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• alles echte Granite (jedoch nur 8 mm dünn)
• elegant, rutschsicher und über Jahrzehnte
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www.treppenrenovierer.ch
Trenovera Bau GmbH
Tel. 041 729 59 17, info@trenovera.ch
Ausstellung in Bauarena, 1. Etage
8604 Volketswil ZH, Industriestrasse 18
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Häuser als Baustofflager für die Zukunft
Ökologisch, energieeffizient, wohngesund – nachhaltiges bauen wird immer wichtiger. Dabei geht es aktuell
auch verstärkt darum, altbekannte Dinge über bord zu werfen.
teX t: marK KrÜger

n

achhaltigkeit ist das Topthema,
wenn es um modernes Bauen
geht. Die Gründe hierfür liegen auf
der Hand, denn der hiesige Gebäudepark ist nach wie vor für über 40 Prozent des Primärenergieverbrauchs
und rund ein Viertel der Schweizer
CO2-Emissionen verantwortlich. Diese
entstehen nicht nur beim Betrieb, sondern innerhalb des gesamten Lebenszyklus von Gebäuden, an dessen Ende
der Rückbau steht. Dabei fallen in der
Schweiz jährlich rund 17 Millionen
Tonnen Abfall an.
innovAtionspotenziAl
nutzen
Die Hebel der Bauwirtschaft sind
entsprechend gross. Gefragt sind innovative Methoden und neue Konzepte, um die Dekarbonisierung voranzutreiben und den Verbrauch an
nicht erneuerbaren Ressourcen, wie
beispielsweise Bausand, der in manchen Weltregionen bereits knapp ist,
nachhaltig zu reduzieren. Das Gute:
Das hohe Innovationspotenzial aller
beteiligten Industrien und Branchen
begünstigt die positiven Effekte einer
nachhaltigen Bauweise. Beispiel aus
der ICT-Branche: Building Information
Modeling (BIM) als Grundlage für die
digitale Transformation im Bauwesen oder auch die Anwendung von
Künstlicher Intelligenz (KI), etwa zur
digitalen Begehung einer Baustelle mit
Virtual Reality-Brillen.

Wertvolles
MAteriAllAger
Nachhaltiges Bauen umfasst alle Bereiche von der Wahl des Grundstücks
und des Architekturbüros, Energie-,
Wasser- und Materialeffizienz bis hin
zum ressourcen-effizienten Betrieb
und letztlich den Rückbau. Bei einem Einfamilienhaus gehen Fachleute
von einer Nutzungsdauer von 60 bis
100 Jahren aus. Da heisst es, heute
schon an viel später denken. Bedeutet: umdenken entlang der gesamten
Prozess- und Wertschöpfungskette.
Im Sinne der Kreislaufwirtschaft sind
Gebäude also bereits bei der Entstehung so konzipiert, dass nicht das
Recycling, sondern eine Wiederverwertbarkeit seiner Bestandteile für
künftige Bauprojekte gewährleistet
ist. Erste Gebäude nach dem sogenannten Cradle-to-Cradle-Prinzip
gibt es bereits – etwa in Düsseldorf
(Deutschland) in Form eines Holzhybrid-Bürogebäudes mit dem passenden Namen «The Cradle».
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early stage Design verkürzt entscheidungswege
gruner führt mit early stage Design eine integrierte automatisierte nachhaltigkeitsanalyse ein. bauherren und architekten sind
damit in der Lage, schnellere und bessere Projektentscheide zu fällen.

Z

ielvereinbarungen zum nachhaltigen Bauen sollen zu einem frühen Zeitpunkt, möglichst in den SIAPhasen 1 und 2, festgelegt werden,
empfiehlt der Standard Nachhaltiges
Bauen Schweiz (SNBS). Denn frühzeitige und verbindliche Entscheide zur
Nachhaltigkeit eines Projekts schaffen
für alle Beteiligten Transparenz, Verbindlichkeit und Planungssicherheit –
und damit eine zeitliche und kosten mässige Optimierung. Der SNBS
unterstützt dies mit der Bewertung
anhand der 45 Indikatoren und den
zugehörigen Messgrössen. Der manuelle Arbeitsaufwand für die Bewertung nach diesem Standard ist sehr
hoch, sodass das Einbinden des Verfahrens in einen agilen Arbeitsprozess
schwierig ist. Hier setzt die integrierte
automatisierte Nachhaltigkeitsanalyse
von Gruner an. Mit automatisierten
Prozessen bietet sie vor allem für Architekturwettbewerbe und Machbarkeitsstudien mit integriertem SNBS
einen grossen Mehrwert.

vAriAntenModelle zeigen
ABhängigkeiten Auf
Die automatisierte Gesamtanalyse eines Projektes mittels Computersimulation ist eine Spezialität von Gruner.
Die Simulationen erlauben es, auch
Parameter entsprechend den Indikatoren des SNBS anzupassen. Für die

optimale Entscheidungsfindung werden verschiedene Variantenmodelle
generiert, die einen direkten Vergleich
der SNBS-Bewertung zulassen. Abhängigkeiten zwischen Änderungen
in der Geometrie und dem Ergebnis
der Nachhaltigkeitsbewertung werden
so unmittelbar für alle Beteiligten

Durch integrierte Datenvisualisierung können die entscheidungsrelevanten KPis je
Variante in einem personalisierbaren Cockpit angezeigt werden.

sichtbar. Dies ermöglicht, Optimierungsvorschläge von unterschiedlichen Projektbeteiligten interaktiv
und direkt auf ihre Nachhaltigkeit
zu überprüfen, und legt den Fokus
somit auf die gemeinschaftliche Entwicklung innovativer Optimierungsansätze für die Planung.

zuM Autor
Manuel frey
head of early stage Design (esD)
gruner
st. Jakobs-strasse 199 · 4020 basel
t: +41 (0)61 317 61 61
e: info@gruner.ch
www.gruner.ch

anZeige

State-ofthe-smart.
Jetzt erst recht!

