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Anlässlich der Zertifikatübergabe am 6. Oktober 2015 
auf dem Firmengelände der WeberHaus GmbH & Co. 
KG in Rheinau-Linx hat Dr. Mario Blei, Präsident der 
Gesellschaft für Wohnmedizin, Bauhygiene und Innen-
raumtoxikologie (GWBI), die Gelegenheit genutzt, um 
mit Herrn Andreas Bayer, technischer Geschäftsführer, 
nicht nur über das zertifizierte Musterhaus „Citylife“ zu 
sprechen, sondern auch um von einem Insider der Bau-
branche Aussagen zur aktuellen Situation und zu zu-
künftigen Entwicklungen zu erhalten. Nicht nur in der 
Baubranche sondern auch in allen angrenzenden Fach-
bereichen sehen wir stetige Veränderungen. Smart Home 
und Energie effizienz sind dabei nur zwei Begriffe, mit 
denen wir uns immer häufiger konfrontiert sehen.
Herr Blei: Der Hausbau mit vorgefertigten Bauteilen 
aus Holz verzeichnet in den letzten Jahren enorme 
Wachstumswerte. Einen Vorteil sehe ich in der Ver-
netzung und Abstimmung verschiedener Gewerke an 
einem Ort und so eine mögliche Reduktion von poten-

tiellen Schadensquellen und eine bessere Ausnutzung 
der eingesetzten Ressourcen. Was sehen Sie als die 
entscheidenden Kriterien für die Wahl eines Hauses 
mit vorgefertigten Bauteilen?
Herr Bayer: Wohnhäuser und Objektbauten aus vorgefer-
tigten Wand-, Decken- und Dachelementen zu errichten, 
die in Produktionshallen unter optimalen Bedingungen 
gefertigt werden, ist seit Gründung des Unternehmens 
durch Herrn Hans Weber Grundgedanke unserer Bau-
weise.
Zunächst war es ein großer Vorteil, die Arbeitszeit auf 
der Baustelle, die immer unter den Einflüssen der Witte-
rung steht, erheblich zu verkürzen.
Im Zuge der weiter steigenden Anforderungen durch 
Gesetze, Richtlinien und Normen wie z.B. die Energie-
einsparverordnung, wurden in unseren Produktionen 
Ausführungsdetails- und Qualitäten erreicht, die konven-
tionell kaum zu realisieren sind.

Interview mit Herrn Andreas Bayer, einem der Geschäftsführer der WeberHaus GmbH & 
Co. KG, zu interessanten aktuellen Themen der Baubranche im Zuge der Zertifikatüber
gabe „wohnmedizinisch empfohlen“ 

Abb. 1: Zertifikatübergabe „wohnmedizinisch empfohlen“ an die WeberHaus GmbH & Co. KG für das Musterhaus „Citylife“ 
(Personen v.l.: Andreas Bayer, Dr. Mario Blei, Peter Liehner, Heidi Weber-Mühleck) (Quelle: WeberHaus)
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Heute ist es die Summe aus Vertragsgestaltung, planeri-
scher Abstimmung, schlüsselfertigen Ausstattungsmög-
lichkeiten, bewährter Vorfertigung, sowie optimal koor-
dinierten Montageprozessen und der damit garantierten 
Bauzeit. 

Herr Blei: Unsere Welt dreht sich schneller – der An-
teil privater Zeit sinkt, der berufliche und finanzielle 
Druck steigt, wir werden alle ungeduldiger und auch 
unsere Gebäude entstehen in viel kürzerer Zeit als 
noch vor wenigen Jahrzehnten. Können Sie für We-
berHaus den Trend bestätigen, dass sich immer we-
niger Zeit für die Planung und den Bau von Wohn-
gebäuden genommen wird und sich auch die Bauzeit 
immer mehr verkürzt?
Herr Bayer: „Bauen soll Freude machen“ ist der Leit-
gedanke von Firmengründer Hans Weber. Wir sind es 
daher gewohnt, schnell, sauber und pünktlich zu bauen, 
das erwarten unsere Kunden, gerade auch wegen der von 
Ihnen genannten Vorteile.
Bei der Planung erleben wir daher oft Kunden, die in  
aller Ruhe ihr Individual-Traumhaus gestalten und kei-
ne Zeitzwänge haben möchten. Andere sind hingegen 
schnell entschlossen und orientieren sich an einem un-
serer bewährten vorgedachten Baureihenentwürfe – wir 
sind auf beides eingestellt.

