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Dieses Leistungsschau-Projekt dient der Präsentation innovativer deutscher 
energieeffizienter Technologien in neuseeländischen Gebäuden. Im Rahmen 

dieser Veranstaltung werden einige erfolgreiche deutsch-neuseeländische 
Kooperationen vorgestellt, die zu einer verbesserten Gebäudequalität, zu 
verminderten Energiekosten und zu niedrigeren CO2-Emissionen in Neuseeland 
geführt haben. Die fünf innovativen Projekte, die im Rahmen der Leistungsschau 
präsentiert werden, unterstreichen die Attraktivität Neuseelands für deutsche 
Unternehmer, die auf der Suche nach konkreten Absatzmöglichkeiten und 
internationalen Partnern sind. 

Die entwickelten Technologien, das Know-How und die Erfahrung der 
deutschen Unternehmen, die in diesen Projekten zum Einsatz kommen, 
sprechen für eine tiefergehende Erfolgsgeschichte: Deutschland ist auf 
dem Gebiet der Energieeffizienz Weltmarktführer. Modernste deutsche 
Technologien wie Isoliersysteme, Isolierverglasung, Heiz- und Kühltechnologien, 
effiziente Haushaltsgeräte, intelligente Verbrauchsmessung, energieeffiziente 
Beleuchtungssysteme, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Pumpen und Druckluft- 
systeme, sind in sämtlichen relevanten Marktsegmenten zu finden. Deutsche 
Unternehmen aus der Branche erzielen einen Jahresumsatz von rund 67 Mrd. 
Für die kommenden Jahre wird mit einer zweistelligen Zuwachsrate gerechnet. 

Seit 2005 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch die 
Exportinitiative Energie die Entwicklung der deutsch-neuseeländischen 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Erneuerbaren Energien und der 
Energieeffizienz erfolgreich unterstützt. Der neuseeländische Markt hat sich 
für deutsche Zulieferer einschlägiger Produkte, Systeme und Dienstleistungen 
als äußerst attraktiv erwiesen. Seit den Anfängen der Exportinitiative 
Energie im Jahr 2002 hat die Deutsch-Neuseeländische Handelskammer 
Geschäftsreisen, Informationsreisen und Innovationsseminare erfolgreich 
organisiert und durchgeführt. Mit der kommenden Leistungsschau – der  
ersten in Neuseeland – freut sich das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie, einige aussagekräftige Beispiele als Früchte dieser Aktivitäten 
präsentieren zu können.

The Energy Efficiency Technology Showcase is a celebration of innovative 
German energy efficient solutions in buildings across New Zealand. It is a 

great opportunity to promote successful German-New Zealand partnerships, 
which have led to increased building quality, reduced energy costs and lower 
CO2 emission levels in New Zealand. The five innovative projects, which are 
being shown in the framework of the showcase, present New Zealand as an 
attractive location for German companies seeking concrete partnerships and 
market opportunities. 

The advanced technologies, know-how and expertise from the German companies 
involved in these projects conducted in New Zealand are representative of a 
wider success story: Germany is a world leader in the field of energy efficiency. 
Cutting-edge German technologies are featured in all energy efficiency market 
segments, including insulation systems, insulated glazing, heating and cooling 
technologies, efficient home appliances, smart metering, energy efficient lighting 
systems, cogeneration systems, as well as pumps and compressed air systems. 
German companies generate a turnover of about 67 billion US dollars per year 
in this industry, and double-digit growth rates are expected in the coming years. 

Since 2005, the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy has successfully 
supported German-New Zealand partnerships via the German Energy Solutions 
Initiative. The New Zealand market has proved to be very open to German 
suppliers of energy efficient products, systems and services. Since this initiative 
was launched in 2002, the German-New Zealand Chamber of Commerce has 
been active in creating and hosting successful cooperation platforms such as 
trade missions, study tours and innovation seminars. This Showcase project is a 
first for New Zealand, and it gives the German Ministry for Economic Affairs and 
Energy a welcome opportunity to celebrate some great examples of German-New 
Zealand partnership in the building sector. 

Christina Wittek
Head of Division
German Energy Solutions Initiative
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy
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Welcome to this Technology Showcase: German Energy Efficiency 
Technology in New Zealand Buildings. 

In order to increase the New Zealand public awareness of how  
“Made in Germany” technologies and systems are used, this showcase will 
present and award five outstanding reference projects. These projects feature a 
wide range of innovative German energy efficiency technologies and solutions 
applied across residential and commercial projects in New Zealand. This is a 
comprehensive example of the coming together of German technology and the  
New Zealand desire for energy efficiency. We hope these exceptional projects 
will encourage others to create innovative energy-saving solutions in the 
building and construction sector in New Zealand.

All the reference projects reflect the change in the New Zealand Energy 
Efficiency and Conservation Strategy (2017-2022) as well as changes within 
the building code. These changes have led to a desire and indeed need to 
increase energy efficiency in buildings and consequently a need for the best 
technology available. New Zealand companies are beginning to understand 
the commercial benefit of investing into innovative German energy efficiency 
technology systems and solutions, to reduce their energy costs. 

The German-New Zealand Chamber Commerce is thrilled to be associated 
with these incredibly successful German-New Zealand partnerships, made 
up on the one side of German companies who were previously part of the 
very successful German Energy Efficiency Export Initiative. Our team has 
actively supported many German companies and organisations, in the field 
of energy efficiency, in their search for partners and market opportunities in  
New Zealand and it is rewarding to see these outstanding results.

Willkommen zur Leistungsschau: Energieeffiziente Technologien  
im Gebäudesektor in Neuseeland.

Um das Bewusstsein der neuseeländischen Bevölkerung für die Anwendung 
von Technologien und Systemen “Made in Germany” zu erhöhen, werden 
fünf herausragende Referenzprojekte vorgestellt und ausgezeichnet. 
Diese Projekte umfassen ein breites Spektrum innovativer deutscher 
Energieeffizienztechnologien, die in Neuseeland in Wohn- und Gewerbeprojekten 
Anwendung finden. 

Dies ist ein umfassendes Beispiel für die Verknüpfung deutscher Technologie 
und des neuseeländischen Strebens nach Energieeffizienz. Wir hoffen, dass 
diese ausgezeichneten Projekte andere dazu anregen werden, innovative 
energiesparende Lösungen in der neuseeländischen Baubranche zu 
entwickeln und einzusetzen. Alle Referenzprojekte spiegeln die Änderung der 
neuseeländischen Energy Efficiency and Conservation Strategy (2017-2022) 
sowie Änderungen in der gesetzlichen Bauordnung wider, welche dazu geführt 
haben, dass die Energieeffizienz in neuseeländischen Gebäuden verbessert 
werden muss und entsprechend innovative Technologien benötigt werden. 
Die neuseeländischen Unternehmen sehen zunehmend den kommerziellen 
Nutzen von Investitionen in energieeffiziente innovative deutsche Systeme und 
Lösungen, um ihre Energiekosten zu senken.

Die Repräsentanz der Deutschen Wirtschaft in Neuseeland freut sich, bei diesen 
erfolgreichen deutsch-neuseeländischen Partnerschaften involviert zu sein, an 
denen auch deutsche Unternehmen beteiligt sind, die an früheren Projekten im 
Rahmen der Exportinitiative Energie teilgenommen haben. Unser Team hat viele 
deutsche Unternehmen und Organisationen im Bereich der Energieeffizienz 
aktiv bei der Suche nach Partnern und Marktchancen in Neuseeland unterstützt 
und es freut uns, diese hervorragenden Ergebnisse zu sehen.

Monique Surges
Chief Executive Officer
German-New Zealand Chamber of Commerce Inc. 
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Project location 
Projektort:

 Marriott House
21A Plynlimon Road

Fendalton
Christchurch 8052

New Zealand
Neuseeland

The objective was to achieve over a 7.0 m2K/W thermal rating in the external walls. 
Knauf Insulation were able to provide a superior solution by providing Jet Steam® MAX 
blow-in glasswool insulation in the 200mm cavity and a 1.4 m2K/W, 50mm glasswool 
batt in the service cavity. The high R-Value allowed the home owners to meet the 
energy efficiency levels required in the design principles of a Passive House building. 
The high thermal performance also contributed to improved acoustic performance and 
a comfortable living environment. The total R-Value installed exceeded the minimum 
required standards for insulation in New Zealand and provided an essential component 
to the thermal efficiency of the building, helping to reduce energy use.
Der hohe R-Wert ermöglichte gemäß Passivhaus Entwurf Prinzipien ein Erreichen hoher 
Energieeffizienz. Die Resultate waren eine verbesserte Akustik und ein angenehmes 
Wohnklima. Der installierte R-Wert überstieg dem Isolierungsstandard in NZ. Dies 
stellte einen wesentlichen Teil der  thermischen Energieeffizienz des Gebäudes dar und 
resultierte in Energieeinsparungen. 

Energy efficiency achieved | Erreichte Energieeinsparungen:

Top:  Exterior,  
Marriott House.