Swissbau Compact im Mai 2022. Zu den relevanten Themen
der Bau- und Immobilienwirtschaft. www.swissbau.ch

Themenpartner:

Leading Partner Swissbau Focus:

Main Partner Swissbau Innovation Lab:

Halle 1.0
Messe Basel
3.– 6. Mai 2022
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Nachhaltigkeit messbar machen
Gebäudesimulationen tragen wesentlich dazu bei, dass ein Bauprojekt das gewünschte Nachhaltigkeitslevel auch
tatsächlich erreicht.

W

er den Bau oder die Sanierung
eines Gebäudes in Auftrag gibt,
stellt sich viele Fragen – gerade auch
in puncto Nachhaltigkeit. Wie lässt
sich der Energiebedarf reduzieren?
Welche Art der Wärmeversorgung
passt zu meinem Projekt? Wie stelle
ich sicher, dass die Nutzenden bei einem angenehmen Raumklima wohnen oder arbeiten können? All diese
Fragen lassen sich durch thermische
Gebäudesimulationen schon frühzeitig
in einem Bauprojekt beantworten. So
bleibt Nachhaltigkeit keine abstrakte
Phrase, sondern wird konkret fassbar.
Anforderungen aufnehmen
Die mit Hauptsitz in Zürich ansässige
Firma AFC Air Flow Consulting AG
führt seit mehr als 25 Jahren Simulationen für verschiedene Bauprojekte
durch. In der Zusammenarbeit mit
Bauherren, Architekturbüros und
anderen Fachleuten geht es aber nicht
nur um technische Aspekte, AFC unterstützt die Verantwortlichen auch
aktiv bei der Koordination. «Wir sorgen dafür, dass die Anforderungen

der Auftraggeberschaft aufgenommen einander abgestimmt: Die Fachplaner
und in messbare Zielwerte übertragen erhalten klare Angaben, an denen sie
werden», erklärt
sich orientieren
AFC-SimulationsWir planen so, dass können. Während
experte Stefan
der Detailplanung
eine Immobilie mit
bleibt AFC präBarp. Diese Ziel
sent, unterstützt
werte bilden die
möglichst wenig
Grundlage für ein
die Projektleitung
Gebäudetechnik
Gesamtkonz ept
und sorgt dafür,
funktioniert, und
dass das Gesamtfür Nachhaltigkeit, Energie und
konzept jederzeit
überprüfen dies
Komfort. Es umim Auge behalten
durch Simulationen wird. Wenn in eifasst in der Regel
verschiedene Vanem Gewerk Anrianten, die AFC durch thermische passungen nötig sind, kann durch eine
Simulationen überprüft und bewertet. Simulation geprüft werden, ob dies
So lassen sich auch innovative Lösun- Auswirkungen auf andere Gewerke
gen durchspielen, anstatt lediglich hat.
vordefinierte Massnahmen umzusetÜberdimensionierungen
zen.
vermeiden
Das grosse Ganze im
Im herkömmlichen Bauprozess halten
Auge behalten
sich die einzelnen Gewerke typischerDas bei AFC übliche Denken in Vari- weise an Standardvorgaben, die aber
anten fördert nicht nur die Innovation, gewisse Reserven beinhalten. Leider
sondern erlaubt auch eine optimal auf führt das oft zu massiven Überdimendas individuelle Gebäude zugeschnit- sionierungen und damit zu ineffizitene Planung. Alle Gewerke sind auf- enten Systemen sowie Mehrkosten.

AFC verfolgt einen anderen Ansatz.
«Wir planen so, dass eine Immobilie
mit möglichst wenig Gebäudetechnik funktioniert und überprüfen dies
durch Simulationen», erläutert Stefan
Barp. So muss keine unnötige Technik
geplant, gebaut, bezahlt, einreguliert,
gewartet und entsorgt werden. Bei der
Planung von nachhaltigen Gebäuden
ist das ein zentrales Element.
Lösungen überprüfen
Wie die Zusammenarbeit mit AFC
funktioniert, und welche Vorteile
Simulationen bringen, zeigt sich beispielhaft am Projekt «Tödi» im zürcherischen Horgen. Die Baugenossenschaft Zurlinden realisiert dort in
den nächsten Jahren eine Wohnüberbauung mit 180 Wohneinheiten und
einem Pflegezentrum mit 60 Plätzen.
Die Siedlung fördert das generationenübergreifende Wohnen, richtet
sich also an Paare und junge Familien ebenso wie an Singles und ältere
Menschen.
Ausgangspunkt der Zusammenarbeit war, dass die BG Zurlinden als

Visualisierung der Überbauung Tödi in Horgen, deren Konzept wesentlich durch die Zusammenarbeit mit AFC geprägt wurde. (Bild: BG Zurlinden)
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Über AFC
Die Firma AFC Air Flow Consulting
AG mit Hauptsitz in Zürich berät als
inhabergeführtes Ingenieurbüro Bauherrschaften, Architekturbüros und
Planende bei komplexen Bauprojekten.
Dabei setzt AFC auf die funktionale
Koordination, eine unabhängige Beratungsmethode für Bauprojekte.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Wir freuen uns auf Sie.
«Low Tech» –
Weniger ist manchmal mehr.
www.afc.ch

Die Simulation zeigt, wie hoch das Solarpotenzial verschiedener Fassadenflächen ist. Auf Basis dieser
Informationen konnte die Bauherrschaft entscheiden, wo sie eine PV-Fassade realisieren will. (Ansicht Südost, Grafik: AFC)

