
 

Die einzigartigen, natürlichen Baustoffe sind ein G eschenk der Natur – Holz und Lehm – erweisen sich 
bewiesenermaßen als das perfekte Paar und sorgen ve reint für ein ganzheitlich optimiertes Raumklima.  
Wohnen mit Holz steht für ein fühlbares tief empfun denes Wohlbehagen.  

LEHM die ideale Verbindung 
mit HOLZ 
 
Die Vorteile liegen auf einer Hand: 
 
● Ein professioneller, ökologischer Innenausbau mit hochwertigen 
Lehmbautechniken wird dabei optimal gewährleistet. 
 
● Der natürliche Baustoff Lehm ist mittlerweile für seine positiven 
Auswirkungen u.a. auf das Raumklima bekannt. 
 
● Durch seine vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten wird Lehm in 
Verbindung mit Holz zum Non-Plus-Ultra im modernen, innovativen 
Holzbau. 
 
● Geprüfte Holzweichfaserplatten werden u.a. als Putzträger für  
innenliegende Wände und Decken verwendet – als natürliche 
Alternative zu Gipskartonplatten. 
 
● Die Beplankung erfolgt in der Regel vom Holzbau Unternehmer, als 
auch von der Bauherrschaft. Gerne übernimmt LEHMBAU SIEBERER 
diesen Auftrag. 
 
● Systemabhängig kann es zu Einsparungen im Bereich der 
bisherigen Arbeitsgänge kommen, Installationsebene, Befestigung… 
 
● Die Vorteile vom Holz Lehmbau sind für den biologisch nachhaltig 
denkenden Bauherrn ein weiterer Pluspunkt und sollte schon bei der 
Planungsphase berücksichtigt werden. 
 
● Holzweichfaserplatten in Verbindung mit Lehm bieten einen guten 
Schallschutz, eine zusätzliche Innendämmung und können 
wiederverwendet oder problemlos entsorgt werden. 
 
● In Kombination dazu bieten wir SIETHERM Wandflächen Heiz,- und 
Kühlsysteme aus eigener Herstellung an (HWFP mit Lehm).  
 

.  

  

 

�  Hohe Energieeffizienz - dank niedriger Vorlauftemperatur 
�  Gleichmäßige Temperaturverteilung 
�  Wohlfühlen mit gesunder Wärmestrahlung 
�  Lehmbeschichtung sorgt für behagliches Raumklima 
�  Schnell spürbare Wärmewirkung 
�  Keine Staubaufwirbelung - ideal für Allergiker 
�  Verminderte Luftzirkualtion  
�  Ideal zum Nachrüsten  
�  Einfache und schnelle Montage 
�  Hervorragende Schalldämmung  
�  Mehrwert der Immobilie  
�  Mit Fußbodenheizung kombinierbar 
�  Im Trockenausbau einsetzbar 
�  Speziell optimiert für den Holzbau 
�  Bestens kombinierbar mit Solaranlagen, Wärmepumpen 
 
Gerne laden wir Sie zu einem Beratungsgespräch in unsere 
Ausstellungsräume am Niederndorferberg ein. 
 
Hier erfahren Sie alles zum Thema Lehm, wir zeigen Ihnen 
sinnvolle Ausbaumöglichkeiten, einzigartige Design-Ideen und 
stellen Ihnen unsere Heiz,- und Kühlelemente SIETHERM vor. 
 
Außerdem können Sie vor Ort in unserer fertig eingerichteten 
Wohnung mit ökologischen Baustoffen LEHM "erLehm" und es 
bleiben keine Fragen offen. 
 

• www.wandheizung-kuehlung.com 
• www.lehmbau-sieberer.at 

 

Natürlich gesundes Wohnklima dank 
Lehmbau und Holz - so will ich leben  
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Lehmbau Sieberer  
Gewerbepark 1/Tirol 
A-6346 Niederndorferberg 

 
Telefon: +43 (0)676 5581369 
E-Mail: info@lehmbau-sieberer.at 

 

Info:  +43 (0) 676 5581369 

WANDFLÄCHENHEIZUNGEN  mit 
Lehm - Die Innovation für das 
optimale Raumklima! Ein System 
das heizt und kühlt, ideal im 
professionellen Holzbau vor allem 
durch unsichtbare Wandintegration. 