KNAUF INSULATION

Contact New Zealand |
Neuseeländisches Partnerunternehmen:
Knauf Insulation NZ Ltd.
PO Box 217 063, Botany Junction
Auckland 2164
New Zealand/Neuseeland
Telephone: +61 7 3393 7300
Email: info@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.co.nz

Contact Germany |
Deutsches Unternehmen:
Knauf Insulation GmbH
Heraklithstrasse 8
84359 Simbach am Inn 
Germany/Deutschland
Telefon: +49 8571 400
Email: info@knaufinsulation.de
www.knaufinsulation.com

Project start and completion date | Start und Abschluss des Projekts:
Start: June 2015 • Practical Completion: December 2015 
Startdatum: Juni 2015 • Enddatum: Dezember 2015

The objective of Marriott House, the first home to be certified under the Passive 
House standard in Christchurch, was to blend good architecture and building 
physics whilst maintaining a continuous R-Value throughout the property. On this 
project, the special l-shaped wooden beams were utilised for the exterior walls. 
High-quality insulation materials were installed, particularly in the hard to reach 
areas to achieve a thermal bridge-free construction. This insulation helps to regulate 
the inside temperature and has a positive effect on the energy efficiency balance.

Das Haus Marriott war das erste zertifizierte Passivhaus in Christchurch. 
Bei der Hauskonstruktion, die eine spezielle l-förmige Balkenform für die 
Außenwände benutzte, wurden qualitativ hochwertige Isolierungsprodukte 
verwendet. Das Ziel war es, gute Architektur und Bauphysik zu verbinden 
und gleichzeitig einen kontinuierlichen R-Wert im Gebäude zu erhalten. 
Isolierungsmaterialien wurden besonders in den schwer zugänglichen 
Bereichen eingesetzt, um eine wärmebrückenfreie Konstruktion zu erzielen. 
Die Isolierung hilft bei der Regulierung der Innentemperatur und wirkt sich 
positiv auf die Energieeffizienzbilanz aus.  

Kurzbeschreibung des Projekts:

Short Project Description:

1
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Das Ziel war es, eine hohe thermische Leistung mit einem R-Wert von 
7,0 m2K/W bei den 200mm dicken Außenwänden zu erreichen. Dazu 
wurden Jet Stream® MAX und Earthwool® Glasswool Dämmplatten 
verbaut.  Jet Stream® MAX ist eine leistungsfähige Einblasdämmung 
aus Glaswolle mit optimalen thermischen Eigenschaften, exzellenter 
Flächendeckung und Einblascharakteristiken. Zusätzlich wurde eine 
feuchtigkeitsvariable Membran um das Jet Stream® MAX angebracht 
sowie eine weitere Schicht Earthwool® Glasswool:  akustische 
Dämmplatten, 1,4 m2K/W. 

Um den Passivhausstandard zu erreichen, benötigten die Innenwände 
eine leistungsstarke Isolierung. Earthwool® Glasswool: Dämmplatten, 
2,6 m2K/W wurden in den Innenwänden angebracht. Earthwool® 
Glasswool: Dämmplatten, 2,6 m2K/W sind hochdichte Isolierungen aus 
Glaswolle, welche über eine hohe thermische und akustische Leistung 
verfügen. Zusätzlich wurden Earthwool® Glasswool: Dach-Dämmplatten, 
4,1 m2K/W und 5,2 m2K/W  im Unterboden und der Decke installiert.

The Mariott house is a 347m2, four bedroom, two-story 
weatherboard house that was the first certified Passive House 

in Christchurch. Being a Passive building means it is airtight and 
requires almost no heating. The challenge was to achieve Passive 
House standards including maintaining a comfortable temperature 
range in the home. So building materials and in-situ performance 
were critical to certify the home. 

The external wall structure of the home included special l-shaped 
wooden beams, which had no nogs, so it was important the insulation 
used would fully-fill the cavity without complex cutting. It was also 
essential the insulation had high thermal performance in order to 
achieve a total R-Value target of over 7.0 m2K/W. In order to achieve 
the high thermal rating in the external walls, Jet Stream® MAX was 
used in the 200mm I-beam wall cavity and Earthwool® glasswool 
insulation: Wall batts, were used in the service cavity. 

Das Haus Marriott ist 347 m2 groß, zweistöckig, verfügt über  
vier Schlafzimmer und war das erste zertifizierte Passivhaus 

in Christchurch. Das Haus ist luftdicht und benötigt fast keine 
Beheizung. Die Herausforderung war es, die Passivhausstandards wie 
Komfort, Energieeffizienz und Qualität zu erfüllen. Folglich waren die 
Baumaterialien und die bauseitige Leistungsfähigkeit kritisch für die 
Zertifizierung. Die Struktur des Hauses beinhaltet spezielle l-förmige 
Holzbalken für die Außenwände Es war auch wichtig, dass die 
Isolierung eine hohe thermische Leistung aufwies, um ein Gesamt-R-
Wert von über 7,0 m 2K/W zu erreichen. Um die hohe Wärmeklasse in 
den Außenwänden zu erreichen, war Jet Stream® MAX in der 200mm 
I-beam Wandhöhle und Earthwool® Glaswolle Isolierung: Wandvlies in 
dem Hohlraum verwendet.

From top: Wall insulation, Earthwool® 
glasswool; Packaged insulation product, 

Earthwool® glasswool; Opposite page: 
Installation of Jet Stream® MAX blow-in 

glasswool insulation.

Being a Passive building means it is 
airtight and requires almost no heating. 

Ein Passivhaus Gebäude bedeutet hohe 
Luftdichtheit und geringe Heizkosten.

Jet Stream® MAX is a high performing blow-in Glasswool insulation 
designed with optimal thermal properties and excellent coverage and 
blowing characteristics, making it the ideal product for filling the hard 
to reach areas around the I-beams in one application. In addition, 
an air-check membrane was placed around Jet Stream® MAX and 
an additional layer of Earthwool® glasswool: Acoustic Wall batts, 1.4 
m2K/W were added. 

To achieve Passive House standards, the internal walls also required 
high performing insulation. Earthwool® glasswool: Wall batts, 2.6 
m2K/W were used as they provide excellent thermal and acoustic 
performance. While helping to improve the energy efficiency of the 
home, the insulation will help to regulate the internal temperature to 
create a comfortable living environment. 
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Earthwool® glasswool: Ceiling batts, 4.1 m2K/W and 5.2 
m2K/W were used in the sub-floor and ceiling. The high 
R-Values exceed minimum standards for insulation in  
New Zealand and are an essential component in helping 
reduce the buildings energy use. Earthwool® glasswool 
insulation will also contribute to the sustainable credentials 
of the home, helping to reduce carbon emissions. 

The high thermal performance requirements combined 
with the I-beam structure meant that Knauf Insulation were 
able to provide a superior, alternative solution to traditional 
Glasswool batts. Jet Stream® MAX blow-in insulation can 
be installed at high densities to help achieve high thermal 
performance and limit thermal bridging. ■

Die hohen R-Werte übersteigen die minimalen 
Isolierungsvorgaben in Neuseeland, waren aber nötig um 
den Energieverbrauch zu senken. Die Isolierung hilft bei 
der Regulierung der Innentemperatur und wirkt sich sehr 
positiv auf die Energieeffizienzbilanz aus.

Die hohen Anforderungen an die thermische Leistung, 
kombiniert mit der I-Träger-Struktur, führten dazu, dass 
Knauf Insulation eine überlegene, alternative Lösung zu 
herkömmlichen Glaswolle Wandvlies bieten konnte. Die Jet 
Stream® MAX-Einblasisolierung kann bei hohen Dichten 
installiert werden, um eine hohe thermische Leistung zu 
erreichen und Wärmebrücken zu begrenzen. ■

Key Stakeholders | Beteiligte am Projekt
FEATURED GERMAN PRODUCTS | DEUTSCHE PRODUKTE:

Insulation | Isolierung: Knauf: Earthwool® glasswool: Ceiling, R5.2 | Decke, R5.2; Earthwool® 
glasswool: Ceiling, R4.1 | Decke, R4.1; Earthwool® glasswool: Wall, R2.6 | Wand, R2.6; 
Earthwool® glasswool: Acoustic, R1.4 | Akustik, R1.4, JetStream® MAX blow-in insulation, R7.0  
| Wandisolierung R7.0 
Windows/Doors | Fenster/Türen: Triple-glazed windows and doors: Wilhelm Peine GmbH  
| Fenster- und Türsysteme mit dreifacher Verglasung: Wilhelm Peine GmbH
Ventilation system | Lüftungssystem: ComfoAir 350 heat recovery ventilation system, Zehnder GmbH  
| ComfoAir 350 Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung: Zehnder GmbH

CONSTRUCTION | KONSTRUKTION:
NZ supplier | Neuseeländischer Zulieferer: Eco Insulation Canterbury
Project architect | Architekt des Projekts: Brewer Davidson, Architecture and Urban Design
Engineering company | Ingenieurbüro: eZED Engineering Zero Energy Design
Construction Company | Bauunternehmen: Harley Builders, Christchurch 

BUILDING INFORMATION | DATEN ZUM GEBÄUDE:
Size of building | Größe des Gebäudes: 347m2