Bauherrschaft Offerten erhielt, die
sich stark unterschieden. Sie gab daher
AFC den Auftrag, ein Gesamtkonzept
für Energie und Komfort zu erstellen,
um das Projekt gezielt ausschreiben zu
können. Zudem unterstützte AFC die
Architekten bei der Entwicklung des
funktionalen Gesamtkonzepts. Dazu
wurden die Vorstellungen und Anforderungen der Bauherrschaft erfasst,
in konkrete Zielwerte übersetzt und
gemeinsam Lösungen entwickelt. AFC
prüfte anschliessend durch Simulationen, ob diese Lösungen die Zielwerte
tatsächlich erreichen.
Photovoltaik und Heizung
Aus diesem Vorgehen ergaben sich
mehrere Vorteile für die BG Zurlinden.
So konnte anhand der Simulationen
zum Beispiel geprüft werden, ob der
solare Eintrag eine Photovoltaikfassade rechtfertigt (siehe Grafik). «Bei
einem Bauprojekt dieser Grösse ist
dieser Entscheid mit Kosten von mehreren Millionen Franken verbunden»,
erklärt Stefan Barp. Bei anderen Bauprojekten hätten keine genauen Zahlen zum Solarpotenzial vorgelegen,
weshalb die Verantwortlichen Bauchentscheide treffen mussten. «Das war
diesmal anders: Die Bauherrschaft
wusste vor dem Entscheid genau, mit
welchen Erträgen sie rechnen konnte.»

Auch beim Planen der Heizung
brachten die thermischen Simulationen einen konkreten Nutzen. Die
Analyse von AFC zeigte, dass einige
Räume eine zu hohe Vorlauftemperatur benötigten. Im Betrieb hätte dies
dazu geführt, dass die Wärmepumpen
bei einem schlechten Wirkungsgrad
gelaufen wären, was sich negativ auf
die Betriebskosten ausgewirkt hätte.
Durch den rechtzeitigen Einsatz der
Simulationen konnten die entsprechenden Räume aber schon in der
Planung identifiziert und angepasst
werden. Das Raumprogramm und die
Heizung sind nun optimal aufeinander
abgestimmt, wodurch im Betrieb keine
unnötigen Kosten anfallen.
Langfristig Geld sparen
Die Zusammenarbeit mit AFC bringt
zahlreiche Vorteile. Primär ermög-

licht sie, dass ein funktionierendes
Gebäude nach den Anforderungen
der Bauherrschaft und des Architekten entsteht. Davon profitieren
die Nutzenden, die sich über tiefere
Nebenkosten und ein angenehmes
Raumklima freuen dürfen. Davon
profitiert dank des optimierten Energiebedarfs aber auch die Umwelt und
nicht zuletzt die Auftraggeberschaft
selbst. Sie muss keine überdimensionierten Installationen bezahlen, spart
also je nach Projekt massiv bei den
Baukosten. Die Erfahrungen von AFC
zeigen, dass die Einsparungen durch
den Einsatz von Gebäudesimulationen
gut fünf bis sieben Mal höher sind als
deren Kosten. Auch nach der Fertigstellung funktioniert die Immobilie
effizient, was tiefe Betriebskosten
ermöglicht. Damit entsteht ein langfristig nachhaltiges Gebäude.

WIR SIND DABEI

Zum Autor
Stefan Barp
Mitglied der Geschäftsleitung
Bereichsleiter Nachhaltiges Bauen
und Simulation
E: stefan.barp@afc.ch

AFC Air Flow Consulting AG
Technoparkstrasse 1
TECHNOPARK® Zürich,
Trakt Darwin · 5. Stock
8005 Zürich
T: +41 (0)58 450 00 00
www.afc.ch

Besuchen Sie uns auch auf der Swissbau compact,
in Halle 1.0, im Innovation Lab unter dem Dach
der Gebäudesimulation Schweiz.
Melden Sie sich jetzt an
(inkl. Tagesausweis). ------------------------>
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Eine nachhaltige Lösung für das Hallenbad Altdorf
In der ersten Etappe der Gesamtsanierung des Schwimmbades Altdorf wurden unter der Beck Schwimmbadbau AG und
der ARS Winterthur AG eine neue Dachkonstruktion, die Fassade und ein Anbau realisiert.

D

as Hallen- und Freibad Altdorf
zählt zu einem der grösseren Freizeitangebote im unteren Reusstal.
Um zukünftig ein attraktives Angebot für Spiel, Sport und Erholung in
der Region zu ermöglichen, startete
im Frühjahr vergangenen Jahres die
Gesamtsanierung des 1978 erstmals
eröffneten Schwimmbades. In einer
ersten Etappe wurde das Hallenbad
für acht Millionen Franken saniert. Die
Projektperimeter der Generalplanerin

Beck Schwimmbadbau AG und der
für die architektonische Gesamtleitung zuständigen ARS Winterthur
AG umfassten die neue Holzdachkon
struktion, die Fassade sowie eine Aufstockung. Im November 2021 erfolgte
die Übergabe an die Schwimmbadgenossenschaft Altdorf.
Die Aussenansicht prägen die
anthrazitfarbenen, grossformatigen
Eternitplatten. Die Fassade überzeugt
neben der ästhetischen Gestaltung

Bild: Peter Ott

durch einen effizienten Unterhalt. Auf
Nachhaltigkeit setzten die Generalplanerin und das Architekturbüro ebenso
bei der Dachkonstruktion. «Die hinterlüftete Fassade und das neue Dach
inklusive Photovoltaikanlage bringen
wesentliche energetische Vorteile», so
Lara Baumann, Geschäftsleiterin der
ARS Winterthur AG.
Kurze Bauzeit durch
Modulbau
Korrosionsprobleme in der Stahldachkonstruktion erforderten einen
kompletten Rückbau des Daches.
Unter Beibehaltung des statischen
Systems fiel die Entscheidung auf
eine neue Holzdachkonstruktion.
Holz sei langlebig und sorge für ein
angenehmes Raumgefühl und -klima,
so Lara Baumann. Ein weiteres gros
ses Plus: Der Baustoff stammt vorwiegend aus Europa und wurde von
lokalen Unternehmen verarbeitet.
Kurze Transportwege trugen zur Kosteneffizienz bei, gleichermassen wie

