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Hier fühlt die internationale Sonne und Erdtemperatur
Klientel sich gut aufgehoben fürs perfekte Raumklima
Spezialisiert auf Monacos Luxus-Immobilien: «Lorenza von Stein»
orenza von Stein» zählt
zu den führenden Immobilien-Agenturen Monacos. Die dynamische Inhaberin
Angela Kleiber nennt eine internationale Elite ihre Kunden
und hat einige der luxuriösesten Anwesen des Fürstentums in ihrem Portfolio.
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung auf dem monegassischen Immobilienmarkt und möglich vonstatten gehen.
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Monaco und Frankreich verfügt.
«Lorenza von Stein» verpflichtet nur die besten Fachleute vor Ort und pflegt gute
Beziehungen zu Notaren,
Bankern, Anwälten und Steuerberatern in Monaco und
Frankreich.
Das Team besteht aus sieben
Mitarbeitern, die nicht nur
den Markt überblicken, sondern auch über die Fähigkeit
verfügen, sich in den Kunden
hineinzuversetzen und auf
ebenso professionelle wie
diskrete Weise dessen Ansprüche erfüllen.
Die Sprachen, die bei «Lorenza von Stein» gesprochen
werden, reichen von Französisch und Englisch bis zu
Deutsch und Russisch.
LORENZA VON STEIN
47 Boulevard du Jardin Exotique
98000 Monaco
Tel. +377 97 97 02 77
info@lorenza-von-stein.mc
www.lorenza-von-stein.mc

«Null-Energie»-Haus spart nicht nur Kosten, sondern schont die Umwelt
«Umwelt- und Energieprobleme sowie steigende Kosten
sind lösbare Probleme», sagt
Edmond Krecké. «Innova tive Technologie kann große
Krisen bewältigen.» Der
Wissenschaftler hat seine
Worte bereits in Taten umgesetzt, wie er im Gespräch
mit der RCZ bewies: Die
von ihm entwickelte «Iso max»-Technologie reduziert
den Energieverbrauch eines
Gebäudes praktisch auf Null.
Ihre Entwicklung klingt zu gut,
um wahr zu sein: So gut wie kein
Energieverbrauch durch das
Nutzen von Solarwärme und die
oberflächennahe Erdtemperatur
zum Heizen und Kühlen. Wie
funktioniert das?
Sonnenwärme wird durch Solarabsorberleitungen unter der
Dachabdeckung – unsichtbar –
absorbiert, in Warmkreisspeicherleitungen der Fundamentbodenplatte geleitet und gespeichert. Im Erdreich, um das
Gebäude herum, befinden sich
ebenso Kühlkreisspeicherleitungen. Über eine kleine Umwälzpumpe wird nun im Sommer
Kühlwasser aus dem Kühlkreis
und im Winter Warmwasser aus
dem Warmspeicher in die Leitungen der Außenwand-Temperaturbarriere geleitet. Dadurch
ergeben sich in der Außenhülle
der Isomax-Gebäude Temperaturen nahe den Raumtemperaturen, das heißt Energieverluste
sind theoretisch und praktisch
auf Null reduziert.
Kann jeder sein Haus damit ausstatten lassen – auch nachträglich?
Selbstverständlich kann über
eine «energetische Thermo-

modernisierung» der weltweite
Bestandsbau auf umweltfreundlichen Null-Energieverbrauch reduziert werden. Die Modernisierungskosten werden durch
Energieeinsparung innerhalb
von 12 bis 15 Jahren getilgt.
Gibt es bereits Häuser, die die
Isomax-Technologie nutzen?
Wer stellt die speziellen Baumaterialien her?
Ja, es gibt mittlerweile zahlreiche
Gebäude weltweit. Mit den Vorläufermodellen sind es rund
120 000 Wohneinheiten in 78
Ländern. Alle erforderlichen

den. Sonne und Erde dagegen
stellen keine Energierechnung
und stehen endlos in gigantischen Mengen zur Verfügung.
Die Investitionskosten zum Klimatisieren liegen außerdem
niedriger als konventionelle Systeme und bedürfen keiner kostspieligen Wartung.
Eignen sich Häuser in Süd frankreich, Monaco und dem
benachbarten Ligurien für diese
Technologie?
In allen Klimazonen ist die Isomax-Technologie optimal funktionsfähig.

E d m o n d D . K r e c k é hat seit Beginn der
1980er-Jahre Niedrigenergie-Gebäude entwickelt und gebaut. Seit seiner Pionierzeit
beim Bau der neuen Hauptstadt Brasilia
(1956 – 1962) unter dem Architekten Oscar
Niemeier beschäftigte er sich mit dem
Gedanken, zugleich wirtschaftlich, optimal,
energiegünstig und umweltgerecht zu bauen.
Der Diplom-Ingenieur und Physiker verbringt
seinen Lebensabend in Monaco. «Als geborener Luxemburger war
es nicht der Anreiz eines steuergünstigen Domizils, in Monaco
Wohnsitz zu nehmen», betont Krecké, «sondern nach 74 Jahren
eines intensiven und arbeitsreichen Lebens möchte ich in diesem
herrlichen Land und Klima noch einige Jahre entspannt leben,
sofern die Akzeptanz meiner Technologien dies zulässt. Diese
Tätigkeit ist inzwischen mein Hobby!»
Baumaterialien sind in jedem
Land vorhanden. Meine international patentierte Entwicklung
bedarf keiner Sonderprodukte.
Wo liegt der Vorteil im Ver gleich zu regenerativen Energien
wie Photovoltaik?
Photovoltaik oder die Windmühlen-Monsteranlagen erzeugen – unterstützt mit Subventionen – nur Strom. Damit zu
heizen wäre ein nicht mehr
vertretbarer Luxus! Außerdem
sollten lange Transportwege für
Strom, Öl und Kohle zu den
Verbrauchern vermieden wer-

Sie selbst leben in Monaco. Inwieweit kann Ihre Technologie
hier von Nutzen sein?
Etwa 46 Prozent der Weltenergie
werden zum Klimatisieren von
Gebäuden benötigt, was auch etwa dem Energieverbrauch von
Monaco entspricht. Dieser Anteil muss im Interesse einer
umweltfreundlichen Zukunft
sowie im Interesse des Volksvermögens eingespart werden.
z Weitere Informationen:
www.isomax-terrasol.eu
technology-consult-terrasol@
t-online.de

