
Die Sehnsucht, sich ein Haus 
fürs Leben zu bauen, brennt 
in uns Österreichern, vom 
Waldviertel bis nach Vor-
arlberg. Wenn der Rohbau 
einmal steht, geht es an den 
Innenausbau. Mit der richti-
gen Ausstattung geben wir 
unserem Heim die wohlige 
Wärme und den gewünschten 
Komfort.

Schaffa, schaffa, Häusle baua 
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Trockenbau: kurze Bauzei-
ten, schlanke Wände und 
natürliche Wohnatmosphäre
„Trockenbau ist die Alter-
native zu herkömmlichen 
Bauweisen wie z. B. Maurer-
arbeiten. 
Warum wir auf Trockenbau 
setzen: Beim Trockenbau 
fallen keine Austrocknungs-
zeiten an, dies verkürzt die 
Bauzeiten. Trockenbauwän-
de sind besonders schlank 
und bieten sich bei kleinen 
Räumen an. In den Hohlräu-
men der Gipsplatten haben 
Sie Raum, um Installationen 
aller Art zu montieren. Im 
Trockenbau haben Sie au-
ßerdem die Möglichkeit mit 
natürlichen Dämmstoffen zu 
dämmen.
Mein Tipp an alle Heim-
werker: Achten Sie  bei der 
Beplankung mit Rigipsplatten 
darauf, dass die Plattenstöße 
nicht in der Verlängerung der 
Türzarge angeordnet wer-
den. So verhindern Sie eine 
Rissbildung beim Einbau von 
Türzargen.“ 

Rudolf Rauscher, Rauscher Bau Gmbh

Elektroinstallationen sind 
Vertrauenssache. „Ich emp-
fehle allen Hausbauern, sich 
zu ihren Elektroinstallatio-
nen beraten zu lassen, wenn 
sie einen detaillierten Haus-
plan erstellt haben. Auf Basis 
unseres Wissens über die 
Raumnutzung und Einrich-
tung informieren wir unsere 
Kunden und erstellen die 
Pläne für die Elektroinstalla-
tion und die Beleuchtung. 
Ein wichtiger Punkt ist die 
Planung der Stromkreise. Ich 
lege Ihnen ans Herz, einen 
eigenen Stromkreis für die 
Beleuchtung und für die 
Schukosteckdosen zu ver-
legen. Dies schafft Betriebs-
sicherheit im Haus. Ebenso 
rate ich, die Küchengeräte 
(E-Herd, Geschirrspüler, 
Kühl- und Gefriergeräte ...) 
und auch die Waschmaschi-
ne und die Bügelstation anf 
einen jeweils eigenen Strom-
kreis zu hängen.
Rüsten Sie Ihr Haus für die 
Zukunft. Meine Empfeh-
lung ist es, von Beginn an 
alle Möglichkeiten bei der 
Elektroninstalltion einzupla-
nen, damit Sie für zukünftige 
Anforderungen wie z. B. die 
automatisierte Steuerung 
von Haushaltsgeräten bzw. 
für die Montage einer Photo-
voltaikanlage gerüstet sind.“
Walter Ziegelwanger, Expert Ziegelwangerr 

Elektro, Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär

Sie fi nden detaillierte 
Informationen und weitere 
Handwerkstipps auf 
www.waldviertlerhandwerker.at


