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mepumpenheizung mit zwei 190 m tief
gesetzten erdsonden, Komfortlüftung.
Zwischentrakt: durch die stromproduktion
mit den dachintegrierten photovoltaik-
elementen wird das ganze ensemb-
le zum energieeffizienten plusenergie-

objekt. rund 40 % des produzierten
stroms können als überschussener-
gie ins netz eingespiesen werden. Der
überschüssige strom soll später unter
anderem für den Betrieb von elektro-
mobilen und allenfalls sogar zur elektro-
lyse (herstellung von Wasserstoff ) ver-
fügbar sein. Die leistung der Anlage
bei Vollbesonnung beträgt 20 KW. Die
mit der Anlage übers Jahr produzier-
bare energie entspricht einem energie-
äquivalent von ungefähr 4000 liter öl.
hangar: Metallbaukonstruktion, hin-
terlüftete gebäudehülle (Fassaden aus
sandwich-elementen, Dacheindeckung
mit trapezblech-elementen)
nach Bezug des objektes im sommer
2010 stellt gebäudehülle schweiz das
attraktive objekt noch genauer vor. ■

hansruedi amrein

e i n e i g e n h e i M M i t B e s o n D e r e n Q uA l i tät e n

eigenheime sind sehr beliebt und deshalb immer im trend. Bei diesem objekt
werden die hohen Ansprüche hinsichtlich Architektur, Funktion und energieeffizienz
hervorragend umgesetzt.

Das zurzeit in Ausführung stehende
gebäude ensemble gliedert sich in drei
teile:
· das dreigeschossige, grosszügige

Wohnhaus
· den geschosshohen Zwischentrakt

mit den garagen und geräteräumen
· den doppelstöckigen hangar, der für

Ausstellungsobjekte und hobbyakti-
vitäten nutzbar ist.

Weitere Kennzeichen des im grundriss
u-förmig gesetzten gebäude ensem-
bles sind eine 150 m2 grosse photo-
voltaik-Anlage auf dem Zwischentrakt,
ein swimming-pool sowie die ausser-
gewöhnlich hohe Qualität der Materi-
alisierung. Folgend nur einige Anhalts-
punkte:
Wohnhaus: Minergie-standard für ge-
bäudehülle und haustechnik, Dach-
eindeckung in naturschiefer, Fassaden
mit verputzter Aussendämmung, Wär-

dreiteiliges Gebäude ensemble bestehend aus
hangar, Zwischentrakt und Wohnhaus

ausbau als plusenergie-objekt: naturschiefer-eindeckung (Wohnhaus), vorgesehene dachfläche für photovoltaik-elemente (hellgrün)
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