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Glück in vier Zimmern
Wie sich Familien in
kleinen Wohnungen
schön einrichten. Seite 5

Das Baukasten-Prinzip
Modulbauten lassen
sich beliebig stapeln
und erweitern. Seite 8

Joëlle Zimmerli
Die Soziologin zeigt
auf, wie Räume sinnvoll
zu nutzen sind. Seite 6

Klein, aber fein
Der Wohnraum wird knapper, zugleich steigt der persönliche Flächenbedarf. Konzepte von Entwicklern
und Tüftlern, die auf geringem Raum mehr Wohnqualität schaffen, sind begehrt

Katharina und Kaspar Rast mit Louis, Eddie und Liv: wohnliche Nähe auf 85 Quadratmetern.
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Mehr Platz in den eigenen vier Wänden

Quelle: Zimraum

Wohnbevölkerung, Wohnungsbestand und Haushaltsgrössen
am Beispiel der Stadt Zürich
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Etwas weniger reicht auch

Quelle: Immo-Barometer NZZ / Wüest & Partner
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Interessant ist das
Suffizienz-Konzept für
Immobilienentwickler,
die den Wohnraum für
die nahe Zukunft planen.
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Reduzierter Anspruch
Es geht auch mit weniger Quadratmetern: Investoren, Architekten und Bewohner hinterfragen den stets
wachsenden Flächenbedarf und suchen ein verträgliches Minimum. Von David Strohm

N
icht weniger als
2000 Zimmer liess
der Sonnenkönig
Ludwig XIV. in sei-
nem Schloss Ver-
sailles bei Paris bau-
en. Selbst hat der

grössenwahnsinnige Herrscher wohl
nie alle Räume des Palasts betreten,
den heute jedes Jahr mehr als 6 Millio-
nen Touristen besuchen. Das gewöhn-
liche Volk bescheidet sich mit deutlich
weniger – ist aber hungrig nach immer
mehr Fläche. Möglichst viel Platz in
den eigenen vier Wänden zu haben,
sieht es ungeachtet der hohen Wohn-
kosten als Ausdruck von Wohlstand
und privatem Luxus.

Alle 10 Jahre beansprucht die Wohn-
bevölkerung in der Schweiz pro Kopf
fünf Quadratmeter mehr zum Leben,
durchschnittlich 50 m2 weist die Statis-
tik inzwischen für jeden von uns aus.
Während das zur Verfügung stehende
Angebot an Bauland zusehends knap-
per wird, steigt zugleich – und aus vie-
lerlei Gründen – der individuelle Be-
darf an Fläche ungebremst.

«Was und wie viel braucht der
Mensch, um ‹richtig› zu leben und
glücklich zu sein?», fragten sich kürz-
lich Fachleute an einer Tagung der
Stadt Zürich, des SIA und von Energie
Schweiz zur «Suffizienz im bebauten
Raum». Die Erkenntnis, dass ein erheb-
licher Teil der Effizienzgewinne beim
Bau durch den Mehrkonsum wieder
wettgemacht wird, lässt Investoren,
Bauherrschaften, Architekten und Be-
wohner nach Ansätzen suchen, wie
sich Genügsamkeit in konkrete Projek-
te für zukunftsgerichtetes Bauen und
Wohnen umsetzen lässt.

Besonders interessant sind solche
Konzepte für Immobilienentwickler,

die den Wohnraum für die nahe Zu-
kunft planen. Sie nehmen die demogra-
fische Entwicklung und die Verände-
rung der Haushaltgrössen ebenso in
ihr Kalkül auf wie die Verschiebung
von individuellen Präferenzen und ge-
sellschaftlichen Trends.

So zeigt etwa das neuste Immo-Baro-
meter der NZZ, die langfristig angeleg-
te Forschungsreihe zum Thema «Woh-
nen in der Schweiz», dass die Nachfra-
ge nach kleineren Wohnungen durch-
aus vorhanden wäre, wenn es diese
denn in ausreichender Zahl gäbe (siehe
Grafik). Zu ähnlichen Schlüssen kam
auch eine kürzlich publizierte Studie
des Bundesamts für Wohnungswesen,
der Halter AG und der Anlagestiftung

Pensimo. Erschwinglichen Wohnraum
an attraktiven Standorten ohne staatli-
che Unterstützung zu erstellen, sei
möglich, erfordere aber Abstriche bei
der Grösse der Einheiten und bei der
Ausstattung, so die Autoren der Studie.
Das Resultat zeigt, wie gross eine be-
zahlbare Familienwohnung sein darf:
Eine 4,5-Zimmer-Wohnung mit Grund-
fläche von 90 m2 liesse sich selbst in der
Stadt Zürich mit einer Monatsmiete un-
ter 2000 Franken realisieren.

Damit solche kleinere und günsti-
gere Wohnungen tatsächlich gebaut
werden, brauche es entsprechende
Rahmenbedingungen, sagt Joëlle Zim-
merli. «Wichtiger, als grosse Wohnun-
gen zu fördern, wäre es, Anreize für

den Bau von kleineren Wohnungen zu
schaffen», meint die Stadtplanerin im
Interview. Vielerorts gebe es bei Neu-
bauten einen Bonus auf Grosswohnun-
gen, doch diese könnten sich viele der
anvisierten Familien dann gar nicht
leisten, beklagt Zimmerli.

Dabei geht es auch anders: Gerade
Familien zeigen erstaunliche Fähigkei-
ten, wenn es darum geht, den knappen
Raum im eigenen Heim kreativ und
multifunktional zu nutzen. Aber auch
für die rasch wachsende Zahl der
Paar- und Single-Haushalte gibt es in-
telligente Lösungen, wie die Prototy-
pen von Stararchitekten, Modulbau-
Anbietern oder Tüftlerinnen wie Tanja
Schindler zeigen. Die «Ökowohnbox»,
die sie gebaut hat, enthält auf 35 m2

Fläche alles, was es für komfortables
Wohnen braucht.

Architektur- und Ingenieurstuden-
ten der Hochschule Luzern ihrerseits
sind daran, ein bewohnbares Muster-
haus zu entwickeln, das einzig die Son-
ne als Energiequelle nutzt. Die Studen-
ten arbeiten an einer autarken, alltags-
taugliche Wohnzelle mit einer 50 m2

grossen Grundfläche. Das Mass soll für
die Privatsphäre von zwei Personen
genügen. Noch ist die durchschnittlich
beanspruchte Wohnfläche bei uns ge-
nau doppelt so gross.

Ideen fürs Wohnen in der Zukunft
sind weltweit gefragt. In den Gärten
von Versailles stellen nächsten Som-
mer 20 internationale Forscherteams
am Wettbewerb «Solar Decathlon»
ihre Wohnideen der Zukunft vor. Die
Beschränkung auf das Wesentliche und
der verantwortungsvolle Ressourcen-
verbrauch spielen dabei eine wichtige
Rolle. Auch die Luzerner Sonnenkö-
nige werden mit ihrem autarken Haus
dabei sein. Mitarbeit: Paul Knüsel

Auch in der kleinsten Hütte hat es Platz für gute Ideen: ein vom Designer und Künstler Piet Hein Eek entworfenes «Baumhaus» der besonderen Art. Mit Rädern unter den Stämmen lässt es sich sogar mobil machen.
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Innovativ und
exklusiv: Parabol
Neue Methode
optimiert die

Marktgängigkeit von
Projekten und

Immobilien smeyers AG · Immobilien-Management
Albisriederstrasse 315 · 8047 Zürich
058 322 88 88 · info@smeyers.ch
www.smeyers.ch

Das Entwickeln, Bauen und Vermarkten einzelner
Immobilien oder ganzer Areale findet stets im Span-
nungsfeld vielfältiger Interessen statt. Eine gemein-
same Vorstellung aller Beteiligten und eine integrierte
Masterplanung lassen sich oft nur schwer erreichen
und durchsetzen – selbst wenn sie als erfolgsentschei-
dend erkannt werden.

Darum hat smeyers Immobilien-Management Para-
bol entwickelt. Mit dieser innovativen Methode
begleitet smeyers Areal- und Projektentwicklungen
von der ersten Idee über die Planung und Realisation
bis zur Vermarktung von Immobilien.

Parabol beurteilt Situationen, entwickelt Szenarien,
erfasst die Signale der Märkte und bündelt die Erkennt-
nisse zu Botschaften für Anspruchsgruppen. Darum

der Name Parabol. Die Methode umfasst vier Module:

• Parabol Analyse – die Standort- und Marktanalyse

• Parabol Profil – die Positionierung und Profilierung

• Parabol Szenario – die Beurteilung der mittel- und
langfristigen Chancen

• Parabol Markt – die Instrumente für die Vermarktung

Parabol ist konzipiert für Eigentümer, insbesondere Inves-
toren und KMUs, aber auch Institutionen und Kommu-
nen, welche in ihren Entscheiden sicher sein wollen.

Die Methodik hat sich bereits mehrfach bewährt. So bei
der Umnutzung von Gewerberäumen, bei der Entwick-
lung und Vermarktung von grossen Wohnbauprojekten
und bei der Quartierplanung.

Entwickelt wurde Parabol von smeyers Immobilien-
Management in Zusammenarbeit mit der Wirtschafts-
beratung GRUBER PARTNER sowie der Kommunika-
tionsagentur FelderVogel.

Referenzen und nähere Informationen auf Anfrage.
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«Meine Frau bekommt
von mir nie Blumen
geschenkt», sagt
Thomas B. Sie wüsste
nicht, wohin damit.
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Sofa als Spielhaus
Eine grössere Wohnung? Brauchen wir nicht! Wie sich drei Familien in kleinen Wohnungen arrangiert
und eingerichtet haben – und wo sie Kompromisse eingehen. Von Gabriela Weiss

A
ber bitte nicht schrei-
ben ‹Akademiker le-
ben in Batteriehal-
tung›», bittet Tho-
mas B. Der leitende
Angestellte eines
Grossunternehmens

möchte mit seiner Familie, seiner Frau
und drei Söhnen auch nicht mit vollem
Namen hinstehen. «Sonst denkt man
noch, dass mein Arbeitgeber so lausige
Löhne bezahlt, dass wir uns nichts an-
deres leisten können.»

