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Traumhaus für eine Weltmeisterin
Ökologisch heizen und kühlen in einem System

Sport hat lange Zeit die Hauptrolle in ihrem Leben gespielt. Immerhin kommt  Elisabeth „Lizz“ Görgl aus 
einer sportlichen Familie und war Doppelweltmeisterin in Garmisch-Partenkirchen sowie WM-Bronze 
Gewinnerin in Val-d‘Isère. Bei den Olympischen Spielen hat sie, wie ihre Mutter, zwei Bronzemedaillen 
gewonnen, außerdem stehen sieben Weltcup-Siege und insgesamt 42 Podestplätze zu Buche. Und ob-
wohl sie nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn inzwischen eine Karriere als Sängerin gestartet hat, ist 
sie nach wie vor dem Sport verbunden, arbeitet als diplomierte Konditionstrainerin und gibt in Vorträgen, 
Diskussionsrunden oder Workshops ihre langjährigen Erfahrungen als Spitzensportlerin weiter. Auch um 
das Bewusstsein zu schärfen für die große Bedeutung, den der Sport für den Menschen und speziell für 
seine Gesundheit hat.

Sie selbst geht mit gutem Bei-
spiel voran und hält sich fit, etwa 
mit Radfahren. Es war eine dieser 
Radtouren, die Lizz Görgl und 
ihren Lebenspartner letztlich zu-
fällig zu ihrem neuen Wohnhaus 

geführt haben. Mit einem Haus 
in Modulbauweise und einem gut 
durchdachten Pachtvertrag ge-
lang es dem Bauherrenpaar, für 
sich und den Grundbesitzer eine 
optimale Lösung zu finden. Nach 

dem Ende des Pachtvertrags 
kann das Haus eventuell zurück-
gebaut und an anderer Stelle 
wieder errichtet werden, und 
zwar komplett und ökologisch 
einwandfrei, inklusive Carport. 

I Traumhaus für die Weltmeisterin Lizz Görgl: auf einem gepachteten Grundstück unweit von Wien.
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Deshalb steht das Gebäude auch 
auf keinem klassischen, son-
dern auf einem Schraubenfunda-
ment, das ohne Beton auskommt. 
Das Haus besteht aus sieben Mo-
dulen, eines für jeden Wohn-
bereich. Zwei Terrassen erwei-
tern diese nach draußen in die 
freie Natur. Entworfen haben 
die Bauherren ihr Domizil ge-
meinsam mit einem auf Modul-
bauweise spezialisierten Unter-
nehmen und eingerichtet ganz 
nach eigenen Vorstellungen – 
eine ebenso reizvolle wie span-
nende Herausforderung für die 
Sportsfrau, die früher einmal In-
nenarchitektin werden wollte und 
von dieser Liebe nie hat lassen 
können. So konnte sie ihr Traum-
haus in jeder Phase mitplanen. 
Die Innenarchitektur ist wie 
die Einrichtung: gradlinig ohne 
Schnickschnack, durchweg hell, 

I In allen gefliesten oder mit Feinsteinzeug ausgestatteten Räumen sind Fußbodenheizungen verbaut und erfüllen ebenfalls die 
Doppelfunktion von Wärmen oder Kühlen.

I Mit Elan und Schwung: Lizz Görgl vor ihrer flüsterleisen Luft-Wasser-Wärme-
pumpe WPL 15 ACS von Stiebel Eltron.
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aber immer bequem. Treppen 
und Böden sind überwiegend aus 
Holz, im Wohnzimmer liegt ein 
handgehobeltes Eichen-Dielen-
Parkett, den Schlafzimmerboden 
bedeckt ein flauschiger Teppich. 
Die Küche ist praktisch mit weiß-
matten Fronten und einer pflege-
leichten Keramik-Arbeitsplatte in 
Stein-Optik ausgestattet, ange-
schlossen ist eine „Speiß“, also 
die Speisekammer mit ganz viel 
Stauraum und einem großen Ge-
frierschrank. Alles in allem ge-
stylt, aber nicht overstyled, res-
sourcenschonend und zu einem 
vernünftigen Preis-Leistungs-
Verhältnis – und der Wohn-
Ess-Bereich mit einem ge-
mütlichen Schwedenofen.
Lizz Görgl und ihrem Partner war 
es wichtig, dass ihr neues Heim 
optisch schön umgesetzt, ge-
mütlich und funktional ist. In 
diesem Zusammenhang kam 
der Entscheidung für die Heiz-
technik eine besondere Rolle 