Number of storeys | Anzahl der Stockwerke: 2
Energy efficiency | Energieeffizienz:   
Marriott House U-values: The U-value units are 
measured in W/(m2K) and represent the rate of transfer 
of heat through a structure. A low U-value rating means a 
better insulated structure. | Der U-Wert wird in W/(m2K) 
gemessen und ist ein Maß für den Wärmedurchgang eines 
Körpers. Je besser die Isolierung, desto kleiner der U-Wert.
Exterior walls: 0.164 W/(m2K); Basement floor/floor 
slab: 0.221 W/(m2K); Roof: 0.139 W/(m2K).  
Außenwände: 0,164 W/(m2K); Kellerboden/
Bodenplatte: 0,221 W/(m2K); Dach: 0,139 W/(m2K).
Surface area of the building | Oberfläche des 
Gebäudes: The surface to volume ratio (A/V) is 
relatively low at 0.5 and implies minimum heat 
gain or heat loss. This represents higher energy 
efficiency. | Das Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis 
(A/V-Verhältnis) liegt bei niedrigen 0,5 und steht 
für minimale Wärmeaufnahme und minimalen 
Wärmeverlust, was zu mehr Energieeffizienz führt.
Level of heat energy savings | Rate der 
eingesparten Heizungsenergie: Annual heating 

demand: 21 kWh/(m2a). Primary energy 
requirement: 62 kWh/(m2a ) on heating 
installation, domestic hot water, household 
electricity and auxiliary electricity. | Jährlicher 
Jahresheizwärmebedarf: 21 kWh/(m2a). 
Primärenergiebedarf: 62 kWh/(m2a) für 
Heizungsanlage, Warmwasser,  
Haushaltsstrom und Hilfsenergie.    
Awards | Auszeichnungen: 
Passive House Certificate, Sustainable Lifestyle 
Award 2016 (Registered Master Builders House 
of the Year Competition)
Company | Unternehmen: 
Knauf Insulation delivers products and services 
including energy efficient thermal, seismic 
and acoustic insulation systems as well as 
fire protection materials including glasswool, 
Earthwool® and climacoustic HVAC products.
Knauf Insulation Ltd ist das neuseeländische 
Tochterunternehmen der Knauf Insulation 
GmbH mit Hauptsitz in Simbach am Inn. 
Das Unternehmen bietet Technologien und 
Dienstleistungen zur energieeffizienten Dämmung 
aus Glaswolle, Steinwolle und Heraklith Holzwolle.
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Project location 
Projektort:

117 Screen Road
Coatesville

Auckland 0793
New Zealand
Neuseeland

The project has installed state-of-the-art energy efficiency technologies including solar 
hot water and photovoltaic panels, resulting in 75% of the energy demand covered 
by solar energy. The roof wall junction airtight tightness was achieved with pro clima 
membrane: INTELLO. The insulation layers and membranes work together to achieve a 
high performance building envelope, ensuring maximum internal comfort with minimal 
energy use. The U-Value for the window frame is 1.40 W/(m²K) and the ventilation unit 
ComfoAir 350 achieves a heat recovery coefficient of 78%.
Das Projekt hat hochmoderne Energieeffizienztechnologien installiert, welche solare 
Warmwasser- und Photovoltaiktechnologien einschließen, wobei 75% des Energiebedarfs 
mit Solarenergie gedeckt wird. Die Luftdichtheit der Dach-Wand-Verbindung wurde mit 
der pro clima Membran INTELLO erreicht. Der hohe Grad an Energieeffizienz wurde durch 
Isolierungsschichten und Membrane erzielt und liegt weit über dem Energieverbrauch 
des Gebäudes. Der U-Wert des Fensterrahmens ist 1,40 W/(m2K) und das Lüftungsgerät 
ComfoAir 350 erreicht einen Wärmerückgewinnungskoeffizienten von 78%.

Energy efficiency achieved | Erreichte Energieeinsparungen:

Top: Exterior,  
Kler Home.

The two-level double private home consists of two connected European 
country style homes and is Passive House certified. Insulated concrete form 
(ICF) has been used for the wall structure with a flexible plaster system 
providing the weather tightness and exterior finish. Further insulation with 
different membranes and minimal glazing (18%) of the wall area assists 
with maintaining a consistent internal temperature. The air tightness testing 
treated the building as a single entity. The project has installed state-of-the-
art energy efficiency technologies.

Contact New Zealand |
Neuseeländisches Partnerunternehmen:
Pro Clima NZ Ltd.
Unit P, 63 Hugo Johnston Drive 
Auckland 1061
New Zealand/Neuseeland
Telephone: +64 9 282 3708
Email: welcome@proclima.co.nz
www.proclima.co.nz

Contact Germany | 
Deutsches Unternehmen:
Moll Bauökoligische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 39-45
68723 Schwetzingen 
Germany/Deutschland
Telefon: +49 6202 27820 
Email: info@proclima.de
www.proclima.de

Short Project Description:

Kurzbeschreibung des Projekts:

Project start and completion date | Start und Abschluss des Projekts:
Start: May 2014 • Practical Completion: December 2017. 
Startdatum: Mai 2014, Enddatum: Dezember 2017

Pro Clima

Das zweistöckige Doppelhaus besteht aus zwei miteinander verbundenen 
Häusern im Landhausstil und ist als Passivhaus zertifiziert. Die isolierte 
Betonform (ICF) wurde für die Wandstruktur mit einem flexiblen 
Putzsystem verwendet. Eine weitere Isolierung mit verschiedenen 
Membranen und eine minimale Verglasung von 18% des Wandbereichs 
unterstützt die Aufrechterhaltung einer konstanten Innentemperatur. Die 
Luftdichtheitsprüfung erkennt das Gebäude als eine Einheit an. Das Projekt 
hat hochmoderne Energieeffizienztechnologien installiert. 2
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From top: Passive House Certified 
plaque proudly on display; Ceiling, 

airtight membrane INTELLO.

The two-level double family home was built by e-Haus and has resulted 
in a very high quality home that is Passive House certified. The 

homes have been designed to be low maintenance solid construction, all 
materials have aesthetic appeal and longevity. The home owners needed 
to accommodate three generations and designed a smart solution by 
combining two homes with an internal connection. The French style home 
is in the rolling hills of Coatesville north of Auckland. The main challenge 
with a large home of 447m2 was the insulation and air tightness, 
including the reduction of overheating through the sun. The solution to 
overcome too much heat was to reduce glazing to 18% in the home 
overall. Windows are fitted with Rolatherm integrated blind system on the 
northern and western sides. 

Das zweistöckige Doppelhaus wurde von e-Haus gebaut. Es ist 
ein hochwertiges Anwesen entstanden, welches als Passivhaus 

zertifiziert ist. Die Häuser wurden mit einer minimal wartungsbedürftigen, 
stabilen Konstruktion entworfen. Alle Materialen sind langlebig und 
haben einen ästhetischen Anreiz. Die Besitzer, eine Familie mit drei 
Generationen haben eine elegante Lösung entwickelt, wobei die beiden 
Häuser intern verbunden sind. Das Anwesen im französischen Stil liegt 
in ländlicher Umgebung bei Coatesville, nördlich von Auckland. Die 
Hauptherausforderung beim Bau des 447m2 großen Gebäudes war 
die Isolierung und Luftdichtheit, inklusive Minimierung von Überhitzung 
durch Sonneneinstrahlung. Um zu viel Wärme zu vermeiden wurde die 
Verglasung auf 18% gesenkt und Fenster mit Rolatherm-integriertem 
Rollladensystem auf der Nord- und Westseite eingesetzt. 

The solution to overcome too much 
heat was to reduce glazing to 18% in 
the home overall.

Um zu viel Wärme zu vermeiden wurde 
die Verglasung auf 18% gesenkt.

The insulated concrete form (ICF) system has been used for the wall 
structure with flexible plaster system ensuring weather tightness and 
exterior finish. Pro Clima INTELLO airtightness membrane was utilised 
as part of the airtightness envelope. The INTELLO membrane has a 
variable moisture vapour transmission rate (MVTR) that allows the 
system to become more vapour ‘diffusion open’ when required. The 
building structures remain dry, all year round. This creates an airtight 
building envelope and this is the fundamental component of highly energy 
efficient buildings. The tapes, adhesives, grommets and installation boxes 
completed the internal airtightness and external weather tightness layers 
for the building. 

The U-value is a measure to see how effective a material is as an 
insulator. The lower the U-value is, the better the material is as a heat 
insulator. The exterior walls are ICF and have a low U-value of 0.261W/
(m²K). This particular configuration is suitable for warm temperate climate 
conditions. The avoidance of thermal bridges as the fixings are inside 

Die isolierte Betonform (ICF) wurde für die Wandstruktur mit 
flexiblem Putzsystem verwendet und gewährleistet Wetterfestigkeit 
und Außenwandgestaltung. Die pro clima Technologie 
INTELLO (Luftdichtungsbahn) wurde als Teil der luftdichten 
Gebäudehülle eingesetzt. Die Membran verfügt über eine variable 
Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR), welche dem System 
erlaubt durchlässiger zu werden, wenn nötig. Die Baustruktur bleibt 
ganzjährlich trocken. Dies erzeugt eine luftdichte Gebäudehülle, was 
ein fundamentaler Bestandteil von hoch energieeffizienten Gebäuden 
ist. Isolierband, Klebestoffe und Dichtscheiben vervollständigen die 
interne Luftdichtheit und die externen Schichten zur Wetterfestigkeit. 

Die Außenwände sind aus ICF und haben einen geringen U-Wert 
von 0,261 W/(m2K). Diese spezielle Gestaltung ist passend für die 
warmen Klimaverhältnisse im Norden Neuseelands. Das Vermeiden 
von Wärmebrücken durch Fixierungen innerhalb der thermischen Hülle 
ist kritisch für die Wärmeerhaltung. Ein niedriger U-Wert von 0,154  
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the thermal envelope is critical to heat conservation. And low 
U-value of 0.154 W/(m²K) was achieved by using low layers of 
fibreglass including air tight membrane. 