Familie B. will gar nicht. Seit bald
10 Jahren wohnt sie in der Vier-Zim-
mer-Wohnung in einem der begehrten
Zürcher Wohnquartiere. Seinerzeit
hatte man zwei Kleinwohnungen zu-
sammengelegt. Jetzt haben sie drei
abgeschlossene Zimmer plus Wohn-/
Ess-Zimmer und eine Küche, die offen
ist. Alles in allem lebt die fünfköpfige
Familie auf rund 85 m2, für jeden also
17 m2. Deutlich weniger als der Lan-
desdurchschnitt, der mittlerweile rund
50 m2 pro Kopf beträgt.

Die Buben, 4, 8 und 9 Jahre alt, sind
im Quartier zu Hause, wegziehen
kommt für sie nicht infrage. Für das
Gespräch bittet Familienvater Thomas
auf den kleinen gedeckten Balkon, der
auf den Innenhof gerichtet ist. Die
Buben spielen drinnen im Wohnzim-
mer Lego. «Bei uns ist alles multi-
funktional», sagt Thomas. Der Esstisch
wird ausgezogen, wenn Gäste kom-
men; abends mutiert er zum Bürotisch,
wo seine Frau Franziska den Unter-
richt vorbereitet. Sie unterrichtet an
einem städtischen Gymnasium.

Im Elternschlafzimmer steht auch
ein kleines Pult, integriert in ein Ge-
stell. Hier macht der mittlere Sohn
seine Hausaufgaben. Vieles hängt an
Haken, Haken hinter den Türen, Ha-
ken im Gang. «Sie liefern zusätzlichen
Raum.» Auf dem dreitürigen Holz-
schrank, der für die Kleider der Eltern
reichen muss, stehen Spielzeuglast-
wagen der Buben.

Anderes ist wichtiger
Weshalb lebt eine Familie auf so wenig
Raum? «Natürlich würden wir auch
eine grössere Wohnung nehmen. Aber
wir möchten das Quartier nicht verlas-
sen. Uns ist anderes wichtiger, als in
viel Raum zu leben», sagt Thomas.
Zum Beispiel jedes Jahr fünf Wochen
in die Ferien zu fahren oder zentrums-
nah, aber doch ruhig zu wohnen.

Stolz ist Thomas auf sein massge-
schneidertes «Multimedia-Center». Es
ist gerade einmal 50 cm breit, 50 cm
tief und 80 cm hoch. Da hinein passen
Wi-Fi-Router, Notebook und Telefon.
Der Fernseher ist mit einem Schwenk-
arm an der Wand befestigt. Auch für
die 100 CD hat es Platz. Diese sind
allerdings nicht mehr in der ursprüng-
lichen Hülle, sondern in einem CD-
Sichtmäppchen. «Pro CD sparen wir so
fast einen halben Zentimeter.»

Im Wohnzimmer steht ein Bücher-
gestell, das reichen muss; reichen müs-

sen auch die paar Schränke. Deshalb
misten Franziska und Thomas halb-
jährlich ein Wochenende lang. «Wir
horten nichts, deshalb haben wir auch
fast nichts. Meine Frau bekommt von
mir auch nie Blumen geschenkt.» Sie
wüsste gar nicht, wohin damit. Das
vollgestopfte Gefühl, das einen manch-
mal auch in grossen Wohnungen be-
fällt, entfällt hier.

«Nein, wir denken nicht wirklich
ans Zügeln, obwohl wir auch Angebote
für ein Haus auf dem Land bekommen
haben», sagt Katharina Rast. Sie wohnt
mit ihrem Mann Kaspar, zwei Buben
Louis und Eddie, 7 und 5, sowie Toch-
ter Liv, 3, im Zürcher Quartier Hottin-
gen auf etwa 85 m2, in einer 4-Zimmer-
Altbauwohnung. Kultur, Grosseltern
und Natur in nächster Nähe, das
schätzt die Familie.

Dafür nehmen die Eltern in Kauf,
dass die Kinder die Polstergruppe im
Wohnzimmer vorübergehend zum
Spielhaus umfunktionieren, dass sie
eine Schaukel im Türrahmen des Kin-
derzimmers montiert haben, so dass
die Kinder sich auch drinnen bewegen
können. Die Kleinen kommen mit we-
niger Spielsachen aus, als es in anderen

Familien üblich geworden ist. Vieles
wird zweckentfremdet.

Die Bausteine werden zur Klingel
für das Spielhaus umfunktioniert: ein
Schubs und die Steine kippen wie Do-
minos um – das Klingeln eben. «Die
Kinder brauchen einfach ihre Phanta-
sie», sagt Katharina Rast. Die Psycho-
login sitzt auf dem Tisch im Wohnzim-
mer, an dem Louis am Nachmittag
auch gezeichnet hat. Ähnlich wie bei
der Familie von Thomas B. reicht ein
Schrank für die Kleider der Eltern.

Kein Platz, um aufzubewahren
Überflüssiges wird entsorgt, Abfall
wandert sofort aus dem Haus. Unnöti-
ges – ein Fernseher zum Beispiel – wird
gar nicht erst angeschafft. Basteleien
der Kinder werden auf Wunsch foto-
grafiert und wandern später in den Ab-
fall. «Wir haben keinen Platz, um alles
aufzubewahren», sagt Katharina Rast.
Ihr Mann Kaspar ist Musiker und hat
nur eine Auswahl an Instrumenten und
CD in der Wohnung. Im Keller ist sein
Übungsraum – er ist Schlagzeuger.

Trotz dem begrenzten Platz steht so-
gar ein Konzertflügel – im Schlafzim-
mer. Die freie Fläche darunter dient als

Stauraum für Kisten. Dank hohen De-
cken lassen sich die Dinge auch sta-
peln. Auf dem Schrank lagern weitere
Kisten mit Spielsachen.

Platzprobleme kennt die Familie
Walker aus Bern nur zu gut. Das Ärzte-
paar hat drei Kinder, der jüngste Sohn
ist im Kindergarten. Sie wohnen in ei-
ner 4,5-Zimmer-Wohnung in einem sa-
nierten Altbau an zentraler und doch
familienfreundlicher Lage in Berns
Südwesten. Die Wohnung ist 100 m2

gross. Die drei Kinder teilen sich ein
grosses Zimmer. Die Eltern belegen ei-
nes der beiden kleinen Zimmer. «Wir
brauchen nicht viel Platz», sagt Susan-
ne Walker. Jede Ecke wird ausgenutzt.
In einer 15 cm tiefen Nische im Trep-
penhaus sind Schuhkästen montiert,
die Dusche wurde zum Schrank um-
funktioniert. «Wir haben ja noch eine
zweite Nasszone mit WC und Bade-
wanne, wo wir auch duschen können.»

Eigentlich hätte die Familie gern
mehr Platz. Ein Haus im Quartier, das
wäre es. Aber auch in Bern sind die Ge-
legenheiten rar. Kommt einmal ein Ob-
jekt auf den Markt, ist die Nachfrage
riesig. Um aufs Land zu ziehen, dafür
ist der Leidensdruck zu wenig gross.

Optimale Ausnützung: Die fünfköpfige
Familie im Entrée ihrer Wohnung, das
auch Sitzecke und Spielplatz ist.
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«Loft-Wohnungen
anzubieten, ist in Mode.
Dies führt in der Regel
zu einem viel zu hohen
Flächenverbrauch.»
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«Ein Umzug
kann
befreiend
wirken»
Die Soziologin und Stadtplanerin
Joëlle Zimmerli untersucht den Bedarf
an Wohnraum. Sie bezeichnet den
teuren Platz daheim als Luxus. Damit
Entwickler besser geeignete Wohnungen
bauen, braucht es andere Anreize

NZZ am Sonntag: Wohnraum wird
mehr und mehr zum Luxusgut. Wie viel
Platz braucht der saturierte Mensch?

Joëlle Zimmerli: Rational betrach-
tet eigentlich nicht viel. Die Nut-
zungsintensität des eigenen Wohn-
raums nimmt laufend ab – quer durch
alle Generationen. Insbesondere Frau-
en, Familien und Ältere verbringen
heute viele weniger Zeit in den eige-
nen vier Wänden als früher. Dagegen
sind Freizeitaktivitäten wichtiger ge-
worden – Ausgang, Sport, Ferien. Wir
leben heute aussenorientiert. Gelten
müsste meiner Meinung nach deshalb
weiterhin die alte Faustregel: Anzahl
Personen pro Haushalt plus ein Zim-
mer gleich Wohnungsgrösse. Was dar-
über hinausgeht, ist tatsächlich Luxus.

Warum leisten sich die Leute grosse
und teure Wohnungen?

Wohnraum ist ein Statussymbol
geworden, ähnlich wie bei den Autos.
Die gesellschaftliche Vorstellung lau-
tet: Viele Quadratmeter sind gut. Die
Grösse ist ein leicht verständliches
Mass. Eine breite Schicht kann und
will sie sich leisten – und dies auch
zeigen. Das sitzt in vielen Köpfen fest.
Deshalb ist auch das Angebot auf
Grösse ausgelegt, in der Annahme,
dass steigende Preise einfach in Kauf
genommen werden.

Sind nicht auch die Komfortansprüche
gestiegen?

Umfragen zeigen, dass den meisten
eher kleine Dinge wichtig sind. Zu-
oberst auf der Wunschliste steht der
Aussenraum. Ein schöner Balkon oder
ein Garten bringt oft mehr als zusätz-
liche Zimmer. Nicht alles, was ange-
boten wird, wird auch nachgefragt.

