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P R E S S E M I T T E I L U N G 

 

Komfortabel, autark, nachhaltig, genial 

Regnauer führt ThermAir-Relax-Klima-

Paket ein 

 
Seebruck – Regnauer Hausbau macht den Holzfertig-

hausbau fit for future: Für sein neues ThermAir-Relax-

Klima-Paket kombiniert das Traditionsunternehmen 

seine hochwärmegedämmte Vitalbauweise mit be-

währter Frischluft-Wärme-Technik, dem Regnauer PEP-

Paket mit Photovoltaikanlage und Batteriespeicher 

sowie der wohligen Wärme von Infrarot-

Wandstrahlungsheizungen. Das Ergebnis ist so nach-

haltig, autark und komfortabel, dass die Zukunft 

schon heute danke sagt. 

 

Das gab es bis jetzt noch nie: Mit seinem ThermAir-Relax-Klima-

Paket hat Regnauer auf dem Weg zum Haus der Zukunft neue 

Maßstäbe gesetzt. Das gemeinsam mit Proxon entwickelte Sys-

tem kombiniert intelligente Technikkomponenten zu einer einzig-

artigen Lösung, bei der sich alle Bestandteile optimal ergänzen. 

Daraus resultiert ein nachhaltiges Gebäude, das nicht nur höchs-

te Energieeffizienz verspricht und mit Strom den Energieträger 

der Zukunft nutzt, sondern die Bewohner auch noch mit maxima-

lem Wohnkomfort verwöhnt.  
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Regnauer Haushülle… 

Die tragende Basis dieses sogenannten ThermAir-Relax-

Klimahauses stellt die hochgedämmte Regnauer Haushülle dar. 

Die in konsequenter Holzbauweise errichteten Dach-, Decken 

und Wandelemente sparen Energie und leisten einen unverzicht-

baren Beitrag zum optimalen Wohnklima. So erreicht die 345 bis 

375 mm starke Regnauer Vitalwand einen U-Wert von 0,13 bis 

0,153 W/m²K und garantiert mit ihrem einstofflichen Wandauf-

bau ohne chemischen Holzschutz schon per se gesunde Atemluft. 

Dank kontrollierter Be- und Entlüftung wird diese zusätzlich gefil-

tert. Das Ergebnis ist frische, sauerstoffreiche Luft, die für optima-

le Leistungsfähigkeit sorgt. 

 

+ Effiziente Frischluft-Wärmetechnik  

Ein Regnauer Vitalhaus mit ThermAir-Relax-Klima ist zudem aus-

gestattet mit Spitzentechnik für Umweltschonung, niedrige Ener-

giekosten und bestes Wohlfühlklima. Jetzt mit nochmals verbes-

serter Ausrüstung und mehr Funktionen inklusive. Die Proxon 

Frischluft-Wärmetechnik vereint zukunftsweisende, umweltbewuss-

te Heiztechnik mit gesundem Raumklima.  

 

+ Elektro Infrarot-Flächenheizung  

Zusammen mit Infrarot-Flächenheizkörpern geht die Frischluft-

Wärmetechnik eine unschlagbare Kombination ein. Die rahmen-

los an der Wand montierten Glas-Flächenheizungen passen sich 

nicht nur perfekt jedem Wohnambiente an, auch die sanfte, aber 

wirkungsvolle Wärme wird als äußerst angenehm empfunden. 
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Denn Infrarot ist wohltuende Strahlungswärme. Die Infrarotwel-

len – ein natürlicher Bestandteil des Sonnenlichts – werden von 

den obersten Hautschichten aufgenommen und in Wärme umge-

wandelt.  