die kurze Bauzeit, da das Dach als
Modul ausgeführt ist.
Unter dem Satteldach mit Querfirst
wurde ausserdem eine Aufstockung
realisiert. Es entstanden neue Personalräume und ein erweitertes Angebot,
unter anderem für den Samariterverein
oder für Nothelferkurse. Die seitens
der Beck Schwimmbadbau AG und
der ARS Winterthur AG strategisch
geplante Infrastruktur dürfte wesentlich zum erfolgreichen Fortbestehen
des Schwimmbades Altdorf beitragen.
Text: Franziska Bartel, Journalistin
Kontakt
ARS Winterthur AG /
Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29 · 8400 Winterthur
T: +41 (0)52 224 09 60 /
+41 (0)52 224 00 88
E: info@ars-win.ch
mail@beck-schwimmbadbau.ch
www.ars-win.ch
www.beck-schwimmbadbau.ch
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Vom BIM-Modell zum 360-Grad-Rundgang
Konzeptwerk setzt bei all ihren Bauprojekten auf BIM. Zusammen mit der Fachhochschule OST arbeiten wir aktuell an einer
Lösung für die Kombination von BIM-Modell mit virtuellem Gebäuderundgang.

D

ank Google Street View und
360-Grad-Fotografie sind virtuelle Touren in bestehenden Gebäuden
heute allseits bekannt. Kombiniert
mit Übersichtsplänen werden diese
zum Beispiel in der Immobilienvermarktung benutzt. Mit AR und entsprechenden Apps und Geräten ist es
möglich, auch komplexe BIM-Modelle
vor Ort auf der Baustelle anzuzeigen. Aber können wir ein komplexes

Gebäudedatenmodell auch selbst mit
Fotoaufnahmen kombinieren und
einfach zugänglich machen?
VR, AR oder
individuelle Lösung?
Diese Fragestellung ergab sich für
die Immobilienabteilung der OST
aus der Situation mit verschiedenen
Liegenschaften an unterschiedlichen
Standorten. Für die Planung und Be-

Überlagerung 3D-Gebäudescan, IFC-Modell und Foto

wirtschaftung möchten sie von ihrem
bestehenden IFC-Architekturmodell
in einen virtuellen Foto-Rundgang
wechseln können, zwecks ortsunabhängiger Überprüfung der bestehenden Oberflächen und Materialien.
Nach Abklärungen mit einem Spezialisten für 360-Grad-Aufnahmen
finden wir eine gute individualisierte
Lösung. In der Pilotphase werden zwei
Räume aufgenommen und bearbeitet.
Das Architekturmodell wird mithilfe
eines 3D-Gebäudescans auf Genauigkeit überprüft. Im Fokus steht hier
die Georeferenzierung – die Zuweisung von Koordinaten zu Pixeln. Die
360-Grad-Aufnahmen werden vor
Ort aufgenommen und daraus ein
virtueller Rundgang erstellt. Im IFCModell werden die 360-Grad-Bilder
als Rauminformationen verlinkt und
somit der «Sprung» in die virtuelle
Tour aus jedem gängigen IFC-Viewer
ermöglicht. Nach der Pilotphase wird
entschieden, welche Gebäude zukünftig aufgenommen werden sollen.

Spezialauftrag fürs KMU?
Zeitgemässes Planen und Bauen sind
Teil unserer Firmenstrategie, und wir
sind stolz, als lokales Architekturbüro
an solch spannenden Projekten mitzuwirken. Dank mehrjähriger praktischer
Erfahrung mit BIM und starkem Fokus
auf Zusammenarbeit können wir sehr
flexibel auf individuelle Anfragen eingehen – bei Spezialaufträgen wie auch
im Wohnungsbau. Kritisch, kreativ
und manchmal auch unkonventionell
suchen wir immer nach der optimalen
Lösung für alle Parteien.

Kontakt
Konzeptwerk GmbH
Buchgrindelstrasse 9 · 8620 Wetzikon
T: +41 (0)44 931 70 30
E: info@konzeptwerk.ch
www.konzeptwerk.ch
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Massiv oder Holz – Neubau oder Umbau
Häuser von Bautec sind nach ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten ausgelegt. Ob Umbau, Anbau oder doch
Neubau, hängt von vielen Faktoren ab und wird individuell bestimmt.

W

er heute baut, muss auch an
morgen denken. Ein Haus mit
Minergie-Standard spart viel Energie
und bietet einen Mehrwert an guter Luft, Schallschutz und tieferen
Kosten. Setzen Sie also ruhig Ihre eigenen Akzente, denn der effiziente

Einsatz von Material und Energie ist
ebenso ein zentraler Aspekt wie die
Entwicklung umweltfreundlicher und
gesundheitsverträglicher Baustoffe.
Hausbauten von Bautec haben nicht
nur eine hohe Funktionalität, sondern
auch Charisma. Jahrzehntelange Er-

fahrung und praxiserprobte Zuverlässigkeit bilden dabei das Fundament,
damit Qualität, Funktion und Ästhetik projektbezogen einfliessen – von
der Entwicklung über die Realisierung
bis zum Einzug. Diese langfristige Anlage ist sinnvoll und beliebt.
Nachhaltigkeit ist bei
Bautec Programm
Man setzt sich für eine Architektur
ein, die mit den natürlichen Ressourcen, also auch mit dem Boden haushälterisch umgeht, den Energieverbrauch
minimiert, erneuerbare Energien fördert, geeignete Techniken und umweltverträgliche Materialien einsetzt.
So entstehen durchdachte, praktische,
auf die heutige Lebensart zugeschnittene Grundrisse, und die Pflege selbst
kleinster Details werden mit Priorität
besetzt. Wichtig ist auch immer der
bestmögliche Einbezug des natürlichen Lichts. Nicht zuletzt stehen
beim nachhaltigen Bauen die Nutzer
im Zentrum. Bautec setzt auf Werte

Anzeige

The Innovation Hub for New Energy Solutions
MESSE MÜNCHEN

Werden Sie Teil der führenden Energiefachmessen und -konferenzen The smarter E Europe

statt Versprechen und arbeitet seit
1965 stetig daran, noch bessere Lösungen und Dienstleistungen für alle
Arten von Haus- und Gewerbebauten
inklusive Umbauten zu entwickeln.
Die Gesamtbetreuung umfasst den
Kontakt zu Fachplanern, Behörden,
Banken, Versicherungen und nicht
zuletzt zu den regionalen Handwerkern, die die Vorgaben effizient und
zuverlässig umsetzen.

