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Massivholz – Mineral - Verbund 

LEFA – Gesundheitsbauweise® 
 
 
Vorwort: 
 
Nach repräsentativen Umfragen sind sehr viele Architekten und Bauplaner dem nach-
haltigen Bauen mit Naturbaustoffen und insbesondere mit Massivholz positiv zugetan. 
Gleichzeitig gibt es aber eine gewisse Zurückhaltung bei der Anwendung von beplankten, 
diffusionsdichten Skelettkonstruktionen wegen der komplizierten Detailarbeit beim fach-
gerechten Konstruieren und den Qualitätsrisiken bei der Bauausführung. In den letzten 
Jahren kommen immer mehr Tafelbauweisen als verleimte Massivholzkonstruktionen auf 
den europäischen Markt, die jedoch bis zu 10% chemische Leime beinhalten.  
 
Das von uns entwickelte Hybridbausystem besteht aus der urökologischen Massivholz-
Brettstapelbauweise im Tragverbund mit Beton (Deckenelemente) und Lehm (Wand- und 
Dachelemente). Die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Holz-Beton-Verbund-
Decke System „bauer hbv“ ist vom DIBt Bln erteilt worden.  
Durch die hohe Flexibilität, die außergewöhnlichen, variierbaren bauphysikalischen Eigen-
schaften und die einfachen Konstruktionsdetails sowie den umfassenden Service der Her-
stellerfirmen ist dem Entwerfenden eine optimale Grundlage zur Verwirklichung seiner 
Ideen und eine hohe Planungssicherheit gegeben. 
 
HOLZ-MINERAL-VERBUNDKONSTRUKTIONEN: UNSERE NEUEN LIFESTYLING-
PRODUKTE intelligent *** gesund *** massiv *** nachhaltig: 
 
Durch eine effektive kraftschlüssige Kopplung von Massivholz mit den mineralischen Bau-
stoffen Beton und Lehm ist eine neue Bauweise mit überdurchschnittlichen Qualitäten 
möglich. Alle guten Eigenschaften der vertrauten Naturbaustoffe kommen dadurch voll zur 
Entfaltung, die Schwächen werden durch solidarisches Tragverhalten und ergänzenden 
bauphysikalischen Eigenschaften kompensiert. 
 
Es können flexibel Hybridelemente als 
-Wand-, 
-Decken- und 



 

 

 
-Dachbauteile 
auf modernsten Fertigungsanlagen computergenau und preisgünstig hergestellt werden. 
Ob für Architekten, Bauträger oder Bauherren – unser Produkt und unser Service – sind 
für jeden ein Schlüssel zum dauerhaften Erfolg. 
 
Problemlose Planung, hoher Vorfertigungsgrad und kurze Bauzeit sorgen für ein optima-
les Preis-Leistungs-Verhältnis. 
 
Natürliche Baustoffe und diffusionsoffene Konstruktionen (ohne Folien) garantieren hohe 
Bauqualität, ganzheitliche Wohngesundheit und Behaglichkeit. 
 
Hohe Flexibilität und Variabilität ermöglichen unbegrenzte Gestaltungsvielfalt. 
 
Unser Kunde übergibt seine Vorstellungen – wir bieten ihm eine ausgereifte Lösung, 
einschließlich aller aufwendigen Detaillierungen des Rohbaus für  
 
-das Ein- und Zweifamilienwohnhaus oder mehrgeschossige Wohn-bauten, 
-Schulen, Kindergärten, Sanatorien, Verwaltungsbauten, Hotels, Seniorenheime und 
Krankenhäuser, 
-die Erweiterung und Verdichtung bestehender Bausubstanz, 
-die Lieferung von Decken-, Wand- und Dachbauelementen als Ergänzung und 
Belebung Ihrer Ziegel-, Beton- oder Stahlbaukonstruktion. 
 
Endlich eine Bauweise, die daseinsfürsorglich naturnahe, ressourcenschonen- 
de und gesunde Lebensgestaltungen ohne Kompromisse ermöglicht – nachhaltiges 
Bauen hat einen Namen  
 

"WOOD CONTAKT CONSTRUCTION" 
 
„LEFA EURO - Gesundheitsbauweise“ mit den ältesten Naturbaustoffen der Menschen 
Lehm und Holz sind Baustoffe, die sich in den Naturkreislauf von Werden und Vergehen 
einfügen. Erde zu Erde - der Weg des Ursprünglichen, von dem wir uns gerade mit un-
seren „modernen“ Bauweisen immer mehr entfernt haben. Die unterbewusste Affinität der 
Menschen zu den Naturbaustoffen Holz und Lehm macht sinnliches Bauen für Körper, 
Geist und Seele möglich. Durch die Kopplung von Massivholz-Brettstapelelementen mit 
Lehm ist eine neue Bauweise mit überdurchschnittlichen Qualitäten entwickelt, die durch 
die automatische Vorfertigung auf modernsten Anlagen bezahlbar wird. Problemlose 
Planung, hoher Vorfertigungsgrad und kurze Bauzeit sind Garant für ein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis. Diffusionsoffene Konstruktionen aus Naturbaustoffen (ohne Folien) 
garantieren hohe Bauqualität, ganzheitliche Wohngesundheit und Behaglichkeit. Die 
Langzeitreservierung von Massivholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft in Bauwerken trägt 
wesentlich zur Senkung des Kohlendioxidgehaltes in der Atmosphäre bei und ist 
daseinsfürsorglich unverzichtbar.  
 