 

Anders als herkömmliche Heizkonvektoren erwärmen die Infra-

rot-Glasheizungen nicht die Luft, sondern senden langwellige 

Wärmestrahlung direkt in den Raum. Wo diese dann auf Haut 

oder Kleidung, Wände und Möbel trifft, wandelt sie sich in sanfte 

Wärme um. Einfach komfortabel. Als Direktheizung bietet sie 

jederzeit und zuverlässig geregelte Wärme, die sofort wirksam 

wird. Die angenehme Wärmestrahlung ist bestens dafür geeig-

net, ausgewählte Orte im gehobenen Wohnambiente mit wohltu-

ender Wärme zu versorgen. Die perfekte Ergänzung zur hochef-

fizient erzeugten Heizgrundlast durch die Wärmepumpe der 

Frischluft-Wärme-Technik.  

 

+ Regnauer PEP-Paket, Photovoltaikanlage  

Mit der im Regnauer PEP-Paket integrierten Photovoltaikanlage 

können Hausbesitzer auf dem eigenen Dach Strom produzieren. 

Indem sie auf die Kraft der Sonne setzen, zapfen sie eine Ener-

giequelle an, die unerschöpflich ist, kostenlos und ohne Schad-

stoffausstoß zur Verfügung steht.  

 

+ Regnauer PEP-Paket, Batteriespeicher für Energieau-

tarkie 
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Die so gewonnene Energie können sie je nach Situation sofort 

selbst verbrauchen oder im Batteriespeichersystem „einlagern“. 

Wenn kein Strom gebraucht wird und der Speicher voll ist, speist 

die Anlage automatisch gegen Entgelt ins öffentliche Netz ein – 

und macht so ihre Besitzer ein Stück weit unabhängig von stei-

genden Energiepreisen.  

 

Zur Unternehmensgruppe Regnauer 

Die Unternehmensgruppe Regnauer aus Seebruck am Chiemsee 

ist Experte in der schlüsselfertigen Erstellung von anspruchsvollen 

und nachhaltigen Wohnhäusern in Holz-Fertigbau. Auch im Be-

reich Objektbau – vom Bürogebäude über die Produktionsstätte 

bis zum Kindergärten, Schulen und größeren Wohnanlagen in 

ökologischer und energieeffizienter Holzfertigbauweise gehört 

Regnauer bundesweit zu den führenden Anbietern. Das Fami-

lienunternehmen, das vor über 90 Jahren gegründet wurde und 

heute in zweiter und dritter Generation von Engelbert und Mi-

chael Regnauer geführt wird, bietet die komplette Realisierung 

von Bauten aller Art aus einer Hand an: von der Beratung bis 

zur Planung und Ausführung. 

 

Zum Unternehmen Regnauer Hausbau  

Regnauer Hausbau aus Seebruck am Chiemsee baut schlüsselfer-

tige Häuser aus einer Hand und hat sich mit seinen Vitalhäusern 

in Holzfertigbauweise einen Namen gemacht. „Häuser, die gut 

tun“ lautet folglich auch die Botschaft des vor über 90 Jahren 

gegründeten Familienunternehmens. „Sie dienen“, so Unterneh-
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menschef Michael Regnauer, „als Kraft- und Energiequelle im 

anstrengenden Alltag und erweisen sich aufgrund des ökologi-

schen Baustoffes Holz und der leistungsstarken Vitalwände als 

Gesundbrunnen.“ Ihre hochwärmegedämmte Gebäudehülle in 

Kombination mit zukunftsweisender Energieversorgung – von 

der Photovoltaikanlage auf dem Dach bis zur Frischluft-

Wärmetechnik im Haus – kombinieren bewährte Qualität mit 

zukunftsweisender Technik und machen sie zu Vorreitern im mo-

dernen Häuserbau.  

 

 

Weitere Informationen: 

Regnauer Hausbau GmbH & Co.KG, Pullacher Str. 11  

83358 Seebruck, Tel. 08667/72-222 

E-Mail: hausbau@regnauer.de, www.regnauer.de 
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81479 München, Tel. 0 89/74 29 92 82 

E-Mail: ryll@rylltext.com  
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