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heute eine Rezeption, einen Früh-
stückssaal und ein Restaurant. Und 
weil sein Haus bei Motorradtouristen 
so beliebt ist, hat Vitzthum das Zim-
merkontingent im vergangenen Jahr 
nochmals erhöht und um ein soge-
nanntes Gartenhaus erweitert. Darin 
finden insgesamt zehn Zimmer Platz, 
dazu ein Wellnessbereich mit Sauna, 
Toiletten und eine Ruhezone.

Wiederholbarkeit als  
Entscheidungskriterium

Und weil das Thema Ruhe im Tou-
rismus eine essentielle Rolle spielt, 
hieß es auch für die Baumaßnah-
men: Gebaut werden kann nur, wenn 
keine oder nur wenige Gäste da sind. 
Unumgängliche Störungen mussten 
daher so kurz wie möglich gehal-
ten werden, denn Urlaub und Bau-
lärm passen einfach nicht zusam-
men. Im Falle des Gartenhauses 
respektive Motorradhotels mündete 
dies in ein Zeitfenster von nicht ein-
mal zwei Monaten, in dem Wände, 

Decken und Dach aufgestellt, Bäder 
eingebaut und alles möbliert und mit 
Vorhängen, Teppichen und Acces-
soires ausgestattet werden musste. 
Das alles natürlich zu preisbewuss-
ten Konditionen. Wie gut, dass der 
Bauherr die für solche Herausfor-
derungen prädestinierte Holzbau-
weise sowieso bevorzugte. Schon 
deshalb, weil das Haupthaus eben-
falls aus Holz besteht und er die Vor-
züge des damit garantierten positi-
ven Raumklimas auch den Gästen des 
Neubaus zukommen lassen wollte. 
Um die Vorteile der zeitsparenden 
Vorfertigung im Holzbau maximal 
auszuschöpfen, ließ sich Vitzthum 
jedoch zudem von der Modulbau-
weise überzeugen. Will heißen: Alle 
Zimmereinheiten wurden fix und 

fertig – inklusive Innenausbau, Haus-
technik, Elektro und fertigen Oberflä-
chen, Bädern und Möblierung – vor-
produziert und auf der Baustelle nur 
noch miteinander gekoppelt.

Der Neubau ist absolut geradlinig 
aufgebaut: auf der einen Seite die 
Zimmermodule, auf der anderen der 
Laubengang als Erschließungsweg, 
und an der Stirnfront des Gebäu-
des das Treppenhaus. Diese einhüf-
tige Erschließung machte es möglich, 
allen Hotelzimmern einen gleicher-
maßen schönen Ausblick zu bie-
ten, um so „schlechtere“ Zimmer zu 
vermeiden. Der identische Aufbau 
der einzelnen Zimmer  – die Wie-
derholbarkeit der Größen – war da-
rüber hinaus ideal für die Modul-
bauweise. Die damit einhergehende 

Motorradhotel

 Zehn Zimmer  
in drei Tagen
Um zehn möblierte Zimmer nebst Fassaden, Decken 
und Dach zu bauen, blieben Hotelier Stefan Vitzthum 
etwa zwei Monate. Er setzte auf die Modulbauweise. 

Es ist noch dunkel, als sie los-
brausen und Kurve um Kurve 
den Weg hoch zum Großglock-

ner nehmen. Zum Sonnenaufgang 
serviert Hüttenchef Franz Kaffee. 
Danach, am frühen Vormittag, geht 
es gemächlich zurück ins Hotel Eva-
Marie.

Geführte Motorradtouren sind das 
Alleinstellungsmerkmal von Hotel-
besitzer Stefan Vitzthum. Er hat sie 
schon deshalb im Angebot, weil er 
ebenfalls begeisterter Motorradfahrer 
ist. Aber auch, weil der davon ange-
zogene Kundenstamm die Belegung 
der Zimmer selbst in der Nebensai-
son garantiert. Denn im Winter, wenn 
Schnee liegt, ist das nur 50 m von der 
Talstation der Almenwelt Lofer ent-
fernte Hotel sowieso voll ausgelastet.