zu. Ökologisch und nachhaltig 
sollte sie sein – für die Bau-
herren eine Selbstverständlich-
keit –, aber neben der Warmwas-
serbereitung und dem Heizen 
auch kühlen können. Die Lö-
sung: Premium Wärmepum-
pentechnik von Stiebel Eltron.
Die außen aufgestellte Luft-
Wasser-Wärmepumpe WPL 15 
ACS können Lizz Görgl und ihr 
Partner im Winter zum Heizen 
und im Sommer zum Kühlen 
nutzen. Aufgestellt ist sie vor dem 
ebenfalls rückbaubaren Unterge-
schoss und dabei so leise, dass 
die Betriebsgeräusche selbst ge-
räuschempfindliche Nachbarn 
nicht stören. Ein weiterer Vorteil 
der WPL 15 ACS: Sie zeigt immer 
erstklassige Leistung, auch bei 
Temperaturen deutlich unter dem 
Gefrierpunkt – die energieeffi-
ziente Invertertechnik macht es 
möglich. Für ein angenehmes 
Raumklima sorgen einerseits 
die installierten Wand- und 

Deckenheiz- bzw. -kühlsysteme, 
andererseits verfügen alle ge-
fliesten oder mit Feinsteinzeug 
ausgestatteten Räume über eine 
Fußbodenheizung. Somit erfüllen 
diese ebenfalls die Doppelfunk-
tion von Wärmen oder Kühlen.
Der Heiz- und Kühlpufferspei-
cher von Stiebel Eltron SBP 100 
classic mit 100 Litern Nennin-
halt ließ sich problemlos auch 
im kompakten Technikraum auf-
stellen, dieser wird von Lizz Görgl 
und ihrem Lebenspartner au-
ßerdem als Waschküche genutzt. 
Eine ganz besondere Herausfor-
derung: Das im Obergeschoss 
befindliche Tepidarium – ein 
Wärmeraum, in dem Bänke und 
Liegen, aber auch Wände und 
Boden beheizbar sind – soll im 
Sommer heizbar sein, während 
das übrige Haus gekühlt wird. Er-
möglicht wird dies durch den 
kompakten Wand-Wärmespeicher 
SHZ 80 LCD von Stiebel Eltron. 
Die innovative  und maßgeschnei-
derte Systemplanung ermög-
licht eine effiziente und punkt-
genaue Wärme- bzw. Kältever-
teilung. Die Regelung erfolgt 
über das WPMsystem, welches 
bei den Bauherren um die Mo-
dule WPE zur Steuerung von zwei 
Heizkreisen und die Fernbedie-
nung FET erweitert wurde, wobei 
alle Komponenten über den Sys-
tembus miteinander verbunden 
sind. Heizen und Kühlen lassen 
sich dadurch von der zentral plat-
zierten Fernbedienung bequem 
vom Wohnzimmer aus steuern. 
Lizz Görgl und ihr Lebenspartner 
haben ihr Traumhaus  in jeder 
Hinsicht fortschrittlich ge-
plant, ökologisch und nach-
haltig, dabei ebenso schön wie 
praktisch gestaltet, ausge-
stattet mit modernster Heiz- 
und Kühltechnik von Stiebel El-
tron. So bauen Weltmeister! t

I Geballte Nachhaltigkeit: das WPMsystem, der Stiebel Eltron-Wandwärmespeicher 
SHZ 80 LCD sowie der Heiz- und Kühlpufferspeicher SBP 100 classic (von links).

©
 S

ti
eb

el
 E

lt
ro

n 
/ 

U
lr
ic

h 
B
eu

tt
en

m
ül

le
r