Und doch steigt der Wohnraum pro
Kopf. Heute beträgt er im Durchschnitt
schon um die 50 Quadratmeter. Wie
liesse sich das Paradigma «Alle 10 Jah-
re 5 mehr» brechen?

Möglich wäre dies, wenn der Wohl-
stand bei uns einbricht oder die Prei-
se eine richtige Schmerzgrenze durch-
brechen. Danach sieht es aber nicht
aus. Statt strukturelle Veränderungen
abzuwarten, gibt es auch aktive An-
sätze. Einer wäre, Anreize anders zu
setzen. Heute gewähren viele Städte
beim Neubau einen Bonus auf «grös-
sere Familienwohnungen», die sich
viele Familien gar nicht leisten kön-
nen – und die von doppelverdienen-
den Paaren bezogen werden. Wichti-
ger, als grosse Wohnungen zu fördern,
wäre es, Anreize für den Bau von klei-
neren Wohnungen zu schaffen.

Zum Beispiel?

Indem Auflagen über die Anzahl
und Grösse von Nasszellen, die An-
zahl von Pflichtparkplätzen oder die
skurrilen Zonenordnungen gelockert
würden, die den Ausbau von bereits
bestehendem Raum, beispielsweise
im Dachgeschoss, über Geschoss-
vorgaben verhindern. Sinnvoll wären
auch vereinfachte und beschleunigte
Verfahren für Baubewilligungen, die
zusätzliche Wohnungen und nicht nur
mehr Wohnfläche schaffen. Der Miet-
wohnungsbau könnte gegenüber dem
flächenfressenden Bau von Stock-
werkeigentum attraktiver gemacht
werden. Ferner sollte man Anreize
bieten, um schlanker und höher zu
bauen. Heute tendiert der Wohnungs-
bau in die Breite, und das führt eher
zu grösseren statt kleineren Einheiten.
Mehr Wohnungen gibt es ja nur, wenn
auf gleicher Bodenfläche mehr Ge-
schosse gebaut werden dürfen.

Welchen Einfluss haben die Anbieter?
Einen grossen, denn sie treffen die

Entscheide. Private Hauseigentümer
benötigen Fachwissen und kurze Be-
willigungsprozesse, wenn es um die
Weiterentwicklung des Wohnungs-
bestands geht. Entwickler und Inves-
toren können weiter denken, brau-
chen aber Anreize. Wenn sie mehr
Wohnungen bauen, sollte das auch
belohnt werden. Ersatzneubauten
könnten zu einer deutlich höheren
Ausnützung führen.

Die demografische Entwicklung wird
oft als Begründung für den wachsenden
Wohnraumbedarf genannt. Wie wirkt
sie sich aus?

Je mehr Personen sich eine Woh-
nung teilen, desto geringer der Durch-

schnittsbedarf. Doch die Haushalte
werden kleiner. In den Städten wächst
die Zahl der Ein- und Zweipersonen-
haushalte stetig. Dazu kommen Kon-
stellationen mit doppelten Haushal-
ten, etwa Paare, die nicht zusammen
wohnen, oder getrennt Lebende mit
Teilzeit-Kindern. Geeignete Wohnun-
gen für Einpersonenhaushalte – also
2,5-Zimmer-Wohnungen, werden aber
kaum gebaut.

Wir werden immer mobiler, nur nicht
beim Wohnen.

Das ist ein ernsthaftes Problem und
hat strukturelle Ursachen. Die Preis-
unterschiede zwischen dem Altbe-
stand und Neubauten oder Neuver-
mietungen in der Stadt Zürich sind
so hoch, dass die Menschen lieber in
ihrer Wohnung bleiben, auch wenn
diese längst zu gross geworden sind.

Gewöhnt man sich nicht an den vor-
handenen Platz und die tiefe Miete?

Natürlich. Aber jeder Umzug und
die zumeist randvollen Kellerabteile
zeigen auch, wie viele Gegenstände
sich über die Zeit ansammeln. Ein
Umzug kann befreiend wirken!

Kleinere Wohnungen anzubieten, heisst
auch, platzsparend bauen. Was sollten
Architekten und Entwickler beachten?

Mit einfacheren Grundrissen, gleich
grossen Zimmern und anpassbaren
Strukturen innerhalb einer Wohnung
lässt sich schon viel erreichen. Platz
gewinnen lässt sich auch, wenn man
die Flure und Nasszellen klein hält
und Stauraum in Einbauschränken
oder toten Winkeln vorsieht. Schiebe-
türen machen Räume flexibel und
bieten bei Bedarf Rückzugsmöglich-

keiten in Familien und Paarhaushal-
ten. In Mehrfamilienhäusern helfen
Jokerzimmer, die punktuell für Gäste
oder vorübergehenden Platzbedarf
dazugemietet werden können. Verwal-
tungen könnten ihrerseits die Mobili-
tät der Bewohner fördern, indem sie
den Umzug in kleinere Einheiten er-
mutigen – oder mindestens erlauben.
Und ausserhalb der Wohnungen gibt
es Platzreserven in den Eingangsberei-
chen, den Höfen oder auf dem Dach,
die sich besser nutzen lassen.

Manche Anbieter überlassen die Raum-
aufteilung den Bewohnern. Sind diese
damit überfordert?

In der Tat ist es in Mode, Loft-Woh-
nungen anzubieten. Dies führt aber in
der Regel zu einem viel zu hohen Flä-
chenverbrauch. Ein nicht unterteilter
Raum lässt sich kaum für Haushalte
mit drei oder mehr Personen nutzen.
Schon zu zweit ist das nicht einfach.

Was empfehlen Sie?
Erstens: Einfacher und dabei

durchaus konventionell bauen. Räume
für Erwachsene bauen, nicht für das
überholte Familienbild von früher.
Einer, der das gut umgesetzt hat, ist
der Unternehmer Leopold Bachmann.
Er hat mit einfachen Konzepten Mass-
stäbe für kostengünstiges Bauen ge-
setzt. Zweitens: mit entsprechenden
Reformen die Wohnmobilität erhöhen.
Hier dürfte man durchaus auch ein
wenig experimentieren. Und Drittens:
attraktive Kompensationsräume
schaffen. Dann lässt sich auch auf
weniger Raum eine höhere Wohn-
qualität erreichen.

Interview: David Strohm

Joëlle Zimmerli

Die Soziologin und Raumplanerin führt
in Zürich ihr eigenes Büro für Raum und
Gesellschaft, Zimraum. Nach Studien
an den Universitäten Zürich, Berlin und
Basel hat sie eine Zweitausbildung in
Stadt- und Regionalentwicklung ange-
hängt. Ihre Laufbahn begann sie in einer
Kommunikationsagentur, setzte sie in
der Verwaltung fort, ehe sie beim Inge-
nieurunternehmen Ernst Basler und
Partner die Themen Raum- und Stand-
ortentwicklung bearbeitete.

Zimmerli ist 33 Jahre alt und wohnt
mit ihrem Partner in einer «eher kleinen
Wohnung» in der Stadt Zürich. Die bei-
den haben dort nach eigenem Bekun-
den ausreichend Platz. Sie hätten nur
gerne einen Balkon, um bei schönem
Wetter das Ambiente zu geniessen. (dst.)

«Entwickler und Investoren könnten
weiter denken, brauchen aber Anreize»,
sagt Joëlle Zimmerli. (8. 7. 2013)
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Ein Projekt der SBB Immobilien.
Am Gustav-Gull-Platz, dem Herzstück des neuen Stadtteils von Zürich, entsteht mit dem Haus G auf 12 bzw. 16 Stock-
werken ein attraktiver Gebäudekomplex mit zwei Türmen aus Stahl und Glas. Hier liegt Ihnen die ganze Europaallee
zu Füssen, und der Hauptbahnhof befindet sich direkt vor der Tür. Ab 2015 vermieten wir hochwertige, funktionale
Büroflächen mit 500 bis 4’000m2 und hoher Flächen-Effizienz. Wenn ein Office am Gustav-Gull-Platz auch Ihre neue
«Visitenkarte» sein soll, kontaktieren Sie bitte carmen.fehr@kmp.ch, Tel. +41 (0)43 344 65 04.
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Universitätsstädte

Investoren
zeigen Interesse
Studentisches Wohnen gerät auf den
Radar von Investoren. Weil in den Uni-
versitätsstädten die Nachfrage hoch ist,
die Angebote aber chronisch knapp sind
– und in anderen Segmenten die Rendi-
ten mager –, wenden sich Anleger dem
Markt Studentenwohnungen zu.

Gemäss einer Studie von Savills,
einem in London kotierten Immobilien-
Dienstleister, ist das Transaktionsvolu-
men in diesem Bereich innerhalb der
letzten fünf Jahre um 80% gestiegen.
Die Spitzenrenditen für studentisches
Wohnen bewegen sich in Europa zwi-
schen 5,5% und 7%. «Überall herrscht
ein Mangel an studentischen Unter-
künften. Die Studentenzahlen wachsen
überall. Diese Lücke zu nutzen, bietet
Chancen», sagt Savills-Manager Marcus
Roberts. Auf seiner Liste der «Top-In-
vestitions-Standorte» finden sich unter
anderem Lausanne und Zürich. (dst.)

Zimmer auf die Schnelle
In einer Feldfabrik setzt LiWooD aus vorgefertigten Elementen in nur vier Monaten 275 Einheiten zusammen

D
ie Tieflader warten in
einer schmalen Gas-
se am Rand des Cam-
pus. Auf dem ersten
liegt eine grosse
Betonplatte, auf dem
zweiten ein Dutzend

Holzwände. Sobald es in dem grossen
Montagezelt Platz gibt, werden sie
entladen und zusammengesteckt. «Im
Prinzip geht das wie mit Legosteinen»,
sagt Christian Czerny.