Ursprünglich als Sommersitz eines 
deutschen Industriellen gebaut, war 
dieser Bestandsbau irgendwann in 
eine Pension umgewandelt worden, 
die Familie Vitzthum nun mit Leiden-
schaft in die Zukunft führt. Neben 
Gästezimmern beheimatet das Hotel 

 ▸ Schneller geht 
es kaum: Die 

Modulbauweise 
ermöglichte  

es, das komplette  
Hotel binnen 

weniger Monate 
zu realisieren 

 ▸ Gemütlichkeit  
in Holz für  

die Gäste: Die 
Wände aus  

Holz durften in 
den Zimmern 

sichtbar bleiben. 
Zudem erlau- 
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der Witterung dient ein aus Pfet-
ten, Sparren und Stützen gebildetes 
Satteldach bzw. Vordach mit 24 mm 
Raudachschalung. Die Fassade – vor 
den Modulen – stellt ein Wandauf-
bau aus Dampfbremsvlies, 20  cm 
dicker Mineralwolle, Dampfbrems-
vlies, Windsperre, 30 mm Wandlat-
tung sowie 20 mm Fassadenschalung 
in sägerauer Lärche.

Dass das Gebäude wirtschaftlich, 
schlicht und einfach, aber trotzdem 
auch ein Hingucker wurde, erreichte 
der Planer durch die enge Zusam-
menarbeit der verschiedenen Pla-
nungs- und Baubeteiligten: „Es war 
ein integrativer Planungsprozess mit 
gegenseitiger Kommunikation gefor-
dert. Und zwar ging es darum, sich 
den einzelnen Firmen nicht über-
zuordnen, sondern gemeinsam eine 
Lösung zu finden, die günstig ist und 
trotzdem gut aussieht.“

Dank Modulbauweise: fix und 
fertige Hotelzimmer

Direkt nach der Wintersaison 2017/18 
begannen die Arbeiten mit dem Gie-
ßen der Bodenplatte aus Stahlbeton. 
Und während die Gäste im Sommer 
2018 ihren Aufenthalt im Hotel Eva-
Marie genossen, herrschte auf der 
Baustelle Ruhe. Das Werk von Heimo 
de Monte produzierte inzwischen die 
zwölf Module: zehn Doppelzimmer 
und zwei Module, die zu einem Well-
nessbereich mit Sauna zusammenge-
legt und im Erdgeschoss des Neubaus 
eingesetzt wurden. In der gleichen 

Kostensicherheit sprach ebenfalls 
dafür, die extrem kurze Bauzeit hatte 
das Vorteilspaket abgerundet.

Klug gedacht: Seitenverkehrte 
Anordnung spart Leitungswege

Die Module selbst bestehen aus Brett-
sperrholzelementen. Sie stellen die 
Bodenplatten, Wände, Decken und 
Dach. In den Innenräumen wurde das 
Holz teilweise sichtbar belassen, teil-
weise mit Gipskartonplatten verklei-
det. Jedes Modul umfasst 18 m², das 
Wellnessmodul mit Sauna, WC und 
Ruheraum 36 m².

Gebaut wurde seitenverkehrt, 
sodass das Abwasser von zwei Zim-
mern jeweils an einem Strang abge-
führt werden konnte. Der Vorteil 
dabei: der Verzicht auf horizon-
tal verlaufende Abwasserleitungen. 
„Die gewählte Einteilung ist klar und 
stringent“, ergänzt Architekt Georg 
Scheicher, dessen Büro mit der Pla-
nung des Neubaus beauftragt war: 
„So konnten wir Kabellängen sparen 
und auf kurze Leitungen setzen. Und 
haben darüber hinaus ein klimaneu-
trales Gebäude im Kontext nach-
haltiger Entwicklung erstellt, das 
zudem umweltfreundlich mit Fern-
wärme aus einer Hackschnitzelhei-
zung geheizt wird.“ Zwischen den 
einzelnen Modulen und zwischen den 
Modulen und dem Treppenhaus dient 
Mineralwolle als Dämmschicht. Auch 
die oberste Geschossdecke däm-
men zwei Lagen mit jeweils 14 cm 
dicker Mineralwolle. Als Schutz vor 