Herr Blei: In Deutschland gibt es unglaublich viele 
verschiedene Prüfsiegel, die teilweise flächendeckend 
vergeben werden. Wieso haben Sie sich für die Zertifi-
zierung „wohnmedizinisch empfohlen“ entschieden?
Herr Bayer: Wohngesundheit drückt zunächst ein subjek-
tives Empfinden aus. Dieses muss aus unserer Sicht aber 
an konkrete Anforderungen und Kriterien geknüpft wer-
den. Pauschale Werbeaussagen können nachhaltig nicht 
überzeugen.

So gibt es ein internationales Forschungsprojekt, bei dem 
die Wohngesundheit von holzbasierten Wohnhäusern auf 
wissenschaftlichem Weg untersucht wird.
Bewertungsmaßstäbe wie beispielsweise
• Raumklima, Temperatur, Feuchte, CO2

• Partikel- und Keimsammlungen
• Formaldehyd
• VOC-Emissionen
werden hier aufgezeigt.
Diese Parameter werden in Ihren Zertifikatsvergabericht-
linien bereits heute mit Grenzwerten gefordert und zeigen 
die Aktualität Ihres Zertifikates, das hat uns überzeugt.
Auch die von Ihnen aufgezeigte Möglichkeit, einen Kun-
den im gewünschten Einzelfall individuell zu beraten und 
eine Zertifizierung im bewohnten Kundenhaus durchzu-
führen, halten wir für sinnvoll.

Herr Blei: Auch das Thema Wohngesundheit ist im-
mer mehr in den Vordergrund gerückt. Können Sie 
einen festen Zeitpunkt bzw. ein bestimmtes Ereignis 
nennen, das als Auslöser diente, oder war dies ein 
kontinuierlicher Prozess?
Herr Bayer: Zufriedenheit der Kunden ist schon immer 
das Bestreben von WeberHaus.
Seit vielen Jahren werden deshalb bei WeberHaus nicht 
nur Materialproben auf niedrige Emissionen geprüft son-
dern auch gezielte Raumluftmessungen durchgeführt.
Bereits seit 2006 haben wir unsere Materialien einer 
Schadstoffemissionsprüfung und den dazugehörigen 
Raumluftkontrollmessungen in Ausstellungshäusern – 
aus eigenem Anspruch – zusätzlich unterzogen.

Abb. 2: Fertigungsprozesse in Produktionshallen unter opti-
malen Bedingungen (Quelle: WeberHaus)

Abb. 3: Raumluftuntersuchungen im Eingangsbereich des 
Musterhauses „Citylife“ im Zuge des Zertifizierungsprozes-
ses (Quelle: Privatinstitut für Innenraumtoxikologie – Dr. Blei 
GmbH)
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Dies erfolgte in Zusammenarbeit mit dem TÜV Rhein-
land. Wir führen seitdem das Zertifikat schadstoffgeprüft 
bzw. allergikergeeignet. 
Die Zertifizierung des Ausstellungshauses Citylife mit 
dem Zertifikat „Wohnmedizinisch empfohlen“ war des-
halb eine konsequente Weiterentwicklung dieses The-
mas. 

Herr Blei: Wie fühlen Sie sich in einem WeberHaus?
Herr Bayer: Ich arbeite seit 26 Jahren in einem Weber-
Haus Büro und lebe seit 17 Jahren in einem WeberHaus, 
in der Zeit war ich ganze 5 Tage krank (… lacht …).
Herr Blei: Smart Home – ein Thema, das ebenfalls 
immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dass die digitale 
Vernetzung Vorteile bei Themen wie Energieeffizienz, 
Brandschutz, Einbruchsicherheit und Lüftungstech-
nik bringt, ist unbestreitbar. Allerdings wird auch im-
mer wieder berechtigterweise auf mögliche Gefahren 
hingewiesen. So bietet jede technische Erneuerung 
Angriffspunkte für kriminelle Energien oder Daten-
missbrauch. Ich z.B. würde nicht gern, nachdem ein 
Bewegungsmelder mehrere nächtliche Toilettenbe-
suche registriert hat, am nächsten Tag Werbung für 
Mittel gegen Blasenschwäche in meinem Mail-Brief-
kasten finden wollen. Wie sieht ihr Unternehmen die 
Entwicklung?
Herr Bayer: Ja, Herr Blei – leider sind die Risiken des 
Datenmissbrauchs durch die Möglichkeit eines immer 
schnelleren Datenaustauschs heute schon allgegenwärtig.
Smart Phones, Online-Einkäufe, Navigationssysteme, 
oder neuerdings Apple watches sind Aktivitäten, mit de-
nen Gesundheitsdaten erfasst werden und die Anbindung 
von PKW in die Datenwelt dürfte auch nicht mehr lange 
auf sich warten lassen.
Eine Steuerung der Komponenten eines Plus Energiehau-
ses und die effektive Nutzung des Stromertrages setzen 
eine intelligente Hausautomatisierung voraus und ma-
chen sie sogar unabdingbar.
Weitere Steuerungen zu integrieren wie Licht, Rollladen, 
schaltbare Steckdosen oder Fensterkontakte und dies 
auch von Mobilgeräten aus zu steuern – diesen Trend 
werden und möchten wir nicht aufhalten.
Wir sind uns aber der Problematik der zunehmenden 
Transparenz im privaten, häuslichen Umfeld bewusst 
und werden die Entwicklung genau beobachten. So stel-
len wir uns auch vor, Automatisierungskonzepte zu ent-
wickeln, die ohne Netzanbindung funktionieren.