The achieved airtightness of the home requires a fine tuned 
ventilation system, which is very important for the air circulation. 
The insulation helps to make buildings energy efficient, healthy, 
comfortable and resilient. The two mechanical heat recovery 
ventilation units used for this project are ‘ComfoAir 350’ 
systems with a heat recovery coefficient of 78% and a power 
consumption at 100Pa of 0.29Wh/m3. The units were fitted with 
pollen filters. Heating of the large home is done by two electric 
heaters and heated towel rails in the bathrooms. The home is a 
formidable example of energy efficiency, freedom of structural 
damage and a healthy indoor environment relying on right 
construction and intelligent moisture management. ■

W/(m2K) wurde durch den Einsatz von Glasfaserschichten in 
Kombination mit luftdichten Membranen erreicht. 

Die erreichte Luftdichtheit des Hauses benötigt ein fein 
abgestimmtes Lüftungssystem zur Luftzirkulation. Die Isolierung 
hilft, das Gebäude energieeffizient, gesund, gemütlich 
und widerstandsfähig zu machen. Die zwei eingesetzten 
mechanischen Ventilationseinheiten mit Wärmerückgewinnung 
sind ComfoAir 350 Systeme mit einem Koeffizienten von 78% 
und Stromverbrauch von 0,29Wh/m3 bei 100Pa. Die Geräte 
wurden mit einem Pollenfilter ausgestattet. Beheizt wird das 
Anwesen durch zwei elektrische Heizungen und beheizte 
Handtuchhalter in den Badezimmern. Das Gebäude ist ein 
Vorzeigebeispiel für Energieeffizienz, frei von Bauschäden 
und einer gesunden Innenatmosphäre vertrauend auf exakte 
Konstruktion und ein intelligentes Feuchtigkeitsmanagement. ■

Key Stakeholders | Beteiligte am Projekt
FEATURED GERMAN PRODUCTS | DEUTSCHE PRODUKTE:

Air & Weather-tightness products | Luftdichtheit & Wetterfestigkeit: Intelligent Airtightness 
System INTELLO: Pro Clima GmbH | Hochleistungs-Dampfbremse und Luftdichtungsbahn INTELLO: 
Pro Clima GmbH
Windows/Doors | Fenster/Türen:  KBE PRESTIGE uPVC doors and windows including 
Rolatherm: Hilzinger GmbH | KBE PRESTIGE uPVC Türen und Fenster mit Rolatherm-integriertem 
Rollladensystem: Hilzinger GmbH
Ventilation system | Lüftungssystem: ComfoAir 350 heat exchange ventilation system: Zehnder GmbH | 
ComfoAir 350 mechanisches Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung: Zehnder GmbH 

Tapware | Wasserhähne: Hansa GmbH

CONSTRUCTION | KONSTRUKTION:
NZ supplier | Neuseeländischer Zulieferer: Carters

Project architect | Architekt des Projekts: Nielsen Architecture, LLC, CadViz 
Construction Company | Bauunternehmen: eHaus ebuilder  
(Terry Bryer/Baden Brown) 

BUILDING INFORMATION | DATEN ZUM GEBÄUDE:

Size of building | Größe des Gebäudes: 447sqm
Number of storeys | Anzahl der Stockwerke: 2

Energy efficiency | Energieeffizienz:   
Annual heating demand: 7 kWh /(m2a). Primary 
energy requirement: 100 kWh /(m2a ) on heating 
installation, domestic hot water, household 
electricity and auxiliary electricity calculated 
according to Passive House Planning Package 
(PHPP). | Jährlicher Jahresheizwärmebedarf: 7 
kWh / (m2a).Primärenergiebedarf: 100 kWh/(m2a) 
für Heizungsanlage, Warmwasser, Haushaltsstrom 
und Hilfsbedarf, berechnet gemäß dem 
Passivhaus Projektierungspaket (PHPP).

Surface area of the building | Oberfläche des 
Gebäudes: 1057m2. The surface to volume ratio 
(A/V) is low at 0.7 that implies minimum heat gain 
or heat loss. The result is more energy efficiency. 
| Das Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis (A/V-
Verhältnis) liegt bei niedrigen 0,76 und steht 
für minimale Wärmeaufnahme und minimalen 
Wärmeverlust, was zu mehr Energieeffizienz führt.

Level of heat energy savings | Rate der 
eingesparten Heizungsenergie: 85% 
reduction of the electricity costs. | 85% 
Reduktion der Stromkosten.  
Awards | Auszeichnungen: 
Certified Passive House | Zertifiziertes 
Passivhaus  
Company | Unternehmen: Pro Clima 
founded in Germany by Lothar Moll is 
supplying intelligent airtight and weathertight 
building solutions. Pro Clima NZ Ltd. has 
an ethical commitment to providing energy 
efficient, healthy, dry homes and buildings. 
The new pro clima HUB – Centre for Advanced 
Building Systems started operating in 2016. | 
Pro Clima, das deutsche Tochterunternehmen 
der MOLL Bauökologische Produkte 
GmbH fokussiert sich auf leistungsstarke 
Bauprodukte, hauptsächlich auf intelligente 
Dichtungsbahnen für Innen und Außen, Kleber, 
Klebeband und Spezialzubehör. Diese bieten 
sichere Systemlösungen für die Dichtung der 
Gebäudehülle.
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Project location 
Projektort:

15 Kesteven Avenue
Glendowie

Auckland 1071
New Zealand
Neuseeland

The STIEBEL ELTRON WWK 302 Heat Pump creates hot water generating up to a 
68% hot water energy use saving comparing to an electric storage hot water system. 
The feature of an active defrost function for energy efficient operation to -5 degrees 
Celsius (Certification: Energy A, a German energy consumption certification). The smart 
ventilation ComfoAir 350N has an installed energy efficiency of 84% and uses only 0.29 
Watts/m3 per hour.
Die STIEBEL ELTRON WWK 302 Wärmepumpe erzeugt Warmwasser mit bis zu 68% 
weniger Energieverbrauch als mit elektrischen Warmwasserspeichern. Sie hat eine 
Funktion zum aktiven Auftauen für energieeffizienten Betrieb bis minus 5 Grad Celsius 
(Zertifizierung: Energie A). Das intelligente Lüftungssystem ComfoAir 350N hat eine 
installierte Energieeffizienz von 84% und verbraucht nur 0,29 Watt/m3 pro Stunde.

Energy efficiency achieved | Erreichte Energieeinsparungen:

Top: Exterior,  
Ivanier Home.

STIEBEL ELTRON NZ Ltd

Contact New Zealand |  
Neuseeländisches Partnerunternehmen:
STIEBEL ELTRON NZ Ltd.
Unit 2, 13 Barrys Point Road 
Auckland 0622
New Zealand/Neuseeland
Telephone: +64 9 486 2221
Email: info@stiebel.co.nz
www.stiebel.co.nz

Contact Germany | 
Deutsches Unternehmen:
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr. Stiebel Straße 33
37603 Holzminden
Germany/Deutschland
Telefon: +49 5531 702702
Email: info-center@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

Project start and completion date | Start und Abschluss des Projekts:
Start: January 2012 • Practical Completion: July 2012. 
Startdatum: Januar 2012 • Enddatum: Juli 2012

3

The private home by Philip and Carolyn Ivanier (owners) is the 
showcase for the first certified Passive House in Glendowie, 
Auckland. The ‘German Made’ technologies that were 
installed are manifold. The home owners enjoy a continuous 
energy efficient hot water supply through an external heat 
pump and airtight ceiling and wall insulation, double-glazed 
windows, smart ventilation and solar panels.

Das Privathaus von Philip und Carolyn Ivanier (Eigentümer) 
ist das erste zertifizierte Passivhaus in Glendowie, Auckland. 
Die installierten „Made in Germany” -Technologien sind 
vielfältig. Die Hausbesitzer genießen eine kontinuierliche 
energieeffiziente Warmwasserversorgung durch eine externe 
Wärmepumpe und luftdichte Decken- und Wandisolierungen, 
doppelt verglaste Fenster, intelligente Lüftung und Solarzellen 
auf dem Hausdach. 

Kurzbeschreibung des Projekts:

Short Project Description:
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This project in Auckland is a 1.5 level single family home and is 
New Zealand’s first certified Passive House. The project of the 

Ivanier family had the goal to have an environmentally sustainable, 
high-quality home that can be run at a low cost and has a constant 
temperature of 20°C. The challenge for the owners was the initial 
red tape and general lack of expertise on passive house buildings 
in New Zealand at the time. The initial hurdles were mastered and 
the planning consent was granted. During the building process 
other challenges included strict air requirements, thermal bridging 
reduction and a passive house certifier based overseas, in Ireland. 

Dieses Projekt in Auckland ist ein 1,5-stöckiges Einfamilienhaus 
und ist Neuseelands erstes zertifiziertes Passivhaus. Das Projekt 

der Ivanier Familie hatte das Ziel ein ökologisch nachhaltiges, 
hochqualitatives Haus zu bauen, welches mit geringen Kosten betrieben 
werden kann und eine konstante Temperatur von 20°C hat. Die 
Herausforderung für die Besitzer war die anfängliche Bürokratie und das 
generelle Fehlen von Sachkenntnis über Passivhäuser in Neuseeland. 
Die anfänglichen Hindernisse wurden schließlich überwunden und die 
Baugenehmigung erteilt. Andere Hürden während des Bauprozesses 
waren strenge Luftvorgaben, das Reduzieren von Wärmebrücken 
und ein Gutachter mit Sitz in Irland. Die im Haus verbauten „Made in 
Germany“ -Technologien sorgen für hohe Energieeffizienz. 