Zeit produzierte Meiberger Holzbau 
die Fassadenelemente und Balkone 
aus unbehandeltem Lärchenholz 
sowie den Laubengang, die Terras-
sen, das Dach und die Sichtschutz-
wände so vor, dass alle Bauteile 
auf der Baustelle später mit weni-
gen Handgriffen zusammengesetzt 
werden konnten. Der Gangbereich 
wurde mit Riegelwänden und eben-
falls Kreuzlagenholz (KLH)-Elemen-
ten als Decken errichtet. 

Zuletzt wurde das Treppenhaus 
dazugestellt: Es besteht aus vorge-
fertigten Holzriegelelementen, die 
vor Ort montiert wurden. „Eigent-
lich bräuchten wir bei drei Vollge-
schossen auch einen Lift“, informiert 
Scheicher, „aber stattdessen haben 
wir eine andere Lösung gefunden: 
Wir betreten das Gebäude durch ein 
Halbgeschoss und konnten so auf den 
Lift verzichten.“

Am Ende der Sommersaison pack-
ten Handwerker jeweils zwei der fer-
tigen Module auf einen Lkw und 
luden sie am 16. Oktober 2018 auf der 
Baustelle wieder ab. Dort wurden sie 
geschossweise aufgestellt, gedämmt 
und mit den ebenfalls vorgefertig-
ten Laubengängen kombiniert. Nach 
drei Tagen waren alle Zimmer fer-
tig. Im Anschluss brauchte es noch 
knapp zwei Monate, um die Fassa-
denarbeiten, den Dachaufbau und 
die Montage der Balkone zu reali-
sieren und Leitungen und Kanäle mit 
dem Gesamtsystem zu koppeln. Am 
8. Dezember konnten die ersten Gäste 
einziehen. ▪

BAUVORHABEN: 
Motorradhotel Eva-Marie 
A-5090 Lofer ı www.eva-marie.at

BAUHERREN: 
Familie Vitzthum 
A-5090 Lofer ı www.eva-marie.at

ARCHITEKT: 
Architekten Scheicher ZT GmbH 
A-5421 Adnet ı www.scheicher.at

HOLZBAU: 
Meiberger Holzbau GmbH & Co. KG 
A-5090 Lofer ı www.holzbau-meiberger.at

MODULBAU: 
Heimo de Monte Projektentwicklung 
A-8863 Predlitz ı www.holzmodule.at

TRAGWERKSPLANUNG: 
Wörle Sparowitz Ingenieure 
A-8020 Graz ı www.sw-ing.at

BRANDSCHUTZ: 
Wörle Sparowitz Ingenieure 
A-8020 Graz 
www.sw-ing.at

BAUZEIT: 
Oktober bis Dezember 2018
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Modulbauweise im Detail

 Brandschutz, Schallschutz & Co.
In statischen Berechnungen von Holzbauten ist der Brandschutz- 
nachweis naturgemäß ein wesentlicher Punkt. Beim Motorradhotel  
in Lofer wurden dafür zwei unterschiedliche Wege untersucht.

QUERSCHNIT T
Temperaturverlauf im Inneren 
einer Brettsperrholzwand bei einer 
60-minütigen Branddauer  
und einer Stärke von 120 mm

Holz brennt, der Abbrand von 
Holz und die damit einherge-
hende Reduktion der Tragfä-

higkeit kann jedoch exakt berechnet 
werden. Dabei wirkt sich die ent-
stehende Holz-Kohleschicht posi-
tiv aus, da dadurch der darunter-
liegende Holzquerschnitt „kalt“ und 
somit tragfähig bleibt. 

Somit kann ein Versagen des zu 
berechnenden Bauteils zum Beispiel 
durch Vergrößerung des Holzquer-
schnitts in der laut OIB (Österreichi-
sches Institut für Bautechnik)-Richt-
linie 2 vorgegebenen Branddauer 
ausgeschlossen werden.