Herr Blei: Schäden am Gebäude durch Leitungswas-
ser-, Hagel- oder Hochwasserschäden sind unvermeid-
bar. Daraus resultierende Probleme stellen Bauher-
ren oft vor enorme Schwierigkeiten, diese fachgerecht 
zu beseitigen. Speziell Schäden an der Konstruktion 
können da zu einem hohen Aufwand führen. Wie geht 
WeberHaus auf diese Fragen ein?
Herr Bayer: Die letzten Jahre zeigten eine Zunahme von 
Elementarschäden durch Naturgewalten.
Daher empfehlen wir jedem Bauherrn, seine Gebäude-
versicherung auf den Leistungsinhalt „Elementarschä-
den“ zu überprüfen, denn dies ist kein Standard!
Bei den Jahrhunderthochwassern der letzten Jahre z.B. 
in Dresden oder in Bayern, waren auch einige unserer 
Bauherren betroffen, einige Häuser versanken zum Teil 
bis zum First in den Fluten.
In solchen speziellen Fällen bieten wir unseren Kunden 
immer sofortige Hilfe an. 
Wir setzten bei der Sanierung dann auf die Öffnung der 
betroffenen Konstruktionsbereiche, um ein schnelles 

Abb. 4 und 5: Im Falle eines Elementarwasserschadens werden 
durchfeuchtete Dämmmaterialien aus der Wand wieder entfernt 
und durch trockene ersetzt  (Quelle: WeberHaus)
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Abtrocknen möglich zu machen. Beschädigte Bereiche 
werden dabei vollständig ausgetauscht, so dass die, für 
die Konstruktion geltende 30-jährige Gewährleistung bei 
WeberHaus erhalten bleibt.
Als Vorsorgemaßnahmen werden Duschen und Bade-
wannen zudem mit Dichtbändern angeschlossen, Spritz-
wasserbereiche mit Folienanstrichen versehen und 
Durchdringungen von Armaturen werden mit speziellen 
Dichtmanschetten angeschlossen.
Der Druck im Leitungswassersystem wird durch einen 
Druckminderer und Sicherheitsventile vorsorglich auf 
einem gleichbleibenden Niveau gehalten. Überdruck, der 
dem System Schaden könnte, wird so vermieden. 
Das eingesetzte Rohrmaterial des Leitungsnetzes ist  
eigens dafür konzipiert und zugelassen. 
Bei WeberHaus werden alle Leitungsverbindungen axial 
und radial verpresst.
Zu erwähnen ist noch, dass aufgrund der sorgfältigen, 
vorgefertigten Bauweise und des vorbeugenden kons-

truktiven Holzschutzes unsere Häuser in die Gefähr-
dungsklasse 0, der maßgebenden DIN 68800 „Holzschutz 
im Hochbau“, eingestuft werden und wir vollständig auf 
den Einsatz von Holzschutzmitteln verzichten!

Herr Blei: Lassen Sie uns noch einen Blick auf die Zu-
kunft werfen. Welche Baustoffe und Konstruktionen 
sehen Sie in 10 oder 20 Jahren?
Herr Bayer: Der Trend Energie zu sparen, die Folgen 
der demographischen Wende, die Nachverdichtung 
in den Städten und der aktuell aus der Flüchtlingskrise  
ent stehende enorme Bedarf an Wohnraum, wird die 
Baubranche und deren Produkte in den nächsten Jahren  
beinflussen.
Die Zukunft bleibt aber spannend und wir werden uns, 
wie in der Vergangenheit, weiter mit Trends und Innova-
tionen beschäftigen. 
Eines steht für mich fest:
Der nachhaltige Baustoff Holz wird seine Zukunft im 
energieeffizienten und ökologischen Bauen haben.

Abb. 6: „Der nachhaltige Baustoff Holz wird seine Zukunft im energieeffizienten und ökologischen Bauen haben.“ 
(Quelle: WeberHaus)