Noch während wir mit dem Ge-
schäftsführer des Herstellers LiWooD
über den provisorischen Montageplatz
gehen, haben die flinken Handwerker
an einem Ende des Zeltes den ersten
Kubus zusammengesteckt, in dem
dank vorgefertigten Modulteilen schon
fast alles steckt, was es später zum
Wohnen braucht: Wasser, Strom, Hei-
zung, das Badezimmer, Fenster und die
Fassadenisolation.

Hohes Bautempo
Im Stundentakt werden hier, am Rand
des Universitätsgeländes von Heidel-
berg, Elemente für ein Gebäude zu-
sammengesetzt, in das in wenigen Wo-
chen 275 Studenten einziehen werden.
Das hohe Bautempo und der nachhal-
tige Betrieb gaben den Ausschlag für
den Auftrag des Studentenwerks von
Deutschlands ältester Universität, an
der mehr als 30 000 Studenten einge-
schrieben sind, an LiWooD.

«Was wir hier machen, ist eine
Art manuell-industrielles Bauen», sagt
Czerny, der die nötigen Bauteile und
die Abläufe des Baus bis ins Detail ge-
plant und bei ausgesuchten Lieferan-
ten in der Umgebung bestellt hat.

Es läuft nach Plan, auch wenn der
heftige Regen das Tagesprogramm ein
wenig durcheinandergebracht hat. Wir
stapfen durch den schweren Boden zu

einem der drei fünfstöckigen Rohbau-
ten. Eine Zugmaschine mit grossem
Anhänger hat gerade das nächste Ele-
ment herangebracht, nun hebt der
Kran das Teil in die Höhe. Millimeter-
genau kommt es im dritten Stock an
seinen Platz, die Leitungen werden
zusammengesteckt – und das nächste
Appartement ist nahezu fertig.

Die 275 Studentenzimmer verteilen
sich auf Einer-, Zweier- und Dreiperso-
nen-Einheiten. Dazu kommen Gemein-
schafts- und Aufenthaltsräume. Die
kleinsten Einheiten sind 19 m2 gross,

15m2 davon der kombinierte Wohn-/Ar-
beits-/Schlafraum; in den bereits fer-
tiggestellten stehen schon Betten, Pul-
te und Stühle. Knapp 300 € wird die
Monatsmiete betragen, die Baukosten
liegen bei etwa 42 000 € pro Platz.

Keine Fremdenergie nötig
Das ist vergleichbar mit den Kosten
konventionellen Bauens. Der Unter-
schied liegt in der Zeit: Die herkömm-
liche Bauweise würde etwa dreimal so
lange dauern, sagt Czerny. Dank Luft-
wärmepumpen und Photovoltaik-Zel-

len auf dem Dach werden die Gebäude
im Betrieb aber keine zusätzliche Ener-
gie benötigen, zumindest auf Jahres-
basis gerechnet.

Mit dem Projekt hat LiWooD nun
eine weitere Referenz, nach einem
ersten, ebenfalls ein Studentenhaus,
das nahe der Schweizer Grenze in
Konstanz steht. Das Modulkonzept will
Christian Czerny auch für Senio-
renresidenzen, Junges Wohnen und
für die einfache Hotellerie umsetzen.
Noch fehlen ihm dafür allerdings die
richtigen Partner. David Strohm

Per Kran kommt die nächste Einheit
angeschwebt, kurz darauf ist das
LiWooD-Element fertig angeschlossen.
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Das Baukasten-Prinzip
Die Vision, flexible
Gebäude aus
standardisierten
Modulen
zusammenzusetzen,
findet in der
Schweiz eine hohe
Resonanz. Bekannte
Hersteller zeigen,
dass sie realisierbar
ist. Von Jürg Zulliger

M
anche Architek-
ten entwerfen
Module in Form
von Kleinwoh-
nungen, die sich
beliebig aneinan-
derreihen oder

räumlich aufeinanderstapeln lassen. In
den rasch wachsenden Grossstädten
könnten modulare Kleinwohnungen
eine Antwort auf die hohe Zahl an
Kleinhaushalten sein. Das Wohnhaus,
durchweg aus Einzelmodulen beste-
hend, wäre je nach Ort und Bedarf
beliebig anpassbar. Zugleich wäre die
Maxime umgesetzt, sparsam mit der
Ressource Bauland umzugehen.

Auch die Nachhaltigkeit ist ein trifti-
ger Grund, wie Peter Staub, Geschäfts-
führer des Beratungsunternehmens
pom+, sagt: «Herkömmliche Gebäude

werden oft teuer, aufwendig und als
Unikat gebaut. Statisch sind sie meist
für eine sehr lange Dauer ausgelegt,
was Anpassungen während der Nut-
zung erschwert.»

Das Architekturbüro Bauart Archi-
tekten und Planer AG hat schon vor
mehr als zehn Jahren unter dem Titel
«Smallhouse» eine innovative Wohn-
box entworfen (siehe auch Box ganz
rechts). Ein weiterer Ansatz ihrer Mo-
dulbauweise ist das Mehrfamilienhaus
«Swisswoodhouse», das Bauart zusam-
men mit dem Holzbauer und General-
unternehmer Renggli entwickelt hat.

Raumtypen in beliebiger Grösse
Die Idee ist einleuchtend: Ausgangs-
lage ist ein vorgefertigtes Grundmodul
mit einer Nettofläche von 22 m2. Inner-
halb dieses Rasters entstehen ganz un-

terschiedliche Raumtypen. «Die Mo-
dule können beliebig angeordnet und
angepasst werden», betont Architekt
Stefan Graf von Bauart. Das Raster
lässt Wohnungen in allen Grössen,
Studios, Lofts, Attika-Varianten, Pra-
xen oder Gewerberäume zu.

Entwürfe dieser Grösse haben den
Vorzug, dass jeder Raum mindestens
12 m2 Fläche aufweist und damit flexi-
bel und nutzungsneutral ausgelegt ist.
Statisch sind vor allem die Aussenwän-
de tragbar, ergänzt mit einer Reihe in-
nerer Stützen. Sonst sind alle inneren
Trennwände im Swisswoodhouse sta-
tisch nicht tragend. Somit sind auch
spätere Grundrissänderungen, eine
neue Verteilung und Zuordnung der
Räume grundsätzlich möglich. Im
Innenausbau oder beim äusseren Er-
scheinungsbild ist der Bauherr frei.

Anders als im Holzsystembau, der
sich in der Schweiz schon länger für
Einfamilienhäuser und kleinere Ge-
bäude etabliert hat, handelt es sich bei
diesem Ansatz um einen Holz-Hybrid-
bau. Je nach Bedarf und Geschosshöhe
kommen nebst dem Baustoff Holz auch
Stahl und Beton zum Einsatz. «Dies ge-
stattet Gebäudehöhen mit bis zu vier
Geschossen, inklusive Attikawohnun-
gen», erläutert Stefan Graf. Stahl und
Beton erleichtern es, die erforderli-
chen Brand- und Schallschutz-Anfor-
derungen für Mehrfamilienhäuser zu
erfüllen.

Die Module, Wände und Decken
werden in einem Werk präzis vorgefer-
tigt und dann auf der Baustelle mon-
tiert. Zu den Kosten machen die be-
teiligten Partner vorerst noch keine
Angaben. Das wird erst die Erfahrung

mit dem ersten Pilotprojekt zeigen –
bereits sind die ersten 18 Wohnungen
im Auftrag einer Pensionskasse in Ne-
bikon (LU) in Planung. Ab September
2013 wird das Projekt realisiert.

Hybride Modulbauten
Ein wachsendes Interesse stellt auch
der Hersteller DM Bau AG fest, der in
Oberriet (SG) Hybridmodulbauten fer-
tigt. Die Module bestehen aus Stahl-
stützen, eingegossenen Betonböden
sowie Wänden und Decken aus Holz.
Laut Geschäftsleiter Mark Mislin
bietet der Baustoff Stahl hinsichtlich
Statik oder Brandschutz verschiedene
Vorzüge. Die vorgefertigten Betonele-
mente stammen vom Mutterkonzern
De Meeuw aus den Niederlanden, alle
anderen Bauteile sowie der ganze
Innenausbau bezieht DM Bau von

Sich wohl fühlen in
der Schachtel
Wie viel Platz und Möbel braucht der Mensch zum Wohnen?
Tanja Schindler hat sich eine 35 Quadratmeter kleine Wohnbox
gebaut, in der sie lebt und arbeitet. Von Stefan Hartmann

Bauland ist immer knapper. Gleichzei-
tig leben heute viele Personen alleine
in Einfamilienhäusern und blockieren
damit Wohnraum, den junge Familien
gut brauchen könnten. Die «Ökowohn-
box» von Tanja Schindler will hier eine
Antwort geben. Sie hat sie 2012 zusam-
men mit ihrem Partner Heiko Anken
in einer Zimmerei «in 95% Eigenleis-
tung» gebaut. Der Kubus misst 3,60 auf
12 Meter. Die Wände mit Holzfaser-
dämmung sind zirka 30 cm dick.

Gesund wohnen ist für Tanja
Schindler wichtig, daher ist ihr Zuhau-
se nach baubiologischen Grundsätzen
gebaut. Die Baumaterialien sind alle
emissionsgeprüft, überwiegend wurde
Holz und Lehm verbaut. Per Tieflader
wurde der Holzrahmenbau herange-
fahren und mit einem Pneukran auf die
vorbereiteten Fundamente gehievt.

Die Ökowohnbox steht im Ortskern
von Nänikon bei Uster, gegenüber ist
das Schulhaus Singvogel. «Die Schüler
halten mich für einen Ökofreak, schau-
en aber immer neugierig durchs Fens-
ter, was ich da wohl treibe», schmun-
zelt die Architekturfotografin. Der mo-
derne Wohncontainer steht quer auf
einer Wiese in Nänikon. «Ich wollte
ihn genau nach Süden ausrichten, um
die Sonnenkraft optimal zu nutzen»,
begründet Tanja Schindler.