Um hinsichtlich der Brandschutz-
anforderungen laut OIB-Richtlinie 2 
die optimale Lösung für das Hotel-
projekt Eva-Marie in Lofer zu ermit-
teln, überprüfte der Brandschutz-
experte in der Planungsphase zwei 
Entwurfsvarianten.

Variante 1

Bei der ersten Variante wurden alle 
möglicherweise brandbeanspruchten 
Bauteile auf die geforderten Brand-
widerstandsdauern dimensioniert. 
Dies hatte jedoch zur Folge, dass 
speziell bei den Wandelementen die 
Bauteile teilweise stärker ausgebil-
det werden mussten, als es für die 
Tragfähigkeitsbemessung im „Kalt-
zustand“ erforderlich gewesen wäre.

So lässt der Temperaturverlauf im 
Inneren einer Brettsperrholzwand bei 
einer 60-minütigen Branddauer und 
einer Stärke von 120 mm erkennen, 
dass trotz Vollbrand auf einer Seite 
der Wand auf der gegenüberliegen-
den Wandseite keine Temperatur- 
erhöhung zu erwarten ist. Mehr als 

Durch Brandabschottungen 
aller Module und das günstige 
(schützende) Verhalten der 
Holzbauteile selbst kann bei 
dieser Variante davon ausge-
gangen werden, dass bei  
einem Brandereignis inner-
halb eines Zimmers (Moduls) 
nur die Bauteile des betroffe-
nen Moduls selbst versagen

die Hälfte des Querschnitts bleibt 
nahezu vollständig tragfähig. Das 
führt dazu, dass bei dieser Variante 
alle Bauteile während der gesamten 
Branddauer tragfähig bleiben.

Variante 2

Im Zuge der Planung des Projekts 
wurde auch eine zweite Variante zu 
Erfüllung der Brandschutznachweise 
angedacht, welche jedoch in weite-
rer Folge nicht zur Ausführung kam. 

Der Grundgedanke bestand hierbei 
darin, die Modulwände des Gebäudes 
nicht auf ein Brandereignis auszule-
gen und im Brandfall eine Lastumla-
gerung auf die benachbarten Module 
zu ermöglichen.

Durch Brandabschottungen aller 
Module und das günstige (schüt-
zende) Verhalten der einzelnen Holz-
bauteile kann bei dieser Variante 
davon ausgegangen werden, dass 
bei einem Brandereignis innerhalb 
eines Zimmers (Moduls) nur die Bau-
teile des betroffenen Moduls selbst 
versagen. Durch spezielle Abfang-
konstruktionen im Zwischenraum 
der Module wäre eine Lastumlage-
rung mit relativ einfachen Mitteln 
möglich gewesen. Somit könnte eine 
Einsparung der Wandstärken – ohne 
Reduktion der Sicherheit im Brand-
fall – möglich sein. 

Der Schallschutz zwischen den 
Geschossen ist bereits durch den 
zweischaligen Aufbau gewährleis-
tet: Man hat die Moduldecke, auf 
die wiederum die Dämmung aufge-
bracht wird, Gipskartonplatten und 
dann der Boden aus den Brettsperr-
holzelementen des nächsten Moduls. 
 Christine Ryll, München ▪

MODULQUERSCHNIT T
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mikado: Herr De Monte, Sie waren 
Mitbegründer der KLH Massivholz 
GmbH. Wie kamen Sie zur Modul-
bauweise?
Heimo de Monte: Ich hatte die Idee, 
die Vorfertigungsmöglichkeiten in 
Zusammenhang mit der Massivholz-
platte nochmals zu vertiefen. Erst-
mals haben wir die mobile Bauweise 
dann für Bauvorhaben im Zuge der 
Olympischen Spiele in Turin verwen-
det und hierfür Einzel- und Doppel-
zimmer gefertigt. Danach sind wir 
mit dem Architekten Jörg Scheicher 
in Kontakt gekommen und haben 
das Konzept respektive die Modul-
größen optimiert.

