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LANDMARK HOMES
LANDMARK HOMES
spielt die Vorreiterrolle beim leads the way to build first net
Aufbau des ersten Nullener- zero community in Alberta
gie-Wohnviertels in Alberta
Umweltbewusster Hausproduzent errichtet das
erste Energie-Effizienz-Haus in einer Nullenergiesiedlung.
Calgary, AB (5. März 2012) - Heute haben Mitarbeiter der Firma
Landmark Homes (Calgary) Inc., Mitglied der Landmark BauGruppe, mit der Montage des ersten Nullenergie Musterhauses in
Cranston begonnen, indem sie ein spezielles Hausmontage-Event
veranstalteten. Mit diesem Haus läutet Landmark die künftige Herstellung von Nullenergie-Vorstadtwohnhäusern ein.
In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Brookfield Residential
Properties demonstrierte Landmark hier das Fortschrittlichste in
Sachen nachhaltigem Hausbau,
als das Nullenergiehaus binnen
weniger Stunden aufgerichtet
wurde. Die Initiative wird insgesamt 27 nachhaltig gebaute und
extrem energieeffiziente Fertighäuser errichten, die das erste
Wohnviertel dieser Art in Alberta
bilden werden.
Für die Produktion verwendet Landmark ein industrielles
Präzisions-Bausystem, um sicherzustellen, dass alle Häuser
höchsten Standards hinsichtlich
ihrer Güte, Materialqualität sowie Nachhaltigkeit entsprechen.
Wandelemente und Dächer werden in der Landmark Produktionsstätte in Edmonton vorgefertigt, was sich in einer höheren
Qualität der Häuser bei extrem
verkürzter Bauzeit und günstigerem Preis widerspiegelt.
Die umweltfreundlichen Hauselemente werden dann zur Baustelle transportiert und auf einem
vorgefertigten Unterbau innerhalb eines Tages aufgerichtet.
„Wir sind stolz, der erste Hausproduzent zu sein, der den Hausbauern in Calgary diese nachhaltige Bauweise derart umfangreich
anbieten kann“ sagte Sam Attia, Präsident der Landmark Homes
(Calgary) Inc. „Wir haben uns der Idee verschrieben, den Hausbesitzern die monatliche Elektrizitätsrechnung komplett zu ersparen, abgesehen von weiteren Nutzen, die aus der Nachhaltigkeit
resultieren.“ Das Landmark Ausstellungshaus wird ein komplettes
Nullenergiehaus sein, das saubere Energie von seiner Photovoltaik (PV) Anlage bezieht. Das nachhaltige Nullenergiegebäude
wird täglich so viel Energie produzieren, wie es verbraucht. Man
schätzt, dass das Ausstellungshaus jährlich mehr als 8.500 Kilo-
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Environmentally conscious home builder assembles the first high efficiency home in a Net Zero
community
CALGARY, AB (March 5, 2012) – Landmark Homes (Calgary) Inc.,
a member of Landmark Group of Builders began the assembly of
their first Net Zero showhome at a special “house assembly“ event
in Cranston today. This home marks the first of Landmark’s Net
Zero energy, production-oriented suburban homes. In partnership
with Brookfield Residential Properties, Landmark demonstrated
the latest in “green” technology as the Net Zero house was assembled in just a few hours. The initiative will see the construction
of 27 sustainably built and extremely energy efficient move-up
homes, making it the first
community of its kind in
Alberta.
Landmark uses an industrialized precision building
system to ensure all Landmark Homes deliver the
highest standard of engineering excellence, quality
materials, and sustainable
efficiency. Landmark produces panelized walls and
roofs at their manufacturing facility in Edmonton,
resulting in a higher quality home with extremely
shorter building times at a
better price. The environmentally efficient structures
are then transported to site
and efficiently assembled
on pre-finished foundation
in one day.
“We’re proud to be the first
home builder to offer this
sustainable building process to Calgary Homebuyers on this scale,” said Sam Attia, President, Landmark Homes (Calgary) Inc. “We are committed to
providing an option that could potentially eliminate monthly electricity charges entirely for homeowners, among other sustainable
benefits.”
The Landmark showhome will be a full Net Zero home generating
clean energy from its solar photo voltaic (PV) panels. The sustainable Net Zero homes will produce as much energy as they consume on an annual basis. The showhome is estimated to produce
over 8,500 kWh of electricity annually that will offset approximately seven tonnes of greenhouse gas emissions.
All 27 homes will be capable of generating electricity through solar PV panels that may allow homeowners to produce as much
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electricity as they consume annually. All homes will achieve Built
Green Platinum status, one of the highest recognized green building ratings.
These unique environmentally friendly and energy efficient homes
are attainable to the average homeowner with no change to design aesthetics, lifestyle and comfort. They are specifically designed for suburban living while keeping a sustainable way of life top
of mind. The homeowner can find value in the net zero upgrade
with the significant reduction in overall utility costs and resultant
greenhouse gas emissions.
Landmark Homes will host a public tour event in spring 2012 to
showcase the next phase of the Net Zero project.