Kontakt
Bautec AG
Busswil BE · Buchs AG · Nyon VD
E: info@bautec.ch
www.ihre-architekten.ch
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Weg von Öl und Gas
Fakt ist: heizen verbraucht im haushalt am meisten energie und erzeugt das gros an
CO2-ausstoss. umso wichtiger, sich mit alternativen zu beschäftigen.
AlternAtive: WärMepuMpe
An einem Mangel an Optionen liegt
n der Schweiz wird in fast zwei es nicht: Längst gibt es umweltfreundDritteln aller Gebäude mit Öl oder liche Alternativen, die langfristig
Gas geheizt. Zwar nimmt die Zahl der gesehen auch günstiger im Betrieb
Ölheizungen und der Verbrauch von sind – so etwa die praktisch wartungsHeizöl seit Jahren ab. Doch laut einer freie Wärmepumpe, die vereinfacht
Studie des Bundesamts für Energie ausgedrückt Umgebungswärme ins
wird noch immer rund die Hälfte Haus bringt. Je nach Modell entzieht
aller alten Ölheizungen durch neue sie dabei einer Quelle – Luft, Boden
fossile Modelle
oder Wasser –
ersetzt. Dabei
Energie in Form
die kliMABelAstung
ist eine Abkehr
von Wärme und
ist Bei WärMepuMpen
vom Fossilen
bringt diese auf
(auch in den
verschWindend gering ein höheres Temperatur niveau,
eigenen vier
Wänden) wichtig – weil nachhaltiger um sie dann etwa an das Heizungsund auch besser fürs Portemonnaie. system abzugeben. Wärmepumpen
Vor der pauschalen Annahme, dass ein benötigen für den Betrieb weder Öl
Ölheizsystem am günstigsten sei, war- noch Gas, sondern Strom, der im Idenen Fachleute nicht erst seit Beginn alfall «grün» ist und der zum Beispiel
des Ukraine-Krieges. Jetzt, mit Blick auch mit einer eigenen Photovoltaikauf die Preise, zeigt sich die bittere Anlage, die mit der Wärmepumpe
monetäre Realität: Heizöl ist so teuer kombiniert werden kann, selbst prowie noch nie.
duziert wird.
teX t: marK KrÜger

i

uMWeltfreundlich heizen
Keine Frage, die Investitionskosten
liegen bei erneuerbaren Heizungssystemen grundsätzlich deutlich höher, eine Kostenersparnis stellt sich
dann aber langfristig ein. Ein sehr
viel grösserer Unterschied lässt sich
direkt bei den klimaschädlichen CO2Emissionen ausmachen: Während eine
durchschnittliche Ölheizung im Jahr
über 5’000 Kilogramm CO2 verursacht,
sind es bei Wärmepumpen lediglich
zwischen 40 und 50 Kilogramm. Gute
Gründe für einen sauberen Ein- oder
geförderten Umstieg auf erneuerbare
Wärme fürs Zuhause.

anZeige

Gewinnen Sie mit etwas
Glück eine Wärmepumpe.

Planen Sie Ihre Heizung zu erneuern? Möchten Sie
etwas für die Umwelt tun und Ihre alte Heizung (Gas,
Öl oder Elektro) durch eine mit erneuerbarer Energie
ersetzen?
Dann laden wir Sie ein, am Buderus Gewinnspiel
teilzunehmen. Buderus verlost dieses Jahr noch drei
Wärmepumpen - eine pro Quartal.

Jetzt teilnehmen!
Weitere Infos auf www.buderus-blueforest.ch
oder www.buderus.ch.

Blue Forest
Gewinnen Sie eine
Wärmepumpe.
Wir pflanzen
Bäume.
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Komfortlüftung für saniertes Bauernhaus
Wo früher Landwirtschaft betrieben wurde, steht heute ein saniertes Bauernanwesen mit acht modernen Wohnungen. Ein sehr
hoher Komfort war dem Besitzer wichtig. Er hat sich für Hoval entschieden.
ie Lage im Naturpark Bözberg,
zwischen Brugg und dem Fricktal, könnte kaum schöner sein. Hier
liegt der kleine Weiler Gallenkirch auf
der Kuppe eines Hügels und eröffnet
einen weiten Blick über Wälder und
Wiesen. Der Ort faszinierte auch Roland de Stefani. Vor einigen Jahren
kaufte er hier ein Grundstück mit einem historischen Bauernhof aus dem
Jahr 1835, einem Stall sowie einem
alten baufälligen Einfamilienhaus.
Vermutlich ging ihm bereits damals
durch den Kopf, was sich daraus machen lässt. Roland de Stefani führte
lange Zeit ein Generalunternehmen
im Bausektor.
Heute hat er seine Vorstellungen
verwirklicht. Aus dem alten Landwirtschaftsbetrieb mit den drei Gebäuden ist ein zusammenhängender
Gebäudekomplex entstanden, der sich
sehr homogen in die ländliche Architektur des Ortes einfügt. Und für die
Bewohner stehen acht komfortable
Wohnungen sowie eine Tiefgarage zur
Verfügung. Die Planung der Sanierung
hat Roland de Stefani selbst in die
Hände genommen, und trotz vieler
Herausforderungen hat er die Umsetzung vehement vorangetrieben. Das
alte Einfamilienhaus musste komplett
ausgehöhlt und mit dem Bauernhaus

