
Durch den hohen Vorfertigungsgrad der Bauteile entsteht Ihr massives Energiesparhaus in kürzester Zeit.  In nur drei Stunden 
kann ein Geschoss versetzt werden, der geschlossene Rohbau steht bereits nach vier Tagen – und gerade mal 15 Tage dau-
ert es, bis die komplette Haustechnik montiert und das Haus belagfertig ist.

Mit der Entscheidung für die öko-domo Bauweise zeigen Sie Ihr Verantwortungsbewusstsein für eine intakte Umwelt schon be-
vor Sie in Ihr neues Energiesparhaus einziehen. Bereits bei der Herstellung der Baumaterialien pflegen wir einen respektvollen 
Umgang mit den natürlichen Ressourcen - und das schon seit 30 Jahren.

Umweltschonende und dauerhaft tragfähige Produktionsweisen sind für uns selbstverständlich. Diese Prinzipien fließen konse-
quent in das nachhaltige Fertigungsverfahren des öko-domo Klimasteins ein. Dabei verarbeiten wir nachwachsendes Schwach-
holz zu einem Schalungsstein, der durchweg positive ökologische Eigenschaften besitzt. Die wertvollen Rohstoffe werden kalt 
gepresst und verbunden. So vermeiden wir den Atmosphäreschädigenden CO2-Ausstoß, der bei den sonst gängigen Brennver-
fahren in der Baustoffertigung üblich ist.

Am Ende dieses Prozesses entsteht ein Baustoff, der alle baubiologischen Qualitäten des Ausgangsstoffes Holz mit den bauphy-
sikalischen Vorteilen der Massivbauweise vereint: wohngesund, energieeffizient und wertbeständig!

Von dem öko-domo Wandsystem profitieren sowohl Bauherren für der Bau von Einfamilienhäusern als auch Bauherren und  
Investoren, die eine schnelle, präzise, energieeffiziente und wohngesunde Realisierung im Mehrgeschossingen-, Gewerbe- und 
Objektbau anstreben.

Der Klimastein entwickelt in der fertigen 
Wand besonders wertvolle Eigenschaften für 
die Wohnqualität:

Hervorragende  Wärmedämmung: 
Wärmedämmwerte ab einem Wärmedurch-
gangskoeffizient von U = 0,14 W/m2K erfüllen 
alle Voraussetzungen für den Bau von förde-
rungsfähigen Energiesparhäusern bis hin zum 
Passivhaus. Das spart jeden Monat Heizkosten 
und leistet gleichzeitig einen Beitrag zum Um-
weltschutz.

Ausgezeichnete Wärmerspeicherung: 
Mit einer Auskühlzeit von 340 Stunden wer-
den Temperaturschwankungen jederzeit pro-
blemlos ausgeglichen. Im Winter bleibt es 
behaglich warm; im Sommer genießen Sie 
erfrischend kühle Temperaturen.

Unvergleichliche Atmungsfähigkeit: 
Tausende mineraliserte Holzspäne ergeben 
eine enorme Gesamtoberfläche. Diese nimmt 
Feuchtigkeit kontrolliert auf und gibt sie bei 
Bedarf wieder ab. Gerade sensible Menschen 
wie Allergiker und Asthmatiker werden das 
wohltuend reine und gesunde Innenklima, 
das die „atmenden“ Massivwände schaffen, 
besonders schätzen.  

Effektiver Schallschutz: 
Selbst bei belebter Umgebung sorgen die 
massiven Wände und Decken mit Dämm-
werten bis 56 db für wohltuende Ruhe. Ihr  
Haus wird zu einer Ruheoase und Quelle der 
Harmonie, in der Sie den Alltag ge-nussvoll 
hinter sich lassen können.

Wärmedämmung:
ab U = 0,14 W/m²K

Schalldämmung:
bis 56 db

Wärmespeicher-/
Auskühlziet:
340 h

Brandschutz:
F90 AB

Neben der ausgefeilten Materialkombination hat sich öko-domo eine Produktionsweise entschieden, die einen schnelle, wirt-
schaftliche und vor allem qualitativ hochwertige Bauweise ermöglicht.

Die Klimasteine werden in der firmeneigenen öko-domo Produktionsanlage in Landau immer unter konstant optimalen Be-
dingungen, frei von Witterungseinflüssen und dadurch in einer gleichbleibend hohen Präzision und geprüfter Qualität zu 
passgenauen individuellen Wandelementen vorgefertigt. Eine termintreue Ausführung und Überwachung der verwende-
ten Materialien ist somit gewährleistet.

Wände zum durchatmen Vorfertigung - Garantierte Qualität und Präzision Auf Nachhaltigkeit bauen - von Anfang an!

Bauablauf:
1. Tag:  Die Wände des Erdgeschosses werden auf die

 vorgefertigte Bodenplatte gestellt und ver-
füllt. Die Decke über dem Erdgeschoss wird 
verlegt und betoniert.