From top: Exterior, Ivanier Home; Certified 
Passive House, solid front door. Opposite 

page: View from kitchen; STIEBEL ELTRON 
WK302 hot water continuous flow heat pump.

The integration of all energy efficient 
technologies such as wall and ceiling 
insulation, double-glazed windows, 
weathertight membranes and smart 
ventilation, made it possible to fulfil the 
goals of the owners to certify their home 
as the first passive house in New Zealand. 

Die Zusammenlegung der Energie-
effizienztechnologien wie Wand- und 
Dachisolierung, doppelverglaste 
Fenster, wetterdichte Membranen und 
intelligente Lüftung hat es ermöglicht, 
das Ziel der Besitzer zu erreichen 
und ihr Haus als erstes Passivhaus 
Neuseelands zu zertifizieren.

The STIEBEL ELTRON WWK 302 Heat Pump was mounted and 
strapped to the structure for seismic requirements and stability. The 
unit guarantees a continuous hot water source that is supplied by an 
external heat pump and utilises the ambient air temperature (thermal 
energy) and converts this to usable energy to create hot water. The 
H-model is equipped with a 1.69 KW Smart Element and the only 
primary energy used in this process to heat water, is to run the 
compressor and fan. The energy saving is up to 68% in comparison to 
an electric storage hot water system. The space saving is large, it only 
requires 13m3. The unit installation has an active defrost function for 
energy efficient operation of up to -5°C in cold climates. The product 
is certified with Energy ‘A’, (German energy consumption certification). 

Die STIEBEL ELTRON WWK 302 Wärmepumpe wurde aufgrund 
von Vorgaben zur Erdbebensicherheit und Stabilität außen an 
das Gebäude montiert. Das Gerät garantiert eine durchgängige 
Warmwasserversorgung und nutzt die Temperatur der Umgebungsluft, 
um nutzbare Energie und Warmwasser zu erzeugen. Das H-Modell ist 
mit einem 1,69 KW Smart Element ausgestattet. Der einzige Einsatz von 
Primärenergie beim Prozess des Wassererhitzens ist für den Betrieb 
des Kompressors und des Lüfters. Die Energieeinsparungen betragen 
bis zu 68% verglichen mit einem elektrischen Warmwasserspeicher. 
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Key Stakeholders | Beteiligte am Projekt
FEATURED GERMAN PRODUCTS | DEUTSCHE PRODUKTE:
Windows | Fenster: Double-glazed windows: Visolux | Doppelverglaste Fenster: Visolux
Air & Weather-tightness products | Luftdichtheit & Wetterfestigkeit: SOLITEX EXTASANA underlay, 
membranes, tapes and sealants: Pro Clima GmbH
Ventilation system | Lüftungssystem: ComfoAir 350N mechanical ventilation with heat recover: Zehnder 
GmbH | ComfoAir 350N, mechanisches Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung: Zehnder GmbH
Hot water system | Warmwassersystem: WK302 hot water continuous flow heat pump: STIEBEL ELTRON

Tapware | Wasserhähne: Grohe GmbH

CONSTRUCTION | KONSTRUKTION:
NZ supplier | Neuseeländischer Zulieferer: Carters
Project architect | Architekt des Projekts: Jessop architects
Engineering company | Ingenieurbüro: e-Haus
Construction Company | Bauunternehmen: Luxury Living Ltd.

BUILDING INFORMATION | DATEN ZUM GEBÄUDE:

Size of building | Größe des Gebäudes: 249m2

Number of storeys | Anzahl der Stockwerke: 1.5

Energy efficiency | Energieeffizienz:   
The WWK 302 Heat Pump saves up to 
68% hot water energy. The ComfoAir 350N 
ventilation has up to 84% energy efficiency 
and uses only 0.29 Watts/m3 per hour. | Die 
WWK 302 Wärmepumpe spart bis zu 68% 
an Energie für Warmwasser. Das ComfoAir 
350N Lüftungssystem verfügt über eine 
Energieeffizienz von bis zu 84% und verbraucht 
nur 0,29 Watt/m3 pro Stunde.

Surface area of the building | Oberfläche des 
Gebäudes: 829m2. The surface to volume ratio 
(A/V) is at 1.2 and that implies minimum heat 
gain or heat loss and higher energy efficiency. 
| Das Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis (A/V-
Verhältnis) liegt bei 1,2 und steht für minimale 
Wärmeaufnahme und minimalen Wärmeverlust. 
Dies bedeutet höhere Energieeffizienz.

Level of heat energy savings | Rate der 
eingesparten Heizungsenergie: Energy cost per 
month: $20.00 for heating and cooling of the 

home. | Energiekosten pro Monat: 20,00 NZD 
für Heizung und Kühlung des Hauses.
Awards | Auszeichnungen: 
South Pacific Passive House Awards 2015 – 
Glendowie Residence

Company | Unternehmen: 
STIEBEL ELTRON installs in New Zealand 
high quality space heating, water heating and 
renewable energy products for the home of 
the future. In 2016 STIEBEL ELTRON NZ was 
founded.  The company provides home comfort 
solutions including instantaneous electric hot 
water systems, compact storage water heaters, 
hot water heat pumps, space heating and heat 
ventilation systems with heat recovery.
STIEBEL ELTRON NZ Ltd ist ein 
Tochterunternehmen der STIEBEL ELTRON 
GmbH & Co.KG. STIEBEL ELTRON NZ installiert 
hochwertige Raumheizung, Wasserheizung 
und erneuerbare Energieprodukte für das 
Haus der Zukunft. Das Unternehmen bietet 
Wohnkomfort-Lösungen, darunter elektronische 
Durchlauferhitzer, kompakte Warmwasserspeicher, 
Warmwasser-Wärmepumpen, Raumheizungs- 
und Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung.

The ventilation is very important to passive homes.  
The Zehnder ComfoAir 350N, a smart mechanical 
ventilation system with heat recovery, is a balanced 
ventilation system and has an installed energy efficiency 
of 84% and uses 0.29 Watts/m3 per hour. In addition, pro 
clima membranes and sealing tapes installed achieved 
airtightness and a moisture resistant protection for the 
house. Eco Windows fitted more than 20 double-glazed 
windows and doors. Bathrooms and kitchen fittings 
from ‘Grohe’ were installed. The integration of all energy 
efficient technologies such as wall and ceiling insulation, 
double-glazed windows, weathertight membranes and 
smart ventilation, made it possible to fulfil the goals of 
the owners to certify their home as the first passive house  
in New Zealand. ■

Die Platzeinsparungen sind groß, es werden nur 13m3 
benötigt. Das Gerät hat eine aktive Auftaufunktion, um auch 
in kaltem Klima bis minus 5 Grad Celsius energieeffizient 
arbeiten zu können. Das Produkt ist in die Energiekategorie A 
laut Energieverbrauchskennzeichnung eingeordnet. 

Lüftung ist sehr wichtig für Passivhäuser. Das Zehnder ComfoAir 
350N ist ein intelligentes mechanisches Lüftungssystem 
mit Wärmerückgewinnung, hat eine Energieeffizienz 
von 84% und verbraucht 0,29 Watt/m3 pro Stunde. Mit 
pro clima Membranen und Luftdichtungsbahnen wurde 
Luftdichtheit und Feuchtigkeitsschutz erreicht. Badezimmer- 
und Küchenanschlüsse von Grohe wurden eingebaut. 
Die Zusammenlegung der Energieeffizienztechnologien 
wie Wand- und Dachisolierung, doppelverglaste Fenster, 
wetterdichte Membranen und intelligente Lüftung hat es 
ermöglicht, das Ziel der Besitzer zu erreichen und ihr Haus 
als erstes Passivhaus Neuseelands zu zertifizieren. ■
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Project location 
Projektort:

St Martins 
Passive House Plus

St Martins
Christchurch 
New Zealand
Neuseeland

The goal was to achieve Passive House Plus Certification. The airtight building envelope 
required a highly energy efficient air ventilation technology. The WOLF CWL Excellent 
mechanical ventilation system with heat recovery (MVHR) was installed and achieves a 
maximum level of 95% heat recovery. The MVHR ventilation system extracts stale air 
from the kitchen and bathroom areas and expels it via the heat exchanger and draws 
fresh and filtered air simultaneously into the system via the heat exchanger and routs it 
into the appropriate rooms. 
Die Passivhaus Plus Zertifizierung war das Ziel, welches es zu erreichen galt. Die 
luftdichte Gebäudehülle setzt eine hoch energieeffiziente Lüftungstechnologie voraus. 
Das WOLF CWL Excellent Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (MVHR) wurde 
installiert und erreicht bis zu 95% Wärmerückgewinnung. Das MVHR Lüftungssystem 
entzieht verbrauchte Luft aus den Küchen- und Badezimmerbereichen, stößt sie 
durch den Wärmetauscher aus und zieht gleichzeitig frische, gefilterte Luft durch den 
Wärmetauscher in das System, welche in die entsprechenden Räume geleitet wird.

Energy efficiency achieved | Erreichte Energieeinsparungen:

Top: Exterior,  
St Martins Home.

