Eigenschaften jedes Baumaterials optimal 
einzusetzen.

Sie haben sich als Assistenten am 
Lehrstuhl für Entwerfen und 
Gebäudelehre an der Münchner TU 
kennengelernt. Seit nunmehr 16 
Jahren leiten Clemens Pollok und 
Roberto Gonzalo ein gemeinsames 
Architekturbüro.

Wenn es im Bauwesen eine Quoten-
regelung gäbe, müssten Pollok + 
Gonzalo schnell ihre Personalpolitik 
ändern. Die beiden sind die einzigen 
männlichen Architekten in ihrem 
Büro. Alle fünf Angestellten sind 
Frauen. „Nein, das war nicht 
beabsichtigt“, schmunzelt Büropart-
ner Roberto Gonzalo. „Doch bei 
sämtlichen Bewerbungsgesprächen 
wiesen die weiblichen Kandidaten 
einfach die bessere Qualifikation auf.“ 
Gemeinsam mit ihnen und drei 
studentischen Hilfskräften planen die 
Münchner soziale Bauten, Kindergär-
ten, Pfarrheime und Schulen ebenso 
wie private Wohnungsbauten oder 
Kantinen für die Bundeswehr. 
Privatpersonen gehören ebenso zu 
ihren Kunden wie das Erzbischöfliche 
Ordinariat oder Gemeinden und 
Staatliche Bauämter.

Im Laufe ihrer nun 16-jährigen 
Büropartnerschaft haben die beiden 
Architekten sich ebenfalls bei 
Sanierungen einen Namen gemacht. 
Sowohl in Murnau als auch in 
Schwabhausen, Gilching, Milbertsho-
fen und an vielen anderen Orten 
haben sie Kirchen saniert, in 
Heimstätten sogar Urnenwände 
restauriert und sich darüber hinaus im 
Zuge ihrer Arbeit an anderen 

historischen Gebäuden intensiv mit 
dem Thema Denkmalschutz 
auseinandergesetzt. Die Erkenntnisse 
aus diesen Erfahrungen – insbesonde-
re in Bezug auf Baulogistik, Energie-
effizienz und Nachhaltigkeit – fließen 
regelmäßig in die Neubauten von 
Pollok + Gonzalo ein.

Energieeffizientes Bauen bzw. der 
bewusste Umgang mit Energie in der 
Architektur ist immer ein Schwer-
punkt der Münchner Planer gewesen. 
Das dabei erworbene Wissen hat 
Roberto Gonzalo zusammen mit  
Karl J. Habermann in dem Fachbuch 
„Energieeffiziente Architektur“ 
dokumentiert. Bei allen diesbezügli-
chen Bauarbeiten arbeiten die Planer 
zunächst einmal mit allen zur 
Verfügung stehenden Materialien. 
„Wir versuchen, für jede Situation und 
jedes Projekt das passende Material 
zu finden und dabei auch auf 
Bauherrenwünsche einzugehen. Denn 
nicht jeder Bauherr kann sich mit 
Massivbauweisen oder aber mit Holz 
identifizieren“, erläutert Gonzalo. 

Eine leitende Rolle innerhalb dieses 
Materialfundus spiele allerdings der 
Baustoff Holz, „da die Primärenergie, 
die zur Produktion dieses Materials 
notwendig ist, unschlagbar gering ist“, 
fährt Roberto Gonzalo fort. Zudem 
biete die Holzbauweise die Möglich-
keit, einen hohen Dämmstandard zu 
erreichen – und sei darüber hinaus ein 
ökologisches Material, „das sich 
hervorragend für die von unserem 
Büro geschätzte nachhaltige 
Bauweise eignet.“

polloK + gonZalo im blicK
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p r o j e k t
Kindergarten Kraiburg2

Sicherheit dank PAVATEX-System-
lösungen für Dämmen und Dichten:

p  Einfache Planung

p  Leichte Verarbeitung

p  Sichere Anwendung

So einfach. So gut.
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