wattstunden Elektrizität produzieren wird, was eine Reduzierung
von schätzungsweise sieben Tonnen Treibhausgasausstoß zur Folge hat. Sämtliche 27 Häuser werden mit Hilfe der Photovoltaikanlagen in der Lage sein, Strom zu erzeugen, was den Besitzern
ermöglicht, jedes Jahr so viel Energie zu erzeugen, wie sie tatsächlich verbrauchen, und sie erfüllen alle den „Built Green Platinum
Status“, eine der hochwertigsten Nachhaltigkeits- Zertifizierungen.
Diese einzigartigen, umweltfreundlichen und energieeffizienten
Wohnhäuser sind für den durchschnittlichen Hausbesitzer erschwinglich, und zwar ohne Abstriche bezüglich Ästhetik, Lifestyle
und Komfort! Sie wurden speziell für das Leben in den städtischen
Randgebieten entwickelt, wobei der umweltverträglichen Lebensweise oberste Priorität eingeräumt wurde. Der Hausbesitzer kann
durch die Nullenergie-Ausrüstung nicht nur die damit einhergehende Verringerung des Treibhauseffekts, sondern auch eine signifikante Senkung der kompletten Betriebskosten erzielen. Landmark Homes wird im Frühjahr 2012 eine öffentliche Tour anbieten,
um die nächste Phase des Net Zero Projekts vorzustellen.
Quelle:
http://landmarkgroup.ca/news.aspx

Source:
http://landmarkgroup.ca/news.aspx

Ausgezeichneter
Web Auftritt

Award for excellent
Web appearance

WEINMANN Holzbausystemtechnik gewinnt Preis

WEINMANN Holzbausystemtechnik receives award

Die Mikado-Leser haben letzten Dezember
den besten Webauftritt 2011 in der Holzbranche gewählt. Gewonnen hat die WEINMANN
Holzbausystemtechnik.

Last year in December the Mikado readers chose
the best web appearance 2011 within the wood
building industry. WEINMANN Holzbausystemtechnik was the winner.

Die feierliche Siegerehrung fand am 3. Februar auf der „Dach+Holz“ in Stuttgart am
Messestand des diesmaligen Wettbewerbsponsors Braas statt. Mikado Chefredakteur
Christoph Maria Dauner sowie Dr. Rudolf
Rauss und Ulrich Siepe von Brass überreichten Geschäftsführer Dipl. Ing. (FH) Hansbert
Ott, Marketingleiterin Maria Carnevale und
Online-Marketingmanagerin Claudia Blatt die
in diesem Jahr bereits zum 6. Mal vergebene
Auszeichnung.

The award ceremony took place on the third of
February at the “Dach+Holz“ trade fair in Stuttgart at the trade booth of the this year‘s sponsor
of that competition, Braas. Mikado chief editor
Christoph Maria Dauner as well as Dr. Rudolf
Rauss and Ulrich Siepe von Brass handed the
award over to WEINMANN managing director
Dipl.-Ing. (FH) Hansbert Ott, marketing manager Maria Carnevale und online marketing manager Claudia Blatt. This year the award was
announced for the 6th time.
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Dr. Rudolf Rauss, Geschäftsführer der Monier Brass;
Dipl. Ing. (FH) Hansbert Ott, Geschäftsführer der WEINMANN Holzbausystemtechnik, Maria Carnevale, Leitung
Marketing sowie Claudia Blatt vom Online Marketing bei
WEINMANN, Dipl. Ing. (FH) Christoph Maria Dauner,
Chefredakteur Mikado und Ulrich Siepe, Direktor Marketing bei Monier Braas

Quelle:
Bauen+Holz 30.03.2012

Source:
Bauen+Holz 30.03.2012
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