2. Tag:  Die Wände des Dachgeschosses werden ver-
setzt und betoniert.

3 Tag:  Der Dachstuhl wird aufgestellt.

4. Tag:  Das Dach wird gedeckt und der geschlossene
Rohbau mit eingebauten Fenstern und Haus-
türe steht.

In den folgenden fünfzehn Tagen wird die komplette 
Haus technik montiert und der Estrich eingebracht.

20. Tag:  Das Bauvorhaben ist inklusive komplett mon-
tierter Haustechnik fertiggestellt. Nach Aus-
stattung mit Boden- und Wandbelägen kann 
der Neubau bezogen bzw. genutzt werden. Klassisches 

Familienhaus
Anbauten und 
Aufstockungen

Mehrgeschossige Häuser, 
Hotels und Bürogebäude

Gewerbebau, Sport- und 
Verwaltungsgebäude

Das Multitalent mit System für alle Gebäude

Die Bauzeit - in 4 Tagen steht der Rohbau
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• patentierter, ökologischer und ökonomischer Massivbau

• qualitativ hochwertig, exakt und maßhaltig durch Vorproduktion

• extrem kurze Bauzeit - in nur 4 Tagen steht der Rohbau

• hohe Wertbeständigkeit

• gesunde und behagliche Raumatmosphäre

• beste Schalldämmwerte - bis 56 db

• hervorragende Wärmespeicherung - 340 h

• optimaler Brandschutz - F90

• ausgezeichnete Dämmwerte - ab U = 0,14 W/m²K

• allergikerfreundlich, durch ökologische Baustoffe

• spätere Nutzungsänderungen einfach umsetzbar

• mehrgeschossige Bauweise bis zu 10 Geschossen und mehr möglich

• Vorrichtungen für Sanitär- und Stromanschlüsse im Rohbau integriert

• hohe Dichtigkeit an Kabelkanälen, Fenster - und Türaussparungen

Das öko-domo Wandsystem
Innovativ. Nachhaltig. Überzeugend.

Überzeugend:Behaglichkeit wird durch ein ausgeglichenes und gesundes Klima im Haus erzeugt. Um diese zu erreichen, müssen vier 
wesentliche Einflussfaktoren optimiert werden:  Es muss eine gute Wärmedämmung, ein guter Schallschutz, eine gute 
Wärmespeicherung sowie ein gutes Atmungs- und Adsoptions Verhalten vorhanden sein. 
Generell ein Problem, denn die physikalischen Grundbedingungen der verschiedenen Einflussfaktoren stehen sich kont-
rär gegenüber und schließen sich zum Teil sogar aus. Ein Baustoff alleine, egal ob Proton, Ytong oder Kalksandstein kann 
nicht alle Eigenschaften gemeinsam verbinden.

Öko-domo hat mit dem Einsatz des Klimasteins und einer ausgefeilten Materialkombination ein Wandsystem kreiert, 
welches die 4 Eigenschaften kombiniert und somit ein einzigartiges und unvergleichbares Wohnerlebnis schafft. 

Eine Wand, die massiv aber trotzdem wärmedämmend ist. Stein auf Stein gemauert, aber dennoch mit modernen 
Maschinen gefertigt. Ökologisch, aber trotzdem traditionell. 

Punktet in jeder Hinsicht - der öko-domo Klimastein

Massivbau

Der öko-domo Klimastein im Vergleich zu anderen Baustoffen:

Holzständerbau monolitisch Poroton    monolitisch Gasbeton    Öko Domo

Wärmespeicherung: - -  + +     + +
Grund: Wandgewicht / m² (1) 80 kg 250 kg                230 kg          350 kg

Schalldämmung:  - -  +  -  + +
Grund: Wandgewicht / m² (2) 80 kg 250 kg 230 kg           350 kg

Wärmedämmung: + +  +     -           +
Grund: U-Wert (3)     0,12      0,20   0,25 0,14

Atmungsaktivität:   - -     -      +     + +
Grund: Dauer bis zur 
Luftfeuchtigkeitsregulierung (4)             �ndet nicht statt                250 Tage              230 Tage 1 Tag

(1) Benötigt einen schweren Bausto� mit geringer Ober�äche, der Energie aufnehmen, speichern und Temperaturschwankungen dadurch ausgleichen kann.
(2) Benötigt einen Bausto� mit hoher Dichte (keine Hohlräume) aber mit Struktur, der die Schallwellen bricht.
(3) Benötigt einen leichten Bausto�, da die Luftzwischenräume den Dämme�ekt erzeugen. 
(4) Benötigt einen Bausto� mit großer Ober�äche, über die zu viel Feuchtigkeit in der Luft aufgenommen und später bei Bedarf wieder abgegeben werden kann.
 Je größer die Ober�äche des Bausto�es ist, umso stärker ist dieser E�ekt.
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