Was ist im Modulbau denn Ihre Haupt-
zielgruppe?
Wir bauen viel für den Tourismusbe-
reich, und zwar in der Regel Hotels 
im Drei- und Vier-Sterne-Sektor. 
Wir haben auch Low-Budget-Hotels 
gebaut und Module für Studenten-
heime realisiert. Zudem haben wir 
zwei Mustermodule für Personal- 
unterkünfte entwickelt. Es sind einige 
Projekte in der Pipeline, die wir hof-
fentlich noch heuer realisieren wer-
den. Parallel arbeiten wir gerade 
an Wohnungsgrundrissen. Unsere 
Vision ist es, sie so zu perfektionie-
ren, dass wir eine Wohneinheit pro 
Tag fertigstellen – und auf den Lkw 
laden können.

Beim Motorradhotel – wie kann man 
sich die Vorbereitungsphase der 
Modulbauelemente vorstellen?
Bei uns wurden die Zimmer als 
Module vorgefertigt, die Fassa-
den hat in diesem Fall Meiberger 
Holzbau komplett vorgefertigt und 

Außerdem liegen die Module auf 
Elastomerlagern, die für die Schall-
entkoppelung sorgen.

Und der Brandschutz?
Hier gibt es zwei Möglichkeiten, um 
die Vorschriften einzuhalten. Ent-
weder wir arbeiten mit drei- oder 
fünfschichtigen Platten und garan-
tieren so den Brandschutz über die 
Doppelschaligkeit, oder wir benut-
zen den Weg über die horizontale 
Lastverteilung.

Wie groß dürfen die Module werden?
Die Modulgrößen sind abhängig 
vom Transport, die Beschränkung ist 
sozusagen die Straße. Dabei haben 
wir früher Maximalbreiten von 
2,95 m angenommen, basierend auf 
den Maximallängen der damals pro-
duzierten KLH-Platten. Heute set-
zen wir die Grenze der Außenbreite 

Interview mit dem Modulbauer

Transport gibt Modulgröße vor
Die Modulbauweise eignet sich für Bauten mit identischen Räumlich-
keiten. Bei der Konzeption und Konstruktion müssen allerdings  
bestimmte Bedingungen und Vorgehensweisen beachtet werden.

elementweise montiert. Je nach Auf-
traggeber besteht auch die Möglich-
keit, die Fassaden vor Ort zu fertigen. 
In diesem Fall hatten wir aber ein sehr 
knappes Zeitbudget. Daher haben wir 
auch kein Mustermodul gebaut, son-
dern die Zimmer per Visualisierung 
dem Bauherrn vorgestellt. Normaler-
weise fertigen wir zunächst ein erstes 
Modul mit kompletter Einrichtung, 
das dann vom Bauherrn abgenom-
men wird und als Vorlage für die 
weiteren Module dient.

Wie werden die Module produziert?
Wir versuchen, die Autoindustrie als 
Vorbild zu nehmen. Wir haben also 
eine Art Fließbandvorfertigung. Es 
beginnt mit dem Zusammenbau des 
rohen Moduls aus KLH-Brettsperr-
holzplatten: Böden und Wände wer-
den miteinander kombiniert. Auch 
die Fenster sind in diesem Modul 
bereits eingebaut. Eine andere Abtei-
lung produziert währenddessen die 

Nasszelle. Hierfür werden KLH-Plat-
ten verfliest, Vorsatzwände vor-
installiert, Armaturen installiert. 
Wasser- und Abwasserleitungen wer-
den verlegt, die Elektrik in allen Tei-
len des Moduls komplettiert. 

Ist alles fertig, wird die fertige 
Nasszelle in das Rohmodul einge-
hoben und dieses mit dem „Deckel“ 
geschlossen. Das Modul wird möbliert 
und sogar mit Accessoires bestückt. 
Im Anschluss wird das Modul ver-
sperrt. Die Komplettierung erfolgt 
von außen.

Können Sie das bitte näher erklären?
An der Außenseite des Moduls befin-
den sich die Anschlüsse für Warm-
wasser und Kaltwasser, der Vorlauf 
und Rücklauf für die Heizung sowie 
die Elektrik. Diese werden auf der 
Baustelle an den allgemeinen Kreis-
lauf angeschlossen.