Project start and completion date | Start und Abschluss des Projekts:
Start: January 2017 • Practical Completion: June 2017
Startdatum: Januar 2017, Enddatum: Juni 2017

WOLF 4
Contact New Zealand |
Neuseeländisches Partnerunternehmen:
Eco Heating NZ Ltd
65 Happy Valley Road
Wellington 6023
New Zealand/Neuseeland
Telephone: +64 4 977 5651
Email: info@ecoheating.co.nz
www.ecoheating.co.nz

Contact Germany | 
Deutsches Unternehmen:
WOLF Gruppe
Industriestrasse 1
84048 Mainburg
Germany/Deutschland
Telefon: +49 8751 740
Email: info@wolf.eu
www.wolf-gruppe.com

The owners required a new home after the Christchurch earthquake in 
2011 and they chose to design and build a contemporary home that 
looked like a villa. The St Martins Passive House Plus home is a new two-
level above ground certified Passive House project with Plus Certification, 
which is ‘Near Zero Energy’. The construction includes a photovoltaic 
electric renewable energy system and a low energy Mechanical Ventilation 
with Heat Recovery (MVHR) unit and a heat pump hot water cylinder. 

Short Project Description:

Kurzbeschreibung des Projekts:
Die Besitzer benötigten ein neues Haus nach dem Christchurch Erdbeben 
und ließen sich ein modernes zweistöckiges Haus designen und bauen, 
welches einer Villa gleicht. Bei St. Martins Passive House Plus Projekt 
handelt es sich um einen Neubau, der als Passivhaus zertifiziert ist. Das 
Ziel des Projekts war die Plus Zertifizierung zu erreichen, die dem „Near 
Zero Energy“ Prinzip entspricht. Das Gebäude enthält ein photovoltaisches 
elektrisches System für erneuerbare Energien, ein energiearmes System 
für mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung (MVHR) und einen 
Wärmepumpen Warmwasserspeicher.
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Installed ventilation technology, WOLF 
CWL Excellent mechanical ventilation 

system with heat recovery (MVHR).

The owners of the St Martins project had the wish to build a 
detached contemporary home that would look like a villa. The 

challenge with this project was the location. Christchurch had been 
struck by devastating earthquakes during 2010 and 2011 and 
the current home was uneconomic to repair and the goal was to 
construct a new and modern home.  Once the design was completed, 
the challenge was to convert the new two-level above ground home 
into a certified Passive House. The additional aim was to achieve 
Passive House Plus Certification with ‘Near Zero Energy’ targets. 
Consulting firms and architects, including an energy consultant, were 
collaborating to achieve this goal.

Die Besitzer des St. Martins Projektes hatten den Wunsch, ein 
freistehendes modernes Haus zu bauen mit dem Aussehen 

einer Villa. Die Herausforderung bei diesem Projekt war die Lage. 
Christchurch wurde 2010 und 2011 von verheerenden Erbeben 
heimgesucht und es wäre unwirtschaftlich gewesen das damalige 
Haus zu reparieren. Darum war es das Ziel ein neues und modernes 
Haus zu konstruieren. Nachdem der Bauentwurf fertig war, musste 
das zweistöckige Haus in ein zertifiziertes Passivhaus umgeplant 
werden. Zusätzlich sollte die Passivhaus Plus Zertifizierung mit 
„Near Zero Energy“ Vorgaben erreicht werden. Beratungsfirmen 
und Architekten inklusive eines Energieberaters haben zusammen 
gearbeitet, um dieses Ziel zu erreichen. 

The St Martins home was 
subsequently awarded ‘Passive House 
Plus’ certification in August 2017. 

Das St. Martins Haus erhielt im August 
2017 die Passivhaus Plus Zertifizierung.

Three key criteria that are critical to meet Passive House Certification 
and are part of the Passive House Planning Package (PHPP). Firstly, 
the electricity demand for specific space heating and cooling, which 
is the total amount of energy used each year to keep the building 
at a safe, healthy and comfortable temperature. Secondly, the 
airtightness test result is the outcome of a ‘Blower Door Test’ and 
lastly, the total specific primary energy demand as a measure of 
the energy efficiency of the building appliances (heating, cooling, 
refrigerators etc.). 

The project’s technical solutions include a photovoltaic electric 
system, a low energy mechanical ventilation system with heat 
recovery (MVHR) and a heat pump hot water cylinder. The WOLF 
CWL300 Excellent unit, including a fully ducted system, is designed 
and manufactured in Germany and is a certified Passive House 
component. Edge Innovation installed the WOLF CWL300 including 
detailed and accurate installation, setup and control settings. The 

Die drei Hauptkriterien, um eine Passivhaus Zertifizierung zu erreichen, 
und sind Teil des Passivhaus Projektionspakets (PHPP). Als erstes 
der gesamte Strombedarf für Temperaturregulierung, der benötigt 
wird, um das Gebäude das ganze Jahr über auf  sicherer, gesunder 
und angenehmer Temperatur zu halten. Zweitens die Luftdichtheit 
als Ergebnis des „Blower Door“ Tests und als letztes der gesamte 
spezifische Primärenergiebedarf als Maß für die Energieeffizienz der 
installierten Geräte (Heizen, Kühlen, Kühlschränke, etc.).

Die technische Lösung für dieses Projekt beinhaltete ein 
photovoltaisches elektrisches System, ein energiearmes System für 
mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung (MVHR) und einen 
Wärmepumpen Warmwasserspeicher. Das System von WOLF, eine 
CWL 300 Excellent Einheit mit regulierten Lüftungskanälen wurde 
in Deutschland entwickelt und gefertigt und ist eine zertifizierte 
Passivhauskomponente. Eingebaut wurde das  WOLF CWL 300 von 
Edge Innovation, inklusive detaillierter und akkurater Installation, 
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Key Stakeholders | Beteiligte am Projekt
FEATURED GERMAN PRODUCTS | DEUTSCHE PRODUKTE:
Air & Weather-tightness products | Luftdichtheit & Wetterfestigkeit: SOLITEX EXTASANA underlay, 
INTELLO PLUS membrane: Pro Clima GmbH | SOLITEX EXTASANA, INTELLO PLUS, Dampfbremse  
und Luftdichtungsbahnen, Klebeband, Dichtungsmittel: Pro Clima GmbH
Ventilation system | Lüftungssystem: WOLF CWL300 Mechanical ventilation heat recovery 
unit (MVHR): WOLF GmbH | WOLF CWL300 Excellent, mechanisches Lüftungssystem mit 
Wärmerückgewinnung (MVHR): WOLF GmbH

Windows | Fenster: Thermadura NZ - Natureline78 triple-glazed: Roto Frank AG

CONSTRUCTION | KONSTRUKTION:
NZ supplier | Neuseeländischer Zulieferer: Prefabricated walls, Theca Group
Project architect | Architekt des Projekts: Theca Architecture/Glenn Murdoch
Engineering Company | Ingenieurbüro: Lewis Bradford Engineering Services
Construction Company | Bauunternehmen: Ethos Homes/ Edge Innovation (Building Services)

BUILDING INFORMATION | DATEN ZUM GEBÄUDE:

Size of building | Größe des Gebäudes: 223m2

Number of storeys | Anzahl der Stockwerke: 2
Energy efficiency | Energieeffizienz:   
The WOLF CWL Excellent mechanical ventilation 
system with heat recovery (MVHR) was 
installed and achieves a maximum level of 
95% heat recovery. | Das WOLF CWL Excellent 
Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung 
(MVHR) wurde installiert und erreicht bis zu 95% 
Wärmerückgewinnung. 
Surface area of the building | Oberfläche des 
Gebäudes: 281m2. The surface to volume ratio 
(A/V) is low at 0.7. This represents more energy 
efficiency resulting in minimum heat gain or heat 
loss. The smaller the surface to volume ratio the 
higher the energy savings. | Das Oberfläche-
zu-Volumen-Verhältnis (A/V-Verhältnis) liegt 
bei niedrigen 0,7 und steht für minimale 
Wärmeaufnahme und minimalen Wärmeverlust, 
was zu hoeherer Energieeffizienz führt. 

Level of heat energy savings | Rate der 
eingesparten Heizungsenergie: Annual 

heating demand: 12 kWh/(m2a). Primary 
energy requirement: 44 kWh/(m2a) 
on heating installation, domestic hot 
water, household electricity and auxiliary 
electricity calculated according to Passive 
House Planning Package (PHPP). | 
Jährlicher Jahresheizwärmebedarf: 12 
kWh/(m2a). Primärenergiebedarf: 44 kWh/
(m2a) für Heizungsanlage, Warmwasser, 
Haushaltsstrom und Hilfsbedarf, 
berechnet gemäß dem Passivhaus 
Projektierungspaket (PHPP).
Awards | Auszeichnungen: 
Passive House Plus category ‘Near Zero 
Energy’ | Passivhaus Plus Kategorie  
“Near Zero Energy”
Company | Unternehmen: Wolf GmbH is 
a subsidiary of CENTROTEC Sustainable 
AG,that distribute efficient energy systems 
for heating, ventilation and solar in NZ by 
EcoHeating NZ Ltd. | Wolf GmbH arbeitet mit 
Eco Heating Ltd. in Neuseeland und installiert 
hocheffiziente Produkte für Heizung, Lüftung 
und Solar. 

unit achieves a maximum level of 95% heat recovery. The 
final commission involved a flow measurement test utilising 
a German designed and manufactured ‘Testo 417’ device.