Der Bau versorgt sich seit Mitte
April vollständig selbst mit Energie
und Wärme: Die Solarpanels an den
Wänden liefern den Strom, und auf
dem Dach erzeugen Sonnenkollekto-
ren das Warmwasser. Bei dem Gebäude
handelt es sich um ein Pilotprojekt.
Tanja Schindlers Ziel ist es, den öko-
logischen «Fussabdruck» so klein wie

Mehrfamilienhäuser aus stapelbaren Elementen: Pilotprojekt in Nebikon für eine Pensionskasse.Flexible Grundrisse: Vision «Swisswoodhouse» von Renggli und Bauart.
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Alles da, was es zum Leben braucht.

Lässt sich in einem halben Tag aufstellen.

Heimeliger Würfel aus Lärchenholz.
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Schweizer Lieferanten und Handwer-
kern. Letztes Jahr hat DM Bau für ein
Altersheim in Winterthur mit 215 vor-
gefertigten Modulen in nur fünf Mona-
ten Bauzeit ein grösseres Gebäude mit
60 Zimmern für die Bewohner sowie
Gemeinschaftsräumen und Sanitäran-
lagen realisiert. Die Gesamtfläche be-
trägt rund 4000 m2. Die Vorzüge liegen
in der Präzision der Herstellung, in der
Flexibilität und Mobilität der Bauten.

Die Hybrid-Modulbauweise eignet
sich daher besonders für Raum- und
Platzbedürfnisse, die nur vorüber-
gehender Natur sind oder wo rasche
Entscheide und eine kurze Bauzeit er-
wünscht sind – etwa die Sanierung
im Wohnungs- oder Spitalbau. «Hin-
sichtlich Qualität besteht aber kein
Unterschied, die Baunormen müssen
für temporäre Bauten genauso erfüllt

sein», sagt Mark Mislin. Er sieht ein
Potenzial überall dort, wo Flexibilität
grossgeschrieben ist, zum Beispiel
auch in der Wirtschaft – in der Chemie
oder Technik ist es angesichts des ra-
schen Wandels der Raumbedürfnisse
nicht sinnvoll, eine Raumstruktur für
50 oder 100 Jahre auszulegen, wenn das
Gebäude schon nach wenigen Jahren
angepasst werden muss.

Leasing möglich
Laut Mark Mislin bedeutet die Modul-
bauweise im Rohbau eine Einsparung
von rund 15%, bei Innenausbau, Haus-
technik, Sanitär usw. liegen die Kosten
hingegen genau gleich hoch wie im
konventionellen Bau. Interessant sind
die Modulbauten von DM Bau, was die
Nutzungs- und Investitionsformen be-
trifft: Der Auftraggeber kann ein Ge-

bäude auch nur leasen, ohne selbst In-
vestor zu sein. Selbstverständlich bie-
tet DM Bau als General- oder Totalun-
ternehmer Varianten mit einer Garan-
tie für den Rückkauf und den Rückbau
der Gebäude. Damit ist die Idee ohne
Zweifel auch nachhaltig: denn die vor-
übergehend genutzten Gebäude lassen
sich demontieren und anderweitig
wieder nutzen.

Mislin rechnet für dieses Jahr mit
einem Umsatz von über 30 Mio. Fr.,
Tendenz steigend. Zusehends mehr
Resonanz in der Branche spiegelt sich
darin, dass Swisswoodhouse und DM
Bau dieses Jahr für den Real Estate
Award in der Kategorie Projektent-
wicklung nominiert wurden. Die be-
gehrte Auszeichnung ging schliesslich
an das beschriebene Haus von Bau-
art und Renggli.

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Die Modulbauweise
eignet sich besonders für
Raumbedürfnisse, die
nur vorübergehender
Natur sind.
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

möglich zu halten, also wenig Energie
und Wohnfläche zu verbrauchen. Die
Box könnte um weitere Wohneinheiten
erweitert oder sogar gestapelt werden.

«Reduce to the Max»
Während heute die Wohnfläche pro
Person laufend zunimmt, geht die
Raumgestalterin den umgekehrten
Weg. Mit ihrer «Ökowohnbox» will sie
den Beweis antreten, dass es eine mini-
male Behausung mit 35 m2 Wohnfläche
auch tut, statt der heute üblichen 50 m2

und mehr pro Person. «Mich beschäf-
tigt seit langem, wie wir reduzierter le-
ben und die Umwelt schonen können,
ohne das Gefühl zu haben, auf die not-
wendigen und schönen Dinge des Le-
bens verzichten zu müssen», sagt die
Baubiologin. Eigentlich muss Schindler
auf nichts verzichten: TV und derglei-
chen brauche sie nicht; der Laptop ge-
nüge ihr vollauf. Autos benutzt sie bei
Bedarf im Carsharing.

Wir treten in das moderne Wohn-
zimmer ein. Eine Wohnwand unterteilt
den Raum und trennt den Schlafbe-
reich ab. Die Lehmwände sind in bei-
gem Farbton verputzt; auf dem Parkett
aus geölter Eiche liegt ein schwarz-
weisses Rinderfell, auf dem ein ge-
flochtener Liegestuhl steht. Im Schwe-
denofen flackern einige Scheite; er ist
von Lehm-Elementen umgeben, wel-
che die Wärme speichern. Raumhohe
Vorhänge und eine schöne Topfpflanze
runden den Eindruck ab: Hier lässt es
sich gemütlich leben. Kein Gefühl von
Enge. Die grosszügigen Fensterflächen
lassen viel Licht und Wärme herein.

Der Küchentisch verdeckt geschickt
die Kochfläche: Beim Ausziehen kom-

men drei Gasrechauds zum Vorschein,
die von einer Gasflasche im kleinen
Anbau gespeist werden – die einzige
Fremdenergie. Hinter einer Schiebe-
wand versteckt sich eine kleine Wasch-
maschine; ums Eck befindet sich die
Sanitärzelle mit Trocken-WC, Lavabo
und Dusche. Die Dusche in dunklem
Holz ist ein Highlight, das sie dank

Sponsoren einbauen konnte – sie ist
mit unten getrübtem Fensterglas ein-
gerahmt, mit Blick nach aussen.

Land im Baurecht auf drei Jahre
Das Pilothaus «Ökowohnbox» braucht
etwa 150 m2 Land. Tanja Schindler
konnte die Parzelle dank dem Entge-
genkommen der Schulgemeinde Uster
für drei Jahre im Baurecht erwerben,
dafür zahlt sie einen Zins. Die Energie-
stadt Uster habe sich «extrem koopera-
tiv» gezeigt, lobt die Baubiologin.

Die Technik ist in einem Rucksack-
artigen Anbau untergebracht. Dazu
gehören vor die Batterien und der
Wechselrichter für den Photovoltaik-
Strom sowie der 280-Liter-Speicher für
das solar gewärmte Wasser. In der
Ecke hängt der Zentralstaubsauger; im
Wohnraum muss man nur das Rohr
einstecken – der Staub bleibt draussen.

Mit Ausnahme des Trinkwassers
wollte Tanja Schindler vom öffent-
lichen Netz unabhängig sein. Doch die
kantonalen Abwasservorschriften er-
wiesen sich als unüberbrückbare Hür-
de. Grauwasser aus Haushalten muss
zwingend der Kanalisation zugeführt
werden. Tanja Schindler musste daher
einen fünfstelligen Betrag in die Kana-
lisation investieren.

Viele Neugierige seien schon her-
gekommen; erstaunlich dabei: 80%, so
schätzt Tanja Schindler, waren Frauen
über 40. Offenbar ist allein wohnen
ein Thema, etwa nach der Familien-
phase oder nach einer Trennung. Drei
Jahre sind rasch um; wohin zieht sie,
wenn das befristete Baurecht ausläuft?
Sie mache sich darüber noch keine
Gedanken, lacht Tanja Schindler. Sie
weiss: Ihre Wohnbox lässt sich inner-
halb von einem Tag versetzen.

Ökowohnbox Nänikon

Preis: rund 150 000 Franken
Wohnfläche: 35 m2

Grundstücksfläche: 150 m2

Gewicht: 25 t, davon Technikbox: 7 t
Fläche Photovoltaik (PV): 16 m2

Fläche Sonnenkollektoren: 4,5 m2

Heizung: Schwedenofen Darwin von
Sikken, Raumluft-unabhängig

Winzige Häuser

Smallhouse
Wer klein, aber fein wohnen will, muss
radikal reduzieren: Was an Möbeln, Bü-
chern und Alltagskram nicht unbedingt
nötig ist, geht ins Brockenhaus. Mehr
lassen Kleinsthäuser wie «Smallhouse»
des Berner Architekturbüros Bauart
nicht zu. Das turmartige Haus (Masse:
9,70×3,60 m) bietet auf zwei Geschos-
sen genug Platz (70 m2 Wohnfläche) für
eine bis zwei Personen.