Wie garantieren Sie die schalltech-
nische Qualität der Module und die 
Einhaltung der Brandschutznormen?
Der Schallschutz zwischen den 
Geschossen des Motorradhotels ist 
bereits durch den zweischaligen Auf-
bau gewährleistet: Wir haben die 
Moduldecke, auf die wiederum die 
Dämmung aufgebracht wird, Gips-
kartonplatten und dann den Boden 
aus den Brettsperrholzelementen des 
nächsten Moduls. 

So entspricht das Modul bereits 
ohne zusätzlichen Fußbodenaufbau 
den derzeitigen Schallschutznor-
men. Zwischen den Modulen garan-
tiert die Aneinanderreihung von 
Brettsperrholzwand, Dämmung und 
Brettsperrholzwand ebenfalls die 
Einhaltung der Schallschutznormen. 

eines Moduls bei 3,50 m – basierend 
auf den heute möglichen Plattenfor-
maten, wobei die Länge der Module 
prinzipiell egal ist. Wird das Modul 
breiter, wird der Transport zur He- 
rausforderung und damit schlicht 
zu teuer.

Sie sagen, prinzipiell sei die Länge 
egal. Aber gibt es hier auch optimale 
Längen?
Ja. Bei Modulen mit maximal 7 m 
Länge können zwei Module pro Lkw 
geladen werden. Wir können also 
vier Module pro Tag montieren. Das 
ist wirtschaftlich optimal.

Wie wird bei der Montage gearbeitet?
In den Zwischenräumen zwischen 
den einzelnen Modulen werden Däm-
mung, Gipskartonplatten und Elasto-
merlager eingezogen, um die Schall-
übertragung zu minimieren. Dann 

werden die Module gestapelt und die 
restlichen Bauarbeiten – von der Fas-
sade bis zum Dach – abgeschlossen.

Was ist bei der Modulbauweise noch 
wichtig?
Die exakte Planung. Hier haben 
wir extrem von der Kompetenz von 
Meiberger Holzbau bei der Vorfer-
tigung profitiert. Schließlich müs-
sen die Maße exakt übereinstimmen, 
damit die Fassaden problemlos mon-
tiert werden können. Parallel ist aber 
auch die Logistik wichtig. Alles muss 
genau in der Reihenfolge ankom-
men, wie es im Anschluss verbaut 
wird. Und mit alles meine ich Plat-
ten von 10 m Länge. Das erfordert 
große Expertise in der logistischen 
Abwicklung vorgefertigter Projekte. 
Nur dann geht es wirklich so schnell 
und problemlos vonstatten wie beim 
Motorradhotel. ▪

K ANN ICH DA S AUCH?

Kompetenz muss stimmen

Module sind zwar der Form nach 
Bauklötzchen, doch dahinter verber-
gen sich differenzierte Nutzungen, 
statische und optische Belange. 
Um sie in einem Modul und dem 
aus Modulen zusammengesetzten 
Gebäude zu integrieren, braucht es 
differenzierte Planungsarbeit, die  
Fähigkeit, mit anderen Baubeteiligten 
lösungsorientiert zu kommunizieren, 

und hohe Vor- und Fertigungskom-
petenz. Ist sie vorhanden, geht es 
im Anschluss kinderleicht: Modul für 
Modul bis zum fertigen Projekt. Kann 
ich das auch? Wenn die Kompeten-
zen stimmen, sollte es möglich sein. 
Wenn nicht, gilt es sie zu erlernen. 
Denn egal ob mithilfe von serieller 
Vorfertigung oder in Modulbauweise, 
die Zukunft geht diesen Weg.W
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 ◂ Heimo de 
Monte,  
Mitbegründer der 
KLH Massivholz 
GmbH, engagiert 
sich stark  
in der Modul-
bauweise

 ▴ Die Module 
stehen bereit zum 

Transport. Die 
Baustellenlogistik 

wurde so aus- 
gearbeitet, dass 

alles just in  
time angeliefert 
werden konnte  

 ▸ Die Module 
enthielten bereits 

die Fenster- 
einbauten. Die 

Fassade  
wurde im Nach- 

gang montiert
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