Further Passive House modules for weather tightness and 
airtightness included energy efficient pro clima membranes, 
tapes and sealants. The crucial “Blower Door” tests for 
air tightness were passed and the triple-glazed windows 
assisted to achieve supreme energy efficiency. The St 
Martins home was subsequently awarded ‘Passive House 
Plus’ certification in August 2017. ■

Einrichtung und Kontrolleinstellungen. Dies Gerät erreicht eine 
maximale Wärmerückgewinnung von 95%. Zur Endabnahme 
wurde eine Strömungsmessung mit einem deutschen „Testo 
417“ Gerät durchgeführt. 

Weitere Passivhausmodule für Wetterfestigkeit und Luftdichtheit 
beinhalteten energieeffiziente pro clima Membrane, Klebeband 
und Dichtungsmittel. Die essentiellen „Blower Door“ Tests 
wurden bestanden. Zudem  tragen die dreifachverglasten 
Fenster zu höchster Energieeffizienz bei. Das St. Martins Haus 
erhielt im August 2017 die Passivhaus Plus Zertifizierung. ■
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Project location 
Projektort:

Daisy Apartment
11 Akepiro Street

Mt. Eden
Auckland 1024

New Zealand
Neuseeland

The installed Model ComfoAir 200 is a certified Passive House component. The 
mechanical ventilation heat recovery system (MVHR) achieves high energy efficiency. 
This unit is designed for apartments of up to 110m2 (2010 Building Regulations) and 
produces comfort ventilation of up to 200m3/h at 200 Pa representing a heat recovery 
efficiency of up to 92%.
Das eingebaute Modell ComfoAir 200 ist eine zertifizierte Passivhauskomponente. 
Das mechanische Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (MVHR) erreicht eine 
hohe Energieeffizienz. Dieses Gerät wurde für Apartments bis 110m2 entwickelt und 
erzeugt Komfortlüftung bis zu 200m3/h bei 200 Pa und hat eine bis zu 92% effiziente 
Wärmerückgewinnung.

Energy efficiency achieved | Erreichte Energieeinsparungen:

Top: Exterior,  
DAISY Apartment.

The five-level Daisy apartment, a New Zealand Green Building Council 
rated ‘10 Homestar Category’ apartment block in central Auckland 
is a project constructed by Ockham. Technical energy efficient 
solutions include the rectangular ceiling mounted units ComfoAir 200 
installed into each apartment. The units are low energy heat recovery 
ventilation systems (MVHR). Ockham Residential set the criteria to 
install a range of energy efficient technical solutions as the company’s 
vision and commitment is to develop quality urban design.

Das 5-stöckige Daisy-Apartment Bauprojekt wurde von Ockham 
Residential gebaut. Der Wohnblock hat die „10 Homestar Category“ 
des New Zealand Green Building Council erhalten. Die Installation 
einer Reihe energieeffizienter technischer Lösungen wurde 
festgelegt. Eine der wichtigen Systeme sind die in jeder Wohnung  
eingebauten rechteckigen Ventilationssysteme ComfoAir 200 
von Zehnder, welche energieeffiziente Lösungen für sparsame 
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung sind. ZEHNDER

Kurzbeschreibung des Projekts:

Project start and completion date | Start und Abschluss des Projekts:
Start: Juni 2015 • Completion: January 2018
Startdatum: Juni 2015 • Enddatum: January 2018

Short Project Description:

5
Contact New Zealand | 
Neuseeländisches Partnerunternehmen:
Fantech NZ Ltd.
7 Lovell Court
Auckland 0632
New Zealand/Neuseeland
Telephone: + 64 9 444 6266
Email: info@fantech.co.nz
www.fantech.com.au

Contact Germany | 
Deutsches Unternehmen:
Zehnder Group Sales International
Almweg 34
7933 Lahr
Germany/Deutschland
Telefon: + 49 7821 5860
Email: info@zehnder-systems.de
www.international.zehnder-systems.com
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The five level Daisy apartment residential building is situated 
three kilometres from the Central Business District and was 

constructed by Ockham Residential. The name ‘Daisy’ was inspired 
by the Māori translated word ‘Akepiro’, a tree that is abundant in the 
area. The multi-unit apartment block has five levels and includes a 
total of 33 apartments. The reference project claims energy efficient, 
well connected urban living.

The goal for the designers and architects of the construction was 
to implement energy efficient technical solutions that also reduce 
the carbon emissions. Through the removal of the car parking for its 
residents, a reduction in cost and a target of emission reduction was 
achieved. This goal was backed by an Auckland public consultation 
process to remove the car centric planning rules from the progressive 
‘Unitary Plan’. Residents can use nearby train stations and public 
transport and use hire car rental services. 

Das 5-stöckige Daisy Apartment Wohngebäude liegt drei Kilometer 
außerhalb der Innenstadt und wurde von Ockham Residential 

gebaut.  Es wurde durch den Maori Namen „Akepiro“, ein Busch, der in 
der Gegend häufig vorkommt, inspiriert. Das Referenzprojekt wirbt mit 
energieeffizientem und gut verbundenem Stadtleben. Der Wohnblock hat 
fünf Stockwerke mit insgesamt 33 Wohnungen. 

Der Einsatz von energieeffizienten technischen Lösungen sowie die 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes waren die Ziele des Bauherren und der 
Architekten des Projekts. Durch die Beseitigung von Parkplätzen für die 
Bewohner wurden die Kosten reduziert und das Emissionsziel erreicht. 
Dieses Ziel wurde durch Aucklands Bewohner bei einer öffentlichen 
Befragung befürwortet. In der Befragung ging es um das Entfernen von 
autofokussierten Planungsregeln aus dem fortschrittlichen ‚Unitary Plan‘ 
des Auckland Councils. Bewohner können nahegelegene Bahnhöfe, 
öffentliche Verkehrsmittel oder Mietautodienstleistungen nutzen. 

From top: Exterior, low maintenance facade; 
Installed technology, ComfoAir 200 is a 

certified Passive House component. Opposite 
page: Kitchen, German-Made by Palazzo. 

The goal for the designers and architects 
of the construction was to implement 
energy efficient technical solutions that 
also reduce the carbon emissions.

Der Einsatz von energieeffizienten 
technischen Lösungen sowie die 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes 
waren die Ziele des Bauherren und 
der Architekten des Projekts. 

The target was to create warm, healthy living conditions in apartment 
style with low energy usage and a criteria of green technology 
solutions.

The construction foundations are steel reinforced concrete piles 
with concrete ground beams. The facade has low maintenance. 
A combination of solid concrete and precast concrete external 
walls were erected. Floors are solid concrete suspended on steel 
prefabricated beams and the inter tenancy walls are made of solid 
concrete for acoustic performance. Walls are highly insulated. The 
energy efficient rectangular ceiling mounted Zehnder units, ComfoAir 

Das Ziel war es, eine warme und gesunde Wohnsituation im Apartmentstil 
zu gestalten, die wenig Energie verbraucht und umweltfreundliche 
Technologien einsetzt. 

Das Fundament ist aus stahlverstärkten Betonpfählen und Bodenbalken 
aus Beton. Die Fassade bedarf wenig Instandhaltung. Eine Kombination 
aus Massivbeton und vorgefertigten Betonaußenwänden wurde genutzt. 
Die Böden bestehen aus Massivbeton auf vorgefertigten Stahlbalken und 
die Innenwände sind aus Massivbeton, um gute Akustik zu gewährleisten. 
Die Wände sind sehr gut isoliert. Die energieeffizienten, rechteckigen 
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Key Stakeholders | Beteiligte am Projekt
FEATURED GERMAN PRODUCTS | DEUTSCHE PRODUKTE:
Ventilation system | Lüftungssystem: ComfoAir 200 heat recovery ventilation system (MVHR): Zehnder 
Group Sales International | ComfoAir 200 Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (MVHR): Zehnder 
Group Deutschland GmbH
Hot water system | Warmwassersystem: Centralised heat pump technology (16KW boilers): Bosch GmbH  
| Zentralisierte Wärmepumpen-Technologie: Bosch GmbH 

Kitchen | Küchen: German-made kitchens designed by Palazzo: Nobila-Werke GmbH & Co. KG  
| Deutsche Küchen entwickelt von Palazzo: Nobila-Werke GmbH & Co. KG
Dishwashers | Geschirrspülmaschinen: Bosch GmbH

CONSTRUCTION | KONSTRUKTION:
NZ supplier | Neuseeländischer Zulieferer: Placemakers
Project architect | Architekt des Projekts: Studio S3 / Ockham Residential 
NZ Green Building Council (NZGBC) | Zertifikationsinstitut (NZGBC):  Eco Insite Ltd. (Matt Wilson)
Engineering Company | Ingenieurbüro: Thurston Consulting Ltd
Construction Company | Bauunternehmen: Ockham Residential

BUILDING INFORMATION | DATEN ZUM GEBÄUDE:
Gross floor area | Bruttogeschossfläche des 
Gebäudes: 1933.5m2

Footprint of building | Gebäudegrundfläche: 317m2

Number of storeys | Anzahl der Stockwerke: 5
Energy efficiency | Energieeffizienz:  
The Zehnder ComfoAir 200 system  is a 
mechanical ventilation system with heat recovery 
(MVHR) and is installed in each apartment and 
achieves a maximum level of 95% heat recovery.  
| Das Zehnder ComfoAir 200 Lüftungssystem mit 
Wärmerückgewinnung (MVHR) wurde in allen 33 
Appartments installiert und erreicht bis zu 95% 
Wärmerückgewinnung.
Level of heat energy savings of an apartment 
| Rate der eingesparten Heizungsenergie 
pro Wohnungseinheit: Annual heating 
demand: is below 20kWh/(m2a). 115 NZD 
approximate per annum running cost.| Jährlicher 
Jahresheizwärmebedarf: ist unter 20 kWh/(m2a). 
115.00 NZD jährliche laufende Kosten.