verbunden und der Stall durch einen
neuen Anbau ersetzt werden.
Gasheizung: ökologisch
und ökonomisch
Bei der Frage der Heiztechnik und der
Wahl von Hoval Produkten spielten
zwei Faktoren eine Rolle. Zum einen
verrichtete im alten Bauernhaus eine
Ölheizung von Hoval sehr zuverlässig
ihre Dienste. Zudem ist Roland de
Stefani mit seinem Unternehmen RDS
Fenster + Türen GmbH nach wie vor
im Bausektor tätig. So lernte er Giuseppe Campanella, Technischer Verkaufsberater bei Hoval, kennen. Und
nach einem gemeinsamen Besuch im
Hoval Hauptwerk in Vaduz gab es für
Roland de Stefani keine Zweifel mehr.
«Die Produkte von Hoval sind technisch oberste Liga», sagt er. Gemeinsam mit Giuseppe Campanella prüfte
er daraufhin verschiedene Optionen
der Heiztechnik. Erdsonden kamen
aus Kostengründen nicht infrage. Auf
Wärmepumpen verzichtete Roland de
Stefani, weil die Ausseneinheiten in
seinen Augen nicht ins Gesamtbild
der homogenen ländlichen Umgebung
passten. Die Wahl fiel schliesslich auf
eine zentrale Gasheizung mit einem
4,3 Kubikmeter fassenden Flüssiggastank im Erdreich des Geländes.

Dieses sanierte Bauernanwesen kann dank neuer Heizanlage sorgenfrei
in die Zukunft blicken.

Die eingebaute Komfortlüftung lässt sich bequem an einem Wandmodul steuern und
sorgt unentwegt für eine frische, gesunde, ideal befeuchtete Raumluft.

Verarbeitet wird das Gas mit einem
Brennwertkessel UltraGas 50 von Hoval. Dieser heizt und erzeugt Warmwasser – in Kombination mit einem
Hoval Wassererwärmer ESSR 1000 –
für insgesamt 1’500 m2 Wohnfläche.
Hohe Wohnqualität
dank Komfortlüftung
Der hohe Qualitätsanspruch von Roland de Stefani war es auch, der Giuseppe Campanella dazu veranlasste,
ihm Philippe Anderegg, Technischer
Verkaufsberater für Komfortlüftungen bei Hoval, vorzustellen – für ein
unverbindliches Gespräch. Philippe
Anderegg: «Herr de Stefani war anfangs nicht wirklich überzeugt vom
Nutzen einer Komfortlüftung. Heute
spart er dadurch Heizkosten, und die
Bewohner geniessen ein gesundes
Wohlfühlklima.» Philippe Andereggs
Argumente: Dank Wärme- und Feuchterückgewinnung schaffen die Komfortlüftungen HomeVent comfort FR
beziehungsweise FRT 251 ein ausgeglichenes Raumklima – selbst in gefangenen Räumen wie Badezimmer.
Geruchsemissionen und Pollen aus
der ländlichen Umgebung werden
zuverlässig gefiltert. Und schliesslich
verringert der kontrollierte Luftwechsel ohne Öffnen der Fenster die
Heizkosten. Argumente, die auch
Roland de Stefani überzeugten. Heute

verfügt jede der neu ausgebauten
Wohnungen über eine autonome
Komfortlüftung.
Langfristig niedrige
Unterhaltskosten
Roland de Stefani hat viel Arbeit und
Leidenschaft in dieses Projekt investiert. Das Zusammenspiel aus Ort,
Gebäude und Technik steht heute vor
allem für eins: eine hohe Lebensqualität. Gleichzeitig zeugt sie aber auch
von viel planerischer Weitsicht. «Die
hohe Bauqualität und der Wohnkomfort sind eines. Ebenso wichtig sind
niedrige Unterhaltskosten und ein
langfristig gesundes Nutzen-KostenVerhältnis. Die Gasheizungslösung
und die Komfortlüftungen von Hoval leisten dazu einen zuverlässigen
Beitrag», sagt der Baufachmann. Und
auf die Zusammenarbeit mit Hoval
angesprochen, meint er: «Die Fachleute von Hoval sind nicht nur sehr
kompetent, sie sind auch jederzeit da,
wenn man sie braucht.»

Kostenlose Fachberatung für Hauseigentümer
Name:

Vorname:

Strasse, Nr.:

PLZ, Ort:

Kontakt
Hoval AG
General Wille-Strasse 201
8706 Feldmeilen
T: +41 (0)44 925 61 11
E: info.ch@hoval.com
www.hoval.ch

6-22

D

Objektadresse (Standort Heizung) falls abweichend:
Telefon:	E-Mail:
Talon bitte einsenden an: Hoval AG, «Endkundenberatung», General Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen ------------------------>

oder scannen Sie den QR Code
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taghelle Kellerräume mit blick nach draussen
Die Vision von heliobus: tageslicht überall dorthin zu bringen, wo menschen leben und arbeiten.

J

eder Hausbesitzer kennt den Traum,
aus dem wenig genutzten Keller zusätzliche Wohn- oder Arbeitsfläche zu
zaubern. Dank Heliobus gehen diese
Träume in Erfüllung!

unerschöpfliche Möglichkeiten Mit tAgeslicht
Der Spiegelschacht, auch bekannt unter daylight shaft, eröffnet endlose
Möglichkeiten, das Untergeschoss als
Wohn- und Arbeitsraum im Privaten
als auch im Gewerblichen Bereich zu
nutzen: Homeoffice, Hobby- und Fitnessraum, Gästezimmer, Kinderzimmer, Wellnessoase oder Geschäfte,
Arztpraxen, Gastronomie, Schulen
und Kitas sowie Spitalräume im Untergeschoss.
AufWertung Mit Wenig
AufWAnd
Dank dem Heliobus Spiegelschacht
wird es möglich, das Eigenheim ohne
Umbau stark aufzuwerten – sowohl im
ästhetischen Sinne als auch hinsichtlich Atmosphäre und zusätzlichem
Wohnraum. Letzteres ist gerade in
der heutigen Zeit, in welcher Wohn-

raum knapp und das Schlüsselwort
«verdichtetes Bauen» allgegenwärtig
ist, ein besonderer Luxus. Da wir in
Zukunft sicherlich nicht weniger Zeit
daheim verbringen werden, ist dies
eine Investition, die sich nicht nur
finanziell, sondern vor allem auch in
puncto Wohlbefinden auszahlt.

