
Wenn 
Sie eine 
traditionelle 
Lösung 
wünschen, 
sind wir nicht 
das richtige 
Unternehmen 
für Sie.



Renolution

Renolution bietet NetZero-Renovierungs-
pakete für Ein- und Mehrfamilienhäuser 
an. Für unsere vorgefertigten Bauele-
mente verwenden wir Stahl. Dieser hat 
ein geringes Gewicht und kann exakt 
angepasst werden. In den Fertigfassaden 
sind Rohre und Lüftungssysteme bereits 
integriert. Renolution verfügt über lang-
jährige Erfahrung mit NetZero-Sanie-
rungen in den Niederlanden und ist bereit, 
in den deutschen Markt einzutreten. Unser 
Ziel ist es, eine Fabrik aufzubauen, durch 
die jährlich 15.000 NetZero-Sanierungen 
ermöglicht werden.

“Wenn Sie eine traditionelle Lösung 

wünschen, sind wir nicht das richtige 

Unternehmen für Sie.”

Modernes und komfortables Wohnen

Wenn Sie sich die Herausforderungen 
ansehen, die vor uns liegen, um ab 2050 
energieneutral zu sein, dann müssen wir 
auch angesichts des Arbeitskräfteman-
gels in der Baubranche umdenken und 
immer mehr mit vorgefertigten Modulen 
bauen. Der NetZero-Standard ist eng mit 
dem Fertighaus verknüpft. Wir stellen 
integrierte hoch isolierte Fertighausfas-
saden her, die wie eine neue Hülle der 
bestehenden Bausubstanz übergezogen 
werden können. Das ist schnell und 
sinnvoll und sieht nicht zuletzt auch gut 
aus. Nach der Renovierung wohnen die 
Mieter in einem modernen, komfortablen 
Zuhause.

Wir sind stolz, Teil der Energiesprong-
Initiative  zu sein, die den Markt auf 
NetZero-Sanierungen vorbereitet und die 
maßgeblichen Akteure informiert und 
zusammenbringt.  Die gesamte Branche 
muss sich gemeinsam um das NetZero-
Energiekonzept bemühen. Zusammen mit 
dem Energiesprong-Marktentwicklungs-
team der dena haben wir uns beispiels-
weisemit Wohnungsbaugesellschaften 
getroffen und ihnen die Bedeutung und 
den Nutzen des Konzepts erklärt. Eine 
solche Konstellation macht das Gespräch 
effektiv und glaubwürdig. 

Unser NetZero-Angebot 

Wir sind die einzige niederländische 
Baufirma, die die Zulassung hat, auf 
dem deutschen Markt zu arbeiten. Durch 
jahrelange Erfahrung in den Niederlanden 
bieten wir ein ausgewogenes Produkt an, 
das zu einem fairen Preis leicht auf dem 
deutschen Wohnungsmarkt anwendbar 
ist.

Renolution verwendet Stahl für vorgefer-
tigte Bauelemente. Dies bietet mehrere 
Vorteile. Stahl ist leicht, daher können wir 
ihn problemlos an bestehenden Bausubs-
tanzen befestigen und millimetergenau 
anpassen. Darüber hinaus können wir die 
vorgefertigten Stahlfassaden ein wenig 
in den Boden einsetzen. Auf diese Weise 
sieht das Gebäude nach der Renovierung 
wie ein Neubau aus.
 Bei Fassaden aus Holz wäre das aus 
Brandschutzgründen nicht möglich. 

Alle Installationen sind einfach zu 
verwenden. Wir integrieren die Versor-
gungsleitungen und das Lüftungssystem 
nach deutschen Brandschutznormen in 
die vorgefertigten Fassaden.

Hohe Qualitätsleistung garantiert

Wir arbeiten mit einer Leistungsgarantie, 
die die Energieeffizienz des Gebäudes 
für 30 Jahre gewährt. Zusammen mit 
unserem Installationspartner Loohuis 
Bau kümmern wir uns im Rahmen eines 
Wartungsvertrags auch um Service 
und Instandhaltung. Wir haben an alles 
gedacht.

Unser Ziel: 15.000 Sanierungen pro 

Jahr

Unser Konzept ist wachstumsorientiert. 
Wir planen, eine Fabrik in den Nieder-
landen oder in Deutschland zu bauen. 
Dort werden wir unsere vorgefertigten 
integrierten Fassaden, Dächer und alle 
NetZero-Module in noch größerem 
Maßstab als bisher herstellen. Diese neue 
Hightech-Fabrik wird 15.000 Haushalte pro 
Jahr sanieren können! Wir sind bereit für 
den deutschen Markt.

Aufgrund der Marktsituation ist eine 
Trendwende in den nächsten Jahren nicht 
zu erwarten. Unsere Produkte werden 
günstiger, wenn eine große Nachfrage 
besteht. Wir brauchen also Volumen. Wir 
und andere Anbieter investieren viel in 
die Entwicklung unserer Produkte, weil 
heutige Investitionen sich amortisieren 
werden, sobald NetZero zum Stan-
dard wird. Und genau das müssen wir 
anstreben, wenn wir unsere Klimaziele 
erreichen wollen. 

Renolution Franchise

Unser Plan ist es, unsere ersten Projekte 
schlüsselfertig mit unserem eigenen 
erfahrenen niederländischen Team durch-
zuführen. In Zukunft wollen wir die gleiche 
Qualität garantieren, die aber innerhalb 
eines Franchise-Modells geliefert wird.

Anlagentechnik:

Alle Häuser sind mit einem 
Ausgleichslüftungssystem (WTW) 
ausgestattet. Dieses System wird unter der 
Decke in jedem Eingang eines Hauses und 
mit Leitungen zum angrenzenden Raum 
platziert und unter einer abgehangenen 
Decke verkleidet. Die WTW-Einheit wird 
mit einer Spiral-Nachheizung ausgestattet, 
die die Luft bei Bedarf nacherwärmt. 
Mit dieser einfachen Variante bleibt den 
Bewohnern ein Raumverlust durch die 
Technikinstallationen erspart.

Jede Wohnung wird mit einem 80-Liter-
Warmwasserspeicher ausgestattet.
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schen Balkonen umgebaut. Diese Loggien 
können bei schönem Wetter vollständig 
geöffnet werden, so dass die Bewohner 
wieder ihren Außenbalkon und im Winter 
einen geschlossenen Balkon haben.
Die alten Ziegel werden vom Dach 
entfernt, ebenso wie die Schornsteine, 
da diese nicht mehr benötigt werden. Im 
Anschluss wird ein neues, vorisoliertes 
Dach auf den alten Dachstuhl aufgesetzt.
Das Dach wird mit den notwendigen 
Sonnenkollektoren ausgestattet, der rest-
liche Dachbereich ist mit neuen Dachzie-
geln gedeckt.
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Beispielkonzept Mehrfamilienhaus in Lünen

Wir haben ein Beispiekonzept für ein 
Mehrfamilienhaus in Lünen erstellt, mit 
dem dieses energieneutral saniert werden 
kann. Wie in den Zeichnungen zu sehen 
ist, werden die Betonbalkone an der 
Vorderseite vollständig entfernt.
Das Gebäude wird dann mit der Reno-
lution-Fassade umhüllt. Diese besteht 
aus einem Stahlrahmenkonstrukt und 
Fenstern mit Kunststoffrahmen mit einem 
U-Wert von 0,6 und Dreifachverglasung.
An der Gebäudevorderseite werden neue 
Balkone angebracht. Die Balkone auf der 
Rückseite werden zu Loggien mit französi-


