… der stoff aus dem realitäten sind!

URLAUB FÜR DIE SEELE

Ist es nicht wahrhaft wider aller Logik,...
...wenn eine ganze Stadtober fläche unbenutzt und der Zwiesprache der Schiefer mit
den Sternen vorbehalten bleibt? . Le Corbusier
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Dachflächen zu finanziellen Einsparungen

Visionen zum Wachsen.

Das bringen Grünanlagen
Gute Aussichten: Von begrünten Hausflächen profitiert nicht nur
das Auge. Sie bieten neben klimatischen und soziologischen auch
wirtschaftliche Vorteile.

Für die Finanzen
• Energieeinsparungen durch Wärmedämmleistungen im Winter
und Hitzeschutz im Sommer
• Verlängerte Lebensdauer von Dachabdichtungen
(bis zu doppel so lang)
• Verringerte Kanalisationsgebühren durch geringeren Niederschlagsabfluss
• Förderungen (z.B. der Stadt Wien) schaffen finanzielle Anreize
Für die Haustechnik
• Höherer Wirkungsgrad von Photovoltaikanlagen
• Wasserrückhaltung - jährlich zwischen 30-99% des Niederschlags
• Die Spitzenabflüsse werden vermindert – bis zu 100%.

Für die Umwelt, Mensch & Tier
• Luftschadstoffen und Feinstaub werden gefiltert, Elektrosmog
reduziert
• Lärmminderung durch verbesserte Luftschalldämmung
• Schaffung von Lebensräumen für Tiere
• Verbesserung des Umgebungsklimas (Kühlung und Luftbefeuchtung) Verdunstung des gespeicherten Wassers
• Naturerlebnis und Ruhezonen ohne weite Wege
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