Das kleine Haus lässt sich praktisch
überall aufstellen. Die Bauteile werden
in der Werkhalle vorfabriziert, mit dem
Tieflader angefahren und per Kran in
die vorbereiteten Fundamente samt
Anschlüsse gehievt. In einem halben
Tag ist das Haus fertig. Es lässt sich bei
Bedarf auch wieder abbauen. Bauart
hat die Lizenz von Weberhaus («Op-
tion») kürzlich zurückerworben und wird
das ursprüngliche Smallhouse nach
einem konstruktiven «brush-up» wieder
neu anbieten. Ein Holzbauer aus dem
Berner Seeland will es demnächst in
Serie bauen.
Infos bei Bauart Architekten und Planer,
Bern; www.bauart.ch

Weekendhaus
im Grünen

Für den temporären Gebrauch ist das
«Weekendhaus» von Wohngeist ge-
dacht. Die kleine Schreinerei in Basel
hat schon verschiedentlich mit pfiffigen
Möbeln auf sich aufmerksam gemacht.
Das Weekendhaus ist als Häuschen im
Schrebergarten oder als Gästehaus im
eigenen Garten einsetzbar. Gebaut ist es
aus massivem Lärchenholz. Der kleine
Holzwürfel mit den Massen 3×4 Meter
und grosser Fensterfront kann nach
individuellen Wünschen ausgestattet
werden: eine schlichte Küche, wahlwei-
se mit Kochstelle für Elektroanschluss
oder für den unabhängigen Betrieb mit
Gasflaschen. Richtpreis ohne Ausbau
und Anschlüsse: 50 000 Fr.
Infos bei Wohngeist, Frenkendorf bei
Basel; www.wohngeist.ch

Diogene
Gerade einmal 7,5 m2 Wohnfläche gibt
der Winzling unter den Kleinsthäusern
vor. Das von Renzo Piano entworfene
Häuschen mit dem sinnigen Namen
«Diogene» ist aus Holz gebaut und mit
einer Aluminiumhaut verkleidet. Es ist
alles da, was der Mensch unbedingt
zum Leben braucht. Preis je nach Aus-
führung zwischen 20 000 und 50 000 €
(mehr zum Objekt «Diogene» auf Seite
15). Infos bei Vitra, D-Weil am Rhein;
www.vitra.com
Stefan Hartmann

Besser wohnen, ohne auf die notwendigen Dinge des Lebens verzichten zu müssen. Tanja Schindler vor ihrer Box.

Basis fürs Wohnungskonzept sind Räume mit einer Grundfläche von 22 Quadratmetern.
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Zu mir
Zu mir?

oder

Manche Entscheidungen kann man nur richtig treffen. Wie zum Beispiel Ihr individuelles Ein-
familienhaus mit uns zu bauen. Wir realisieren Ihr Traumhaus, von der Baulandsuche über die
Baueingabe und die Bauphase bis zur Schlüsselübergabe. Und das Beste: Ihr SWISSHAUS
erhalten Sie termingerecht und zum garantierten Festpreis. Lassen Sie sich persönlich beraten
und informieren Sie sich unter www.swisshaus.ch

Gratis-Info:

0800

800 897
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Wohnturm auf
kleinster Grundfläche
Ein soeben fertiggestelltes Haus mitten in Zürich nutzt jeden
Quadratzentimeter des kleinen Grundstücks – dank dem
Einfallsreichtum der Architekten und den Zugeständnissen
der Nachbarn. Von Jutta Glanzmann Gut

Das Grundstück an einer Strassenecke
im Zürcher Kreis 8 ist winzige 203 m2

klein. In den letzten Monaten ist dort
ein Neubau entstanden, der künftig ein
oder zwei Familien insgesamt 250 m2

Wohnfläche bieten wird. «Wir haben
das Haus für den Ort massgeschnei-
dert», sagen die beiden Architekten
Lukas Küng und Steffen Lemmerzahl,
Partner im Büro SLIK Architekten, die
das architektonische Konzept im Auf-
trag des Eigentümers entwickelt ha-
ben. Selber Architekt, hatte dieser das
bestehende Haus mit Baujahr 1843 an
der Hammerstrasse 43 erworben.

Zwei in einem
Eigentlich mit der Absicht, es zu sanie-
ren. Aber das Gebäude, in das zuletzt
in den Jahren 1960 und 1980 investiert
worden war, hatte einen erheblichen
Erneuerungsbedarf. Die Bauherrschaft
entschied sich für einen Ersatzneubau.
Dass dies gar nicht so einfach war,
zeigte sich sehr bald. Denn die Grenz-
abstände zu den benachbarten Liegen-
schaften waren so, dass die mögliche
Ausnützung des Grundstücks sich nur
theoretisch realisieren liess: «Wir
konnten es drehen und wenden, wie
wir wollten, für den eigentlichen Bau-
körper blieb immer zu wenig Grund-

fläche», erzählt Lemmerzahl. Als Ers-
tes suchten die Architekten deshalb
das Gespräch mit den Nachbarn.

Ohne das Näherbaurecht, das diese
gewährten, wäre der Bau gar nicht
möglich gewesen. Das jetzt realisierte
Volumen leitet sich aus dem Grenzab-
stand gegen Norden (3,5 m) und Osten
(3 m) sowie der Baulinie zur Strasse
hin ab. Der Sockel, auf dem die zwei
quasi übereinander gestapelten «Einfa-
milienhäuser» stehen, bestand bereits
vorher. Die Architekten passten das
Gebäude in den verfügbaren Raum ein:
Indem sie die beiden Wohneinheiten
von aussen mit eigenen Eingängen er-
schliessen, liess sich die Treppenbreite
von 1,20 m auf 90 cm reduzieren. Mit
den offen gestalteten, unkonventionel-

len Grundrissen gelang es, die verfüg-
bare Fläche optimal zu nutzen.

Klein, aber fein
Für die Gestaltung des Attikageschos-
ses suchten die Architekten ebenfalls
das Gespräch mit der zuständigen Be-
hörde: So konnte auch hier noch ein
kleines Volumen realisiert werden, das
den Bau zusammen mit der vorgelager-
ten Terrasse gegen oben abschliesst.
Selbst eine Garage für die beiden not-
wendigen Pflichtparkplätze hat auf
dem Grundstück noch Platz gefunden.

Die beiden Wohnungen erstrecken
sich jeweils über zwei Stockwerke mit
durchschnittlich 55 m2 Fläche pro Ge-
schoss. Die untere Wohnung hat ihren
Wohnbereich im Erdgeschoss und Zu-
gang zu einem kleinen Gärtchen mit
Abendsonne, das zugehörige Schlafge-
schoss liegt im ersten Stockwerk.

Die obere Wohnung verfügt eben-
falls über zwei Stockwerke mit Wohn-
und Schlafbereich sowie das Attika-
geschoss. Von hier geht der Blick zum
Botanischen Garten nebenan und über
die Stadt. «Denkbar ist, dass beide
Wohnungen zusammen genutzt wer-
den», erklärt Steffen Lemmerzahl.
Denn trotz der knappen Fläche verbin-
det ein Lift den «Wohnturm».

Zweifamilienhaus

Standort: Hammerstrasse, Zürich
Fertigstellung: Sommer 2013
Anzahl Wohnungen: 1 bis 2
Fläche pro Einheit: etwa 120 m2

Grundstücksfläche: 203 m2

Architektur: SLIK Architekten GmbH,
Zürich (Entwurf) & Vetsch Architektur
AG (Realisation)

Zwei Einheiten auf einem gemeinsam genutzten Sockel gestapelt: Wohnhaus in Zürich.
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Die Baumesse.
Wo man schaut,
bevor man baut.

Patronat

5.–8.9.2013
Messe Zürich
Do–So 10–18 bauen-modernisieren.ch

25% RABATT auf Onlineticket

Gutschein-Nr. BM13PRANZ0070 nur online

einlösbar unter www.bauen-modernisieren.ch/ticket

Aufpreis
variabel 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 8 Jahre 10 Jahre 15 Jahre 2. Hypo Zinstermine

Allianz Suisse

Appenzeller Kantonalbank

Bâloise Bank SoBa

Bank Coop

Basellandschaftliche Kantonalbank

Basler Kantonalbank

Berner Kantonalbank

Credit Suisse

Axa Winterthur

Glarner Kantonalbank

Graubündner Kantonalbank

Helvetia Versicherungen

Hypothekarbank Lenzburg

Lienhardt & Partner, Zürich

LLB, Vaduz

Luzerner Kantonalbank

Migros-Bank

Neue Aargauer Bank

Postfinance

Raiffeisen Schweiz

Schwyzer Kantonalbank

St. Galler Kantonalbank

Swiss Life

Thurgauer Kantonalbank

UBS

Valiant

Zuger Kantonalbank

Zürcher Kantonalbank

Zurich

Durchschnitt der Angebote

Richtsätze für Kredite im 1.Rang in Prozenten, bis 65 Prozent Belehnung, Stichtag: 27. August 2013

Hypothekarzinssätze im Vergleich

Quelle: VZ Vermögenszentrum

Günstigstes Angebot

2,500 1,770 2,120 2,400 2,440 2,700 3,080 1,00 2 × p. a.

2,500 1,500 1,950 2,350 2,500 2,750 0,50 2 × p. a.

2,875 1,450 1,950 2,400 2,550 2,800 1,00 4 × p. a.

2,625 1,520 1,960 2,400 2,560 2,860 1,00 4 × p. a.

2,625 1,400 1,850 2,350 2,550 2,850 1,00 2 × p. a.

2,500 1,450 1,900 2,300 2,450 2,700 3,050 1,00 4 × p. a.

2,250 1,450 1,900 2,250 2,400 1,00 2 × p. a.

2,850 1,450 1,900 2,320 2,500 2,790 3,280 0,00 4 × p. a.

3,000 1,450 1,800 2,190 2,350 2,590 0,25 4 × p. a.

2,875 1,620 2,030 2,450 2,610 2,880 1,00 4 × p. a.

2,750 1,550 2,000 2,400 2,600 2,800 3,300 1,00 4 × p. a.

2,750 1,630 2,080 2,450 2,540 2,880 3,230 0,75 2 × p. a.

2,875 1,400 1,850 2,350 2,500 2,800 0,50 4 × p. a.

2,750 1,560 2,010 2,410 2,570 2,910 1,00 4 × p. a.

2,250 1,400 1,850 2,300 2,450 2,700 1,00

2,450 1,560 2,010 2,400 2,560 2,820 3,240 0,75 4 × p. a.

2,250 1,390 1,840 2,280 2,440 2,680 0,00 2 × p. a.

2,650 1,00 4 × p. a.

1,500 1,950 2,300 2,450 2,700 0,00 4 × p. a.

2,625 1,500 2,000 2,400 2,550 2,800 3,200 0,00 2 × p. a.

2,500 1,690 2,120 2,520 2,680 2,920 1,00 4 × p. a.

2,750 1,600 2,050 2,450 2,600 2,850 1,00 4 × p. a.