Der übliche gitterrost weicht einer
ästhetischen glasabdeckung.

Wohnen und arbeiten wird im untergeschoss möglich – dank natürlichem
tageslicht.

Das Prinzip ist so einfach wie genial.
Heliobus® perfektioniert die Kunst der
Lichtreflektion: Die hocheffizienten
Module des Spiegelsystems fangen

Lichtstrahlen ein und leiten diese genau dorthin, wo sie gebraucht werden.
Und das sind die Vorteile:
Im bestehenden Lichtschacht
wird ein verspiegeltes Modul
eingelassen.
Jedes Modul ist massgefertigt
und passgenau.
Die Montage dauert nur wenige
Stunden.
Der Raum wird mit echtem
Tageslicht durchflutet.
Sie haben Blickkontakt nach
draussen.
Dank dem Lüftungsrahmen
kommt genügend Frischluft ins
Untergeschoss.
Der Vorher-Nachher-Effekt ist
sofort sichtbar.

·

lich der idealen Dimensionierung und
Platzierung des Lichtschachtes beziehungsweise des Kellerfensters im
Verhältnis zu den geplanten Kellerräumlichkeiten.

·
·
·
·
·
·

live-deMo Bei ihnen
zu hAuse
Interessierte können den VorherNachher-Effekt live bei sich zu Hause
erleben. Ein Tageslichtexperte von
Heliobus kommt dazu mit dem umgebauten Showmobil, das einen Keller
mit zwei Lichtschächten simuliert, vor
Ort. Einmal mit und einmal ohne verbautes Spiegelmodul. So kann der unterschiedliche Lichteinfall live erlebt
und gleichzeitig können alle Fragen
beantwortet werden. Der bestehende
Lichtschacht wird von Heliobus auch
gleich begutachtet und für die Zustellung eines konkreten Angebots
vermessen. Ist ein Neubau geplant,
dann erfolgt die Beratung hinsicht-

Jetzt terMin Buchen!
Wer sich selbst überzeugen will, kann
den Vorher-nachher-effekt hautnah
erleben: Über den Qr-Code kann ganz
bequem eine Live-Vorführung vor Ort
vereinbart werden.

kontAkt
heliobus Ag
t: +41 (0)71 544 66 88
e: info@heliobus.com
www.heliobus.com
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Das innovative Speichersystem – Mehr.Zukunft
Mit über 30 Jahren Erfahrung entwickelt und produziert die SOLARMAX-Gruppe Batteriespeichersysteme und Wechselrichter
für netzgekoppelte Solarstromanlagen – Made in Germany.

M

it dem intelligenten Speichersystem MAX.STORAGE Ultimate
hat SOLARMAX ein Produkt auf den
Markt gebracht, welches nicht nur
über ein modernes und schlichtes Design verfügt, sondern sich den Gegebenheiten und veränderten Anforderungen der Hausbesitzenden anpasst.
Mehr.Zukunft
Alois Stöckl, der die Vertriebsniederlassung der SOLARMAX GmbH

MAX.STORAGE Ultimate

und zu 100 Prozent in Deutschland
gefertigt wird.»
Ein besonderes Highlight des
MAX.STORAGE Ultimate ist der
Mastercontroller. Dieser verfügt über
eine konkurrenzlose Konnektivität
für die Steuerung energierelevanter Systeme wie Heizung, Wallbox
oder Smart Home Geräte. Durch eine
«Over-the-Air-Update-Programmierung» ist der Mastercontroller immer
auf den neuesten Stand und in der
Lage, zukünftige Standards zu erlernen und zu implementieren.
in der Schweiz leitet, sagt hierzu:
«Die modulare Bauweise erlaubt es,
dass das System den individuellen
Anforderungen angepasst und jederzeit modular nachgerüstet und
erweitert werden kann. Der Speicher
hat in der Grundform maximal 15
kWh und kann auf bis zu 24 kWh
Speicherkapazität erweitert werden. Zudem ist es ein kompaktes
All-in-One System, welches aus
hochwertigen Materialien besteht

Mehr.Ersparnis
Bei der Installation des Speichersystems MAX.STORAGE Ultimate wurde
viel Wert auf Einfachheit und Zeitersparnis gelegt. So kann das System
vom Installateur über ein mobiles Gerät (Laptop, Tablet oder Smartphone)
innert 30 Minuten installiert und in
Betrieb genommen werden. Auch hier
setzt SOLARMAX einen Standard und
hilft den Endkunden Geld zu sparen.

Mehr.Nachhaltigkeit
Das Thema Nachhaltigkeit nimmt bei
SOLARMAX einen besonderen Stellenwert ein. Wie erwähnt, wird der
Speicher bei SOLARMAX in Deutschland gefertigt. Auch der Umkarton,
in welchem dieser geliefert wird, ist
mit biologisch abbaubaren Farben bedruckt und kann von den Kindern des
Hauses zum Spielen genutzt werden.
«Mit dem Verzicht auf Plastik als Verpackungsmittel setzen wir ein Zeichen
und nehmen unsere Verantwortung
gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft wahr», so Alois Stöckl.

