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Ziegel: ein beliebter Baustoff
Von: Mein Ziegelhaus
Nicht umsonst ist der Ziegel seit vielen Jahren der beliebteste Baustoff für Eigenheimbesitzer in Deutschland. Seine
natürlichen Eigenschaften machen ihn zum idealen Partner am Bau.

Pressekontakt

(tdx) Wer sich für den Bau eines Eigenheims entscheidet,
trifft damit meist eine langfristige Entscheidung. Im Idealfall
möchte man den Rest seines Lebens im eigenen
Traumhaus verbringen. Damit dieser Traum wahr wird und
man eine hohe Wohnqualität genießen kann, ist die Wahl
des Baustoffes von höchster Wichtigkeit. Der Ziegel ist ein
Traditionsbaustoff und seit jeher der beliebteste Baustoff in
Deutschland.
10 gute Gründe, warum man beim Hausbau auf den
Rohstoff Ziegel setzen sollte:
Behaglichkeit steht für: Wärmeschutz, Wärmespeicherung,
hohe Oberflächentemperaturen und einen effizienten
Feuchteausgleich. Von allen Baustoffen weist der Ziegel
die niedrigste Restfeuchte auf und kann seine
Dämmleistung daher von Anfang an erbringen. Er kann
Feuchtigkeit aufnehmen und zu einem späteren Zeitpunkt
wieder abgeben, deshalb bleibt das Raumklima stets
gleich angenehm.

Der Ziegel ist ein Traditionsbaustoff und nicht umsonst
seit jeher der beliebteste Baustoff in Deutschland. Bild:
tdx/Mein Ziegelhaus

Energie – Energieeffizientes Bauen ist wichtiger denn je.
Ziegel haben wegen ihrer Luftkammern von Natur aus eine
vorzügliche Wärmedämmung. Diese wird durch die
Füllung der Kammern mit Steinwolle nochmals verbessert.
So können Niedrigenergiehäuser bis hin zum Passivhaus
oder sogar Energieplushäuser problemlos konzipiert

werden.
Wertbeständigkeit – Ziegelhäuser haben Standzeiten von 100 Jahren und mehr. Die hohe Lebensdauer des
Baustoffs lässt das Haus insgesamt seinen Wert erhalten bzw. in der Regel noch steigern. Ein Haus aus
Ziegeln ist pflegeleicht, robust und flexibel – und damit die ideale Geldanlage bzw. Altersvorsorge.
Wirtschaftlichkeit – Die hohe Lebensdauer kommt außerdem bei der Finanzierung zu Gute: viele Banken
erhöhen beim Bauen mit Ziegel die Beleihungsgrenze. Auch bei Versicherungen punktet der robuste Baustoff
und die Policen fallen oftmals niedriger aus. Die minimalen Wartungskosten sind ein weiter Pluspunkt für die
Wirtschaftlichkeit des Ziegels.
Ökologie – Erde, Wasser, Luft, Feuer: der Ziegel ist ein Naturprodukt, das während der Nutzungsphase
weder Gase, Fasern noch Staub abgibt. Allergiker können in einem Ziegelhaus aufatmen. Der gesamte
Lebenszyklus des Ziegels ist ökologisch, von der Rohstoffgewinnung – die Tongruben werden nach dem
Abbau rekultiviert – bis zum Recycling.
Sicherheit – Nicht brennbar und absolut stabil schaffen Ziegel die Voraussetzung für hohe Sicherheit. Die
ausgeklügelte Verteilung der horizontalen und vertikalen Stege ist ausschlaggebend für die Stabilität des
Ziegels. Als kollektiv in einer massiven Ziegelwand überstehen sie selbst Erdbeben problemlos.
Schall – Die dicken Stege und Luftkammern sind ebenso der Grund für den guten Schallschutz den Ziegel
bieten. Werden die Kammern mit Dämmmaterial gefüllt, erhöht sich der Schallschutzwert. Des Weiteren ist
die Masse und Dichte des Ziegels entscheidend: massive Außen- und Innenwände schlucken den Lärm und
verhindern die Ausbreitung der Schallwellen.
Moderne – Flexibilität ist der große Vorteil des Baustoffs Ziegel. Moderne Architektur, ausgefallene Formen
und individuelle Wünsche können mit der Stein auf Stein Methode realisiert werden. Dank der langen
Tradition ist der Ziegel ein ausgereifter Baustoff auf den man sich verlassen kann.
Mehrwert – Ziegelhäuser haben lange Standzeiten, ist zusätzlich auch der Keller aus Ziegel gebaut, erhöht
sich der Wert des Hauses nochmals. Der Mehrwert für die Bewohner steigt ebenfalls. Wegen des positiven
Einflusses auf das Raumklima ist ein Ziegelkeller als Wohnraum geeignet. Zudem wird der Ziegel mit hoher
Feuchtebelastung, wie sie in Wasch- und Trockenräumen üblich ist, spielend fertig.
Vielseitigkeit – Aufstockung, Anbau, Umbau: da bei einem Ziegelhaus nicht alle Wände tragend sind, ist eine
Grundrissveränderung leichter möglich ohne dabei die Standfestigkeit des Hauses nachteilig zu beeinflussen.
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