2,750 1,850 2,010 2,330 2,460 2,710 3,170 1,00 4 × p. a.

2,950 1,620 2,080 2,470 2,620 2,880 0,75 4 × p. a.

1,660 2,100 2,490 2,650 2,900 1,00 4 × p. a.

2,950 1,550 1,990 2,390 2,580 2,820 1,00 4 × p, a.

2,500 1,740 2,190 2,590 2,740 2,980 1,00 4 × p. a.

2,500 1,610 2,100 2,440 2,600 2,890 0,00 2 bzw. 4 × p. a.

2,750 1,500 1,850 2,200 2,330 2,540 0,75 2 × p. a.

2,652 1,549 1,980 2,378 2,530 2,796 3,194

2,250 1,390 1,800 2,190 2,330 2,540 3,050
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Banken drehen den Hahn zu
Geldinstitute vergeben Hypotheken restriktiver als noch vor ein paar Monaten. Kunden bevorzugen
nach wie vor die relativ teuren Festhypotheken. Von Fritz Pfiffner
Kommt eine Person, die Wohneigen-
tum erwerben will, immer noch leicht
zu einer Hypothek? Man könnte es
meinen, mahnte doch die Schweizeri-
sche Nationalbank (SNB) kürzlich ein-
mal mehr eine viel zu lockere Kredit-
vergabepolitik der Banken an. Diese
Schelte sei zu pauschal, sagt Lorenz
Heim, Leiter des Hypothekenzentrums
in Zürich. Das Hypothekenzentrum ist
ein Teil des Vermögenszentrums (VZ).
Die Branche hätte bei der Hypotheken-
vergabe die Zügel angezogen. «Wir se-
hen nur noch wenige Fälle, bei denen
wir uns wundern, dass die Gesuchstel-
ler eine Finanzierung finden», sagt der
Experte.

Seit die Bankenaufsicht schärfer
prüft, ob die internen Richtlinien zur
Hypothekenvergabe eingehalten wür-
den, hätte sich die Qualität der Kredite
verbessert, sind sich Marktbeobachter

einig. So lehnen Banken heute Gesuche
ab, die sie noch vor ein paar Jahren
genehmigt haben. Insbesondere schau-
en die Banken vermehrt darauf, ob
Schuldner auch bei einem Satz von
5% Zinsen und allenfalls Amortisation
sowie Nebenkosten tragen könnten.
Allerdings gibt es Unterschiede, wie
die Tragbarkeit gerechnet wird: Wird
mit Brutto- oder Nettoeinkommen ge-
rechnet? Werden Boni und Vermögens-
erträge mitberücksichtigt? Auch die
Amortisation bis zu zwei Dritteln des
Verkehrswerts wird wieder strikter
verlangt.

Ferner akzeptieren Banken heute
nicht einfach die Preise für jede Immo-
bilie. «Liegt der Verkaufspreis für ein
spezielles Objekt deutlich über unse-
rem Schätzwert, so muss der Kunde
die Differenz über Eigenmittel de-
cken», heisst es bei der Zürcher Kan-

tonalbank (ZKB). Höhere Eigenmittel
werden in der Regel auch bei teuren
Objekten von über 2 Mio. Fr. verlangt.
Generell wird seitens der Anbieter
kaum mehr mit Rabatten operiert. Die
Branche konzentriert sich vermehrt
auf qualitatives Wachstum.

Einen Schuss vor den Bug gab den
Banken auch der sogenannte Kapital-
puffer, den die Behörden aktiviert ha-
ben. Kredite, die mit inländischen
Wohnliegenschaften besichert werden,
müssen ab dem 30. September mit 1%
mehr Eigenmitteln unterlegt werden.
«Inwiefern sich die Einführung auf die
Hypothekarzinsen auswirken, wird
sich weisen», heisst es bei der ZKB.
Heim vom Hypothekenzentrum erwar-
tet allerdings eine klare Richtung: «Die
minimen Kosten werden natürlich
überwälzt, aber nicht auf die Alt-, son-
dern auf die Neukunden.»

Bei den Hypozinsen hat sich der
überraschende Zinsschub vom Juli –
stärker bei den langfristigen Sätzen –
auf dem höheren Niveau etablieren
können. Gegenwärtig tendieren die
Zinsen in einem volatilen Markt mehr
oder weniger seitwärts.

Wie geht es weiter? Bei den Geld-
marktsätzen dürfte sich nicht viel än-
dern, denn die Nationalbank wird ihre
Zinsen noch lange bei null halten, zu-
mal die Teuerung tief bleiben dürfte.

Hingegen sehen Experten bei den
langen Zinsen eine weitere graduelle
Aufwärtsbewegung. Die ZKB rechnet
für fünfjährige Festhypotheken bis Au-
gust 2014 mit einem Anstieg von rund
2% auf 2,35%.

In der Schweiz machen die Fest-
hypotheken drei Fünftel des gesamten
Volumens aus. Auch wenn sie relativ
teuer sind. Laut einer Untersuchung
des VZ Zürich hätte ein Schuldner
mit einer Hypothek von einer halben
Million Franken in den letzten 10 Jah-
ren mit einer Geldmarkt- beziehungs-
weise Libor-Hypothek statt fünfjäh-
rigen Festhypotheken rund 95 000 Fr.
sparen können. Das Beispiel zeigt vor
allem eines: Mit Blick in die Vergan-
genheit ist man immer klüger. Viele
Experten empfehlen die Kombination
einer langfristigen Festhypothek mit
einer Libor-Hypothek.

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Anbieter operieren
kaum mehr mit
Rabatten. Die Branche
konzentriert sich auf
qualitatives Wachstum.
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Die Zinsen haben sich auf einem höheren Niveau etabliert: Neubau im Kanton Zürich.
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Mit Biogas heizen – für unsere Umwelt

Jetzt Biogas auch
online bestellen

Unser klimafreundliches Biogas
ist in 3 Varianten erhältlich:
Erdgas mit einem Anteil von

• 5% und 20% oder

• 100% Biogas

www.erdgaszuerich.ch/online-shop

Besuchen Sie uns

an der Messe
Bauen & Modernisiere
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Ein kleines Stück Glück
Das Gartenhäuschen gilt als Inbegriff eines Refugiums. Die Grünfläche rund um das
Haus, aber auch Balkone, Terrassen und Dachgärten können zu beschaulichen
Rückzugsorten werden, wie ein Blick in neue Bücher zeigt. Von Irmgard Matthes

Weit weg von 08/15
Kleinarchitektur im Garten soll in
erster Linie funktional sein, aber sie
kann gleichzeitig auch einem hohen
ästhetischen Anspruch genügen, wie
der Blick in den Band «Fantasievolle
Gartenhäuser» von Thomas Drexel
beweist. Der renommierte Fachbuch-
Autor zeigt darin rund 40 Kleinbauten
von Architekten aus neun Ländern, die
nicht nur zweckdienlich, sondern auch
gestalterisch hochwertig sind, indem
sie für sich genommen wie auch im Zu-
sammenspiel mit dem dazugehörigen
Wohnhaus gefällig wirken.

Neben Anbauten und einfachen
Gartenhäuschen finden sich repräsen-
tative Pavillons, Geräteschuppen, Car-
und Fahrradports, die den Anspruch an
ein harmonisches Miteinander origi-
nell erfüllen. Aber auch Gewächshäu-
ser und Spielhäuser für Kinder, sogar
ein Hühnerhaus präsentiert Drexel.
Anhand von Kurztexten, Baudaten,
Grundrissplänen und Detailaufnahmen
porträtiert er die einzelnen Projekte
prägnant. Fünf Modelle aus dieser Aus-
wahl sind bestellbar in variablen Aus-
führungen, die anderen sind massge-
schneidert; allesamt bieten sie vielfäl-
tige Anregungen für eigene Planungen.

Wer sich mit Fragen zur Neu- und
Umgestaltung kleiner Gärten beschäf-

tigt, wird bei dem erfahrenen Gärtner
und Architekten ebenfalls fündig. Im
Band «Attraktive Gärten für Doppel-
und Reihenhäuser» geht Drexel auf
Gartenflächen ein, die wegen ihrer
Handtuchgrösse punkto Planung, Be-
pflanzung und Materialauswahl eine
besondere Herausforderung darstel-
len. Er erörtert grundsätzliche gestal-
terische Fragen, stellt geeignete Pflan-
zen und 23 Gärten vor, bei denen in der
Zusammenarbeit mit Landschafts-
architekten oder in Eigenregie in bei-
spielhafter Weise Nutzungsabsichten
und Stilvorstellungen auf örtliche Ge-
gebenheiten und Budgets abgestimmt
wurden.
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Thomas Drexel: Fantasievolle Garten-
häuser. Pavillons, Lauben, Spiel- und
Baumhäuser, Carports. DVA, München
2012. 144 Seiten, 180 Farbabbildungen,
Fr. 40.90.

Thomas Drexel: Attraktive Gärten
für Doppel- und Reihenhäuser. Grüne
Paradiese auf kleinem Raum. DVA,
München 2012. 160 Seiten, 150 Farb-
abbildungen, 50 Pläne, Fr. 40.90.

Nachahmung empfohlen
Verführerisch ist das Bild mit üppigen
Blüten über einer Stadtsilhouette, das
den Band «Stadtbalkon & Dachterras-
se» einleitet. Ebenso einladend wirken
auch die Ideen, die der Landschafts-
architekt Martin Staffler anbietet, um
sich in luftiger Höhe oder auf dem Bal-
kon ein grünes Zimmer einzurichten,
sei es nun romantisch, formal oder
fernöstlich angehaucht. Die stilvollen
Tipps für unterschiedliche Platzver-
hältnisse und Budgets bieten Gewähr
für eine harmonische, langfristig be-
friedigende Auswahl von Pflanzen,
Möbeln, Gestaltungselementen, Far-
ben und Materialien.