Kontakt
Sputnik Engineering 
International AG 
Wieslistrasse 2a
9444 Diepoldsau
T: +41 (0)81 511 55 05
E: schweiz@solarmax.com
www.solarmax.com
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WOhnen

Gesundheit beginnt im Zuhause
Vieles in unserem Zuhause kann uns guttun, aber im schlimmsten Fall auch der gesundheit schaden.
hier ein paar tipps für mehr Wohngesundheit in den eigenen vier Wänden.
teX t: Lena Winther

D

ie Gesundheit steht bei vielen
Menschen an erster Stelle. Auch
das Zuhause hat auf diese einen Einfluss: die Möbel, die uns umgeben, die
Raumluft, die wir einatmen, das Wasser aus dem Hahn, das wir trinken.
Oberste Priorität hat das Vermeiden von Schadstoffemissionen, welche
in die Raumluft gelangen können. Ob
beim Kauf von Möbeln, Wandfarbe
oder Parkett für den Boden, am besten
immer zu schadstoffgeprüften Produkten greifen. Orientierung geben
verschiedene Qualitätssiegel wie zum
Beispiel das ÖkoControl-Siegel oder
deutsche Gütesiegel Blauer Engel.

rAuMluftquAlität iM Blick
Eine gute Raumluft zeichnet sich
nicht nur durch einen geringen CO2Gehalt aus, sondern auch durch eine
optimale Raumluftfeuchtigkeit, die
zwischen 40 und 60 Prozent liegt.

Während eine zu trockene Luft zu
trockenen Schleimhäuten führt,
wodurch Schleimhautreizungen und
Atemwegserkrankungen wie Husten
und Schnupfen gefördert werden,
erhöht eine zu hohe Luftfeuchtigkeit
das Risiko einer Schimmelbildung.
Eine Möglichkeit besteht darin,
im Innenausbau bei den Wandbeschichtungen und den Bodenbelägen auf Baustoffe zu setzen, welche
die Raumluftfeuchtigkeit regulieren
beziehungsweise positiv beeinflussen
können. Oder man lässt eine zentrale
Lüftungseinlage einbauen, welche
das Raumklima immer im Blick hat
und automatisch optimiert, indem
sie Kohlendioxid und Feuchtigkeit
abtransportiert und Staub und Pollen
aus der Raumluft filtert.

sundheit schaden und kaufen teure Filteranlagen. Dabei gilt: Gemäss Trinkwasserverordnung gilt das Wasser als
Lebensmittel und unterliegt strengen
Kontrollen. Es kann laut Fachleuten
bedenkenlos konsumiert werden.
Auch der Kalk im Wasser schadet
der Gesundheit nicht. Es ist sogar eher
gesund, denn es enthält Kalzium und
Magnesium. Dieses setzt sich auch
nirgends im Körper fest – lediglich
in Form von nervigen Ablagerungen
auf Armaturen und Fliesen in Bad und
Küche. Aber auch dagegen gibt es ja
bekanntlich Abhilfe.

proBleMkind WAsser?
Apropos Filter. Immer häufiger haben Menschen die Befürchtung, das
Wasser aus der Leitung könne der Ge-

unternehmensbeitr ag

Wie iron Woman sich vor Kalk schützt
müssen sie die Kaffeemaschine und den Wasserkocher regelmässig entkalken? müssen sie Kalkablagerungen am Wasserhahn
und auf Duschwänden wegscheuern? Dann ist diese nachricht für sie.

i

nnovative physikalische Kalkschutzgeräte von TRATSON stehen für
nachgewiesene Wirksamkeit ohne
versteckte Kosten für Salz, Wartung
und Unterhalt.
Die TRATSON-Technologie basiert
auf verschiedenen Signalen, die über
elektromagnetische Felder übertragen
werden. Bei diesem nachhaltigen Verfahren bleiben alle wertvollen und für
uns lebenswichtigen Mineralien im
Trinkwasser erhalten.

Mit einem Kalkschutzgerät von
TRATSON schonen Sie nicht nur die
Ressourcen der Natur und tun Ihrem
Körper etwas Gutes, sondern Sie schonen auch Ihr Portemonnaie, denn die
Kosten für Salz und die jährlichen
Wartungskosten entfallen komplett.
die drei Wichtigsten
vorteile
Sie erhalten einen verlässlichen
Kalkschutz, welcher Ihre Gesund-

·

nachhaltiges Kalkschutzgerät von tratsOn

heit und die Umwelt nicht unnötig
mit Salz belastet.
TRATSON ist der einzige Hersteller mit einer wissenschaftlichen
Studie, verfasst an der renommierten ETH Zürich, welche die
effektive Wirkung dieser einzigartigen Technologie belegt.
Mit einem TRATSON Kalkschutzgerät haben Sie keine versteckten
Kosten. Sie benötigen weder Salz
noch Chemie, haben keine höheren Wasser und Abwasserkosten
und sind komplett service- und
wartungsfrei.
Als Bonus erhalten Sie jetzt zusätzlich
fünf Jahre Garantie. Damit profitieren
Sie von unserer Swiss Made Herstellergarantie während zehn Jahren!

·

·

Ach JA, eine sAche noch
Alle unsere Geräte können während
den ersten 30 Tagen unverbindlich getestet werden und kommen mit einer
365 Tage – 100% Zufriedenheitsgarantie. Warum? Weil wir wissen, wie

gut unsere Geräte funktionieren und
dass Sie damit glücklich werden.
Jeder Hauseigentümer kann seine
Liegenschaft vor Kalkablagerungen
schützen, ohne seine eigene Gesundheit, die Gesundheit seiner Familie oder
die Umwelt unnötig mit Salz zu belasten, indem er ein Kalkschutzgerät von
TRATSON verwendet. Den richtigen
Weg zu wählen, macht den Unterschied
aus. Entscheiden Sie sich jetzt für unser
einzigartiges Produkt und lösen Sie
Ihr Kalkproblem endgültig mit einem
TRATSON Kalkschutzgerät.
kontAkt
trAtson gmbh
mellingerstrasse 19 · 5413 birmenstorf (ag)
t: +41 (0)44 212 22 31 · e: info@tratson.ch
www.tratson.ch

