
Energieeffizientes Bauen
in hochwertiger Architektur
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Wir beraten, planen und bauen für private Bauherren sowie 
für  öffentliche Auftraggeber – vom Einfamilienhaus bis hin zu 
Schulen oder Kindergärten. Wir haben stets den gesamten Pro-
jektzyklus im Griff und entwickeln Gesamtkonzepte mit einem 
umfassenden Leistungsangebot:  

· Betreuung vom ersten Entwurf bis zur schlüsselfertigen Übergabe 

· Maßgeschneiderte Lösungen nach individuellen Vorstellungen 

· Energetische Gebäudesanierung

· Realisieren von Nichtwohngebäuden nach Passivhausstandard 

· Energetische Berechnungen und Erstellung von Energiekonzepten

Darüber hinaus gehören auch Sonderleistungen bei greenX zum 
Standard: von der persönlichen Energieberatung und energe-
tischen Berechnungen über Fortbildungs- und Zertifizierungs-
möglichkeiten bis hin zur Unterstützung bei Anträgen auf Zu-
schüsse oder Finanzierungshilfen.

Unsere Leistungen

Profitieren Sie von unserem fundierten 
Know-how und individuellen Service.

Hunderte von uns realisierte Passivhäuser und Plus-Energie-
Gebäude zeigen, wie Gestaltung, Wirtschaftlichkeit und ökolo-
gische Verantwortung im Bauen umgesetzt werden. 

Unsere Bauten

Besseres Raumklima, mehr Wohnkomfort!



Ein Passivhaus bietet hohen Wohnkomfort bei niedrigem Ener-
gieverbrauch und Wärmerückgewinnung in Verbindung mit der 
solaren Einstrahlung ermöglicht Nullenergie- und Plusenergie-
Konzepte: Sehr geringe Energiekosten - bis zu 75% weniger als 
bei einem konventionellen Neubau und sogar 90% im Vergleich 
zu einem Altbau.

Unser Angebot

Das Passivhaus 
 – hier fühlen wir uns schon 
 lange richtig zu Hause. 

Der systematische Austausch von Fachwissen im greenX Netz-
werk bildet das Fundament, auf dem wir eine moderne, zukunfts-
orientierte Architektur erarbeiten. So erforschen wir ständig 
neue Materialien und Lösungen und lassen diese Erkenntnisse 
direkt in aktuelle Projekte einfließen. 

Mehr Know-how, mehr Qualität. Als Auftraggeber kommt Ihnen 
deshalb immer unser ganzer Erfahrungsschatz zugute, was sich 
z. B. in einem hohen Qualitätsstandard bei der Durchführung 
Ihres Bauprojekts, aber auch in kurzen Bauzeiten äußert. Die 
Beauftragung unabhängiger Prüfingenieure und Zertifizierungs-
stellen gewährleistet die Erfüllung dieser Ansprüche.

Unser Know-how

Passivhaus-Erfahrung als sichere Projektbasis

Unsere Idee

Bauen Sie auf unsere Passivhaus-Kompetenz!

greenX ist ein Netzwerk aus Architekten und Ingenieuren, die 
eine besonders hohe Kompetenz im Bereich energieeffizienten 
Bauens aufweisen. Wir haben uns zusammengeschlossen, um 
unser Know-how stärker zu bündeln und für den Passivhaus-
bau optimal nutzbar zu machen.