Den Anspruch "Gesundheitsbauweise" erheben wir aus der Fähigkeit der  



 

 

 
Naturbaustoffe Holz und Lehm, Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen und wieder ab-
zugeben. Lehm kann dies sehr schnell, z.B. 30mal schneller als Vollmauerziegel. Aufwen-
dige und problembehaftete, luftfeuchtenregulierende Klimatisierungstechnik kann dadurch 
größtenteils entfallen.  
 
Prof. Mienke vom Institut für Lehmbautechnik der UNI Kassel sagt aus eigener Erfahrung:  
„ ...der Grund, dass  ich mich nach 17 Jahren immer noch mit dem Baustoff Lehm 
beschäftige ist eine sehr persönliche Erfahrung:  
 
Seitdem ich im Lehmhaus wohne, habe ich keine Erkältungskrankheiten mehr.“ 
 
Die Wände und Decke eines Wohnraumes der Größe 9m x 5m (45m² Nutz-fläche) würden 
bei einer plötzlichen Raumluftfeuchtenzunahme von 50% auf 80% innerhalb von 48 Stun-
den 35 Liter Wasser aus der Luft aufnehmen und die gleiche Menge beim Absinken der 
Luftfeuchtigkeit auf 50% wieder abgeben. Die gleichen Wände aus gebranntem Material 
und einer Decke aus Beton könnten in diesem Zeitraum nur etwa 5 Liter Wasser aufneh-
men bzw. abgeben. 
 
Es ist bekannt, dass eine relative Luftfeuchte von weniger als 40% zu einer Austrocknung 
der Schleimhäute und somit zu einer erhöhten Anfälligkeit für Erkältungskrankheiten füh-
ren kann, denn trockene Luft beeinträchtigt die Reinigungsfunktion der Luftröhrenoberflä-
che. Dort sorgen die haarförmigen Fortsätze der Flimmerepithelzellen durch Ihre wellen-
förmige Bewegung dafür, dass der von den Drüsenzellen abgesonderte zähflüssige 
Schleim, auf dem sich Staubpartikel und Krankheitskeime absetzen, in die Mundhöhle 
befördert wird. Bei einer "ausgetrockneten Luftröhre" verkrustet der Schleim, so dass er 
seine Klebewirkung verliert. Außerdem wird die geschlossene Schleimoberfläche unter-
brochen, so dass das Flimmerepithel nicht mehr in der Lage ist, die Schadstoffe abzu-
transportieren. Eine hohe relative Luftfeuchte hat positive Einflüsse auf die Behaglichkeit 
des Raumklimas: Sie verringert den Feinstaubgehalt der Luft, aktiviert die Abwehrfähigkeit 
gegenüber Mikroben, verringert die Lebens-dauer vieler Bakterien und Viren, reduziert 
Geruchsbelästigungen und vermeidet eine störende elektrostatische Aufladung im Raum. 
Eine Luftfeuchtigkeit von mehr als 70% wird jedoch in der Regel als unangenehm em-
pfunden, was vermutlich daran liegt, dass bei feuchtwarmer Luft die Sauerstoffaufnahme 
im Blut reduziert ist. Bei feuchtkalter Luft wird eine Zunahme rheumatischer Beschwerden 
beobachtet. 
 
Das Gefährlichste ist, dass Luftfeuchte von mehr als 70% zu einer starken Schimmelpilz-
bildung in geschlossenen Räumen führen kann. In größeren Mengen eingeatmete Schim-
melpilzsporen können eine ganze Reihe von Beschwerden und allergische Reaktionen 
hervorrufen. Aus diesen Gründen sollte der Luftfeuchtengehalt in Räumen, insbesondere 
im Wohn- und Schlafzimmer, mit einer hohen Verweildauer der Bewohner, möglichst 50%, 
mindestens aber 40% und nicht mehr als 70% betragen, wie es bei einer Massivholz-
Lehmkombination in den Wänden und Decken problemlos und ohne Technik erreicht wird. 
Zusätzlich führen vor allem die beruhigende Wirkung des Holzes, die warmen Wandober-
flächen und das hohe Wärmedämm-/Wärmespeichervermögen des Lehmkernes und  



 

 

 
Massivholzes in der Außenwand zu einem ausgeglichenen Wohlfühlklima. Dem Lehm wird 
seit Urväterzeiten eine heilende Wirkung zugeschrieben, die nicht zuletzt durch die unter-
bewusste Affinität der Menschen zu den Naturbaustoffen begünstigt wird. Die Raumlüf-
tung ist ein wichtiger energetischer Aspekt und sollte nicht dem Zufall überlassen werden, 
da Lüftungswärmeverluste bei einem sorgsam gedämmten und konstruierten Gebäude 
entscheidend die Energiebilanz beeinflussen. Aufwendige zentrale Lüftungs- und Klimati-
sierungstechnik kann infolge der aktiven Bauwerkshülle entfallen.  
 
Wir empfehlen unseren Bauherren das Jahrhunderte alte Prinzip des "Luftloches" in je-
dem Raum anzuwenden. Allerdings sollte das Luftloch durch den Einbau eines Wechsel-
stromlüfters mit Wärmerückgewinnung „qualifiziert“ werden. 
 
Näheres / Produkt-CD-ROM: eco-umwelttechnologien@t-online.de 
 
 