Awards | Auszeichnungen: 10 Homestar Category  
| 10 Homestar Kategorie (NZGBC)

Company | Unternehmen:  Zehnder Group 
Sales International, who is represented by 
Fantech NZ Ltd. in New Zealand and Australia, 
offers innovative and sustainable solutions for a 
comfortable, healthy and energy efficient indoor 
climate. It develops, produces and markets 
heating and ventilation systems of various 
brands. Zehnder room ventilation systems are 
characterized by high energy efficiency and 
user-friendly operation. | Die Zehnder Group 
Deutschland GmbH bietet innovative und 
nachhaltige Lösungen für ein komfortables, 
gesundes und energieeffizientes Raumklima. Sie 
entwickelt, produziert und vermarktet Heizungs- 
und Lüftungssysteme unter verschiedenen 
Marken. Die Zehnder Raumlüftungssysteme 
zeichnen sich durch hohe Energieeffizienz und 
benutzerfreundliche Bedienbarkeit aus. Fantech 
bietet die Planung und Installation von Zehnder 
energiesparenden Lüftungsgeräten in Wohn- 
und Geschäftshäusern an.

200, where installed into each unit of the apartment 
building. The units are low energy heat recovery ventilation 
systems (MVHR) to ensure each apartment stays warm 
and dry. Furthermore double-glazed windows and doors 
for balconies were fitted as well as high quality German 
kitchen and tapware. 

The Daisy apartment has received the ’10 Homestar 
Category’ rating by the New Zealand Green Building 
Council. It is the highest rating for a multi-unit apartment 
block building in New Zealand. The rating system was 
developed from successful international rating tools and 
adapted to local conditions, it is rated from 6 to 10 for 
apartment or multi-unit development. ■

Zehnder ComfoAir 200 Geräte wurden in jedem Apartment an 
der Decke angebracht. Es sind sparsame Lüftungssysteme mit 
Wärmerückgewinnung (MVHR), um sicher zu stellen, dass jede 
Wohnung warm und trocken bleibt. Darüber hinaus wurden 
doppelverglaste Fenster und Türen für die Balkone montiert 
sowie hochqualitative deutsche Küchengeräte und Armaturen. 

Das Daisy Apartment hat die „10 Homestar Category“ Wertung 
des New Zealand Green Building Council erhalten. Es ist die 
höchste Wertung eines Wohnblocks in Neuseeland. Das 
Bewertungssystem wurde anhand erfolgreicher internationaler 
Beurteilungsmethoden entwickelt und an lokale Gegebenheiten 
angepasst. Energieeffiziente Apartments und Wohnblöcke 
werden auf einer Skala von 6 bis 10 bewertet. ■
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With energy prices on the rise and fossil fuel resources becoming scarce, both economic 
prosperity and competitiveness increasingly depend on our ability to use new energy sources 
and energy efficiency solutions. This applies to all countries worldwide. The use of innovative 
energy solutions offers enormous potential for energy conservation in all fields.

The promotion of smart and sustainable energy solutions in Germany has resulted in the 
establishment of an industry which offers some of the world’s leading technologies. This 
industry encompasses several thousand small and medium-sized enterprises specialised in the 
development, design and production of renewable energy systems, energy efficiency solutions, 
smart grids and storage technologies. Also new energy technologies like Power-to-Gas and fuel 
cells are the basis for cutting-edge energy solutions.

The transfer of energy expertise, the promotion of foreign trade and the facilitation of international 
development cooperation are part of the German Energy Solutions Initiative. It offers:

• networking and business opportunities both in your country and in Germany
• showcasing of reference projects
• capacity building

Coordinated and financed by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy 
(BMWi), the initiative is implemented in cooperation with partners such as German bilateral 
chambers of commerce (the AHKs), the German Energy Agency (dena) and the Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

For more information, see the website:
www.german-energy-solutions.de/en

GERMAN ENERGY 
SOLUTIONS INITIATIVE
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Technologien und Know-how zur nachhaltigen Energieversorgung „made in Germany“ sind weltweit gefragt. 
Die ungebremste Nachfrage nach Rohstoffen und anhaltend hohe Weltmarktpreise für fossile Energieträger 
haben in vielen Ländern zu einem Umdenken geführt. Immer mehr Regierungen und Behörden, aber vor 
allem auch Unternehmen, erkennen: Erneuerbare Energien und Energieeffizienz senken die Abhängigkeit von 
fossilen Ressourcen, leisten einen Beitrag zum Klimaschutz und helfen dabei, Kosten zu senken und damit 
die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Die Förderung von intelligenten und nachhaltigen Energielösungen in Deutschland hat eine Branche etabliert, 
die weltweit führende Technologien bietet. Diese Branche umfasst mehrere tausend kleine und mittelständische 
Unternehmen, die auf die Entwicklung und Produktion von erneuerbaren Energiesystemen, Energieeffizienz- 
und Smartgrid-Lösungen sowie Speichertechnologien spezialisiert sind. Auch neue Energietechnologien wie 
Power-to-Gas und Brennstoffzellen bilden die Grundlage für modernste Energielösungen.

Die Übertragung von Energieexpertise, die Förderung des Außenhandels und die Erleichterung der 
internationalen Entwicklungszusammenarbeit sind wesentliche Teile der Exportinitiative Energie. Wir bieten:

•  Vernetzung und Geschäftsmöglichkeiten sowohl in Ihrem Land als auch in Deutschland
• Präsentation von Referenzprojekten
• Capacity Building und Know-How-Transfer

Koordiniert und finanziert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), wird die Exportinitiative 
Energie in Zusammenarbeit mit dem weltweiten Netzwerk der deutschen Auslandshandelskammern (AHK), 
der Deutschen Energie-Agentur (dena) und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) umgesetzt.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.german-energy-solutions.de

EXPORTINITIATIVE 
ENERGIE
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The German-New Zealand Chamber of Commerce is uniquely 
positioned to help both New Zealand and German businesses 

and individuals through an increasingly competitive global market 
environment. Founded as the New Zealand-German Business 
Association Inc. in 1983, the organisation has become an important 
partner in fostering bilateral trade between Germany and New Zealand. 

One of our main objectives is to advise German and New Zealand 
companies on market development and to support them in the 
initiation of business relations with the services of a full consulting 
division established to assist both German and New Zealand exporters 
and importers in their quest to establish a trading relationship. The 
GNZCC is active in the South Pacific as well – our area of responsibility 
includes the Cook Islands, Fiji, Kiribati, Niue, Samoa, Tonga and Tuvalu. 

As a membership organisation, the GNZCC offers an extensive 
networking platform with monthly newsletters and an annual 
publication, Double the Vision. Our know-how combined with the 
expertise of our partners make us a strong and competent partner for 
all your business needs. Membership is available to every company 
and individual involved in business relations between Germany and 
New Zealand. Our members come from a diverse group of industries. 

The event division offers a regular series of educational workshops 
alongside frequent member events. The Oktoberfest, after taking a 
rest for a few years, relaunched and has grown into an integral part of 
the event offering, with more than 600 members and their staff and 
guests now attending.

ADVICE | SUPPORT | REPRESENT
BERATUNG | UNTERSTÜTZUNG | REPRÄSENTANZ

Seit der Gründung im Jahr 1983 als New Zealand-German 
Business Association, auch bekannt als AHK Neuseeland, 

wurde die Organisation zum wichtigen Partner, der die bilateralen 
Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Neuseeland fördert. 
Die German-New Zealand Chamber of Commerce (GNZCC) ist die 
offizielle Repräsentanz der deutschen Wirtschaft in Neuseeland.  

Mit einem stetig wachsenden Netzwerk ist die GNZCC, deren 
Zuständigkeitsbereich auch die Inselstaaten Cookinseln, Fidschi, Kiribati, 
Niue, Samoa, Tonga und Tuvalu umfasst, zudem im Südpazifik aktiv. 

Eine der wichtigsten Aufgaben der GNZCC ist es, deutsche und 
neuseeländische Unternehmen bei der Markterschließung zu beraten und 
bei der Anbahnung von Geschäftsbeziehungen zu unterstützen. 

Die GNZCC ist eine Mitgliederorganisation und zusammen mit 
unseren Mitgliedsfirmen und unserem Zugriff auf ein internationales 
Kammernetzwerk, verfügen wir über eine etablierte Netzwerkstruktur; 
kombiniert mit unserer Erfahrung und unseren Partnern sind wir von der 
ersten Marktuntersuchung bis hin zur Gründung einer Niederlassung 
Ihr kompetenter Ansprechpartner. Unsere Mitglieder kommen aus den 
verschiedensten Branchen und Sektoren. Eine Mitgliedschaft steht jedem 
Unternehmen offen, das wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland 
und Neuseeland unterhält und/oder an einer Förderung der bilateralen 
Wirtschaftsbeziehungen interessiert ist. 

Die AHK Neuseeland firmiert offiziell unter dem Namen “German-New 
Zealand Chamber of Commerce Inc.”
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