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

Martin Staffler:
Stadtbalkon &
Dachterrasse. Grüne
Oasen individuell
gestalten. Kosmos-
Verlag, Stuttgart
2013. 144 Seiten,
180 Farbabbildun-
gen, Fr. 29.90.

Fitness und Sinnesfreuden
Der Band «Entspanntes Gärtnern für
Senioren» von Patty Cassidy sucht
langjährige Gärtner ebenso anzu-
sprechen wie gebrechliche Menschen,
die beim Pflanzen neue Lebensfreude
entdecken. Cassidy, Gärtnerin und
Demenz-Therapeutin, zeigt, dass die
Kunst des altersgerechten Gärtnerns in
der Reduktion liegt. Neben der tech-
nischen hat dies auch eine emotionale
Seite. Cassidy verbindet beide, indem
sie sich neben Schritt-für-Schritt-An-
leitungen zu Gartenplanung, -pflege
und Geräteauswahl auch über Sinnes-
freuden, Fitness und Gelassenheit aus-
führlich Gedanken macht.

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

Patty Cassidy: Ent-
spanntes Gärtnern
für Senioren. Wie
man sich im Alter
sein grünes Paradies
erhält. Ulmer-Verlag,
Stuttgart 2013.
864 Farbfotos,
256 Seiten, Fr. 40.90.

Made in England
500 kreative Ideen zu Gestaltung, Stil,
Materialien, Bauwerken und Pflanzen
präsentiert Andrew Wilson in seinem
«Handbuch kleine Gärten». Es ent-
stand in Zusammenarbeit mit der
Royal Horticultural Society. So über-
rascht es nicht, wie selbstverständlich
der Experte entscheidende Grundprin-
zipien der Gartenkunst mit prakti-
schen Empfehlungen verbindet, die
griffig arrangiert und ausgezeichnet
illustriert sind. Dass auch ein kleiner
Garten Privatsphäre und die Möglich-
keit zum produktiven Gärtnern bieten
kann, glaubt man dem Gartenexperten
darum aufs Wort.

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

Andrew Wilson:
Handbuch kleine
Gärten. 500 Ideen für
jeden Gartentyp und
jedes Budget. Call-
wey-Verlag, München
2013. 224 Seiten,
etwa 450 Farbfotos,
Fr. 35.50.

Limitierter Einsatz
Was spricht dafür, sich als junger, be-
ruflich mobiler Mensch ein Gärtchen
anzulegen? Alles, gerade die Mobilität,
die heimatlos macht, meint Mascha
Schacht in ihrem «Ideenbuch Stadt-
garten». Und als Erstes räumt sie das
Vorurteil aus, man könne mit einem
Garten nicht umziehen. Mit anstecken-
dem Enthusiasmus erläutert sie, wie
Balkone, Hinterhöfe, Vorgärten oder
(Dach-)Terrassen in behagliche grüne
Oasen verwandelt werden können. Da-
bei behält sie Raum- und Zeitknapp-
heit im Auge, widmet dem Thema Um-
zug mit Grünzeug ein Extra-Kapitel
und listet viele nützliche Adressen auf.

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

Mascha Schacht:
Ideenbuch Stadt-
garten. Der schnelle
Weg zum grünen
Paradies. Cadmos-
Verlag, Schwarzen-
bek 2012. 127 Seiten,
Fr. 44.90.

Offen und geschützt auf kleinster Fläche. Ein Beispiel aus dem Band «Fantasievolle Gartenhäuser» (DVA).
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Hohe Energiepreise und ökolo-
gische Gründe motivieren viele
Hausbesitzer, die Modernisierung
ihres Gebäudes zu prüfen. Wer
nicht zu viele Mittel auf einmal
einsetzen will oder kann, überlegt
sich eine Sanierung auf Raten.
Nach genauer Prüfung stellt man
fest, dass die Sanierung der alten
Ölheizung die beste Lösung ist:
umweltschonend und günstig.

aus, wenn direkt im Heizkes-
sel ein Wassererwärmer einge-
baut ist. In diesem Fall ist der
Heizkessel rund um die Uhr in
Bereitschaft, was zu noch höhe-
ren Energieverlusten führt. Stu-
dien haben aufgezeigt, dass in
solchen Anlagen bis zu 50 Pro-
zent der eingesetzten Energie
bereits bei der Bereitstellung ver-
loren gehen.

Wärmebereitstellung nach
Bedarf
Moderne, kompakt gebaute Wär-
mezentralen sind rundum gut
isoliert und halten die Wärme im
System zurück. Dank den neu-
en Steuerungen können sie auch
mit niedrigen Heiztemperaturen
betrieben werden. Im Gegensatz
zu alten Kesseln, welche stets auf
Betriebstemperatur gehalten wer-
den, erfolgt die Wärmebereitstel-
lung in modernen Anlagen nach
Bedarf. Das bedeutet: Es wird nur
so viel Wärme erzeugt, wie auch
von der Anlage benötigt wird.

Heizungssanierung ohne Ärger
Die Sanierung einer kleineren
Heizungsanlage für ein Einfamili-
enhaus kann einfach durch einen
seriösen Heizungsinstallateur aus-
geführt werden. Normalerweise
werden der alte Heizkessel,der Öl-
brenner und die Steuerung durch
den Heizungsinstallateur ausge-
baut und durch neue Geräte er-
setzt. Zur Sanierung gehört auch
der Austausch des alten Boilers
durch einen modernen Wasser-
erwärmer.

Je nach Platzverhältnis kön-
nen Stand- oder Wandgeräte ein-
gesetzt werden. Seit es im Markt
zahlreiche Anbieter mit platz-
sparenden Ölwandgeräten gibt,

Energiekosten sparen mit einer sinnvollen Sanierung

www.heizoel.ch

Alte Ölheizungen nehmen viel Platz weg und verlieren an Wärme. Moderne Wandheizgeräte benötigen weniger Platz,
dadurch entsteht frei nutzbarer Raum.

Eine moderne Heizung senkt die Heizkosten
und schont die Umwelt

Auch wenn alte Heizungen im-
mer noch einwandfrei funk-

tionieren, sollte man sich nach
20 Jahren eine Sanierung offerie-
ren lassen. Denn ältere Heizkes-
sel sind meist schlecht isoliert
und oft überdimensioniert. Dies
führt zu grossen Energiever-
lusten, ohne dass der Betreiber
etwas davon merkt. Finanziell
noch ungünstiger wirkt es sich

besteht ein starker Trend zu die-
sen Modellen, da sie im Heiz-
raum noch Platz für andere Dinge
schaffen und das Preis-Leistungs-
Verhältnis sehr interessant ist. Ein
technisch topmodernes Gerät bie-
tet folgende Vorteile:

 optimierte Betriebszeiten

 deutlich reduzierte Durch-
schnittsabgaswerte

 minimierte Wärmebereit-
schaftsabgabe

 ausserordentlich leiser Betrieb
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Lassen Sie sich kostenlos durch
unsere regionalen Informations-
stellen beraten.

Beat Gasser
Region Zürich/Innerschweiz
Telefon 044 218 50 21
gasser@erdoel.ch

Markus Sager
Region Mittelland/Nordwestschweiz
Telefon 062 842 85 72
sager@erdoel.ch

Moreno Steiger
Region Ostschweiz/Graubünden
Telefon 071 278 70 30
steiger@erdoel.ch

JU
LI

EN
LA

N
O

O

NZZ am Sonntag V 1. September 2013 Immobilien 15

Der Luxus des Entsagens
Renzo Pianos Vision eines autarken Häuschens ist ein Blickfang auf dem Vitra-Campus in Weil am Rhein
Diogene heisst das kleinste Gebäude
des Architekten Renzo Piano, das
gleichzeitig das grösste Produkt für
den Möbelhersteller Vitra bedeutet.
Das autarke Häuschen wurde Anfang
Sommer auf dem Campus in Weil am
Rhein dem Publikum vorgestellt und
soll ab 2014 in drei verschiedenen Vari-
anten bei Vitra erhältlich sein.

Die Idee des minimalen Hauses hat
Renzo Piano seit Studientagen faszi-
niert, und diese Faszination wuchs um-
gekehrt proportional zur Grösse der
Projekte, die Piano als Architekt ver-
wirklichen konnte – als aktuelles Bei-
spiel dient das 2012 fertiggestellte
höchste Gebäude Europas, «The
Shard» in London. Bett, Stuhl und
Tisch sind neben einer Toilette, Koch-
möglichkeit und Dusche das Essenzi-
elle dieser minimalen Behausung.

Renzo Piano hat seine Vision erst-
mals ohne Auftraggeber mit dem Ren-
zo Piano Building Workshop entwi-
ckelt (dieser besteht aus einem Team
von über 100 Architekten in Pianos
Niederlassungen in Genua, Paris und
New York sowie aus externen Fachleu-
ten und Beratern) und dann mit Rolf
Fehlbaum, dem Verwaltungsratspräsi-
denten von Vitra, zu einem Prototyp
heranwachsen lassen. Dieser Prototyp
steht nun in Weil auf dem Vitra-Cam-
pus auf der grünen Wiese und lässt
Weiterentwicklungen durch Interes-
sierte zu, wie Vitra und Piano aus-
drücklich betonen.

Diogenes, der griechische Philosoph
von der Schule der Kyniker, lebte der
Legende nach in einer Tonne und ent-
sagte dem Luxus der Welt. Diogene
von Renzo Piano reduziert das Thema
Wohnen auf das Nötigste, sammelt
sein eigenes Wasser, produziert seinen
eigenen Strom und minimiert die
Standfläche auf ein Minimum. Auf
sechs Quadratmetern sind alle elemen-

taren Funktionen des temporären
Wohnens unter einem Dach vereint,
und als geschlossenes System funktio-
niert Diogene unabhängig von seiner
Umgebung und lässt sich komplett
demontieren und transportieren.

Die Holzkonstruktion ist als Witte-
rungsschutz mit Aluