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Das Buch beschreibt ausführlich den behutsamen, 
handwerklich sachgerechten und umweltverträglichen 
Umgang mit alter Bausubstanz. Es zeigt, worauf es bei 
einer kostengünstigen Renovierung bzw. Instandset-
zung ankommt und was dabei selbst gemacht werden 
kann.

Ein unentbehrlicher Ratgeber für alle Hausbesitzer, in 
dem die Standards der Wärmeschutzverordnung '95 
berücksichtigt sind. Mit einer Baustoffkunde, vielen 
Arbeitsanleitungen und detaillierter Kostenübersicht.
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und alle am Bau Interessierten
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Endlich ein Handbuch, das für den Preis von weniger 
als einer Architekten-Beratungsstunde viele Fragen beant-
wortet, die Hausbesitzer heute plagen.
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Die Autoren 
Gottfried Haefele, Wolfgang Oed und Ludwig Sabel 
arbeiten als freie Architekten in Tübingen und haben 
langjährige Praxis im Bereich der Haussanierung 
und des Denkmalschutzes.

Wer a Geld hot
und isch saudomm,
kauft a alts Haus
und bauts om.

Wahr an dieser schwäbischen Weisheit ist sicher die 
Erfahrung vieler Menschen, daß beim Um- und Aus-
bau alter Häuser schon zu viel Arbeit, Zeit und Geld 
falsch investiert wurde und wird.

Wahr aber ist auch die Tatsache, daß ein enormes 
Kapital an wirtschaftlichen, kulturellen und ökologi-
schen Werten in alten Häusern steckt. Diese Werte zu 
entdecken und zu aktivieren, dazu wollen die Autoren 
anregen.

Altbauten - seien es Fachwerkhäuser, die Mehrfamili-
enhäuser aus der Jahrhundertwende haben alle ihre 
typischen Probleme, sollen sie den heutigen Wohn-
wünschen und Baustandards genügen. Auch die 
Eigenheime in den ehemaligen „Neubaugebieten“ der 
50 er und 60 er Jahre entsprechen häufi g nicht mehr 
den heutigen Wünschen in bezug auf Sanitärausstat-
tung, Grundrißzuschnitt, Raumgröße und rationelle 
Energienutzung.

Die Autoren beschreiben ausführlich in Wort und Bild 
den behutsamen und handwerklich sachgerechten 
Umgang mit alter Bausubstanz; sie zeigen, worauf es 
bei einer umweltverträglichen und kostengünstigen 
Renovierung bzw. Instandsetzung ankommt, welche 
Maßnahmen bei den einzelnen Bauteilen des Hauses 
sinnvoll sind und an welchen Stellen Selbsthilfe mög-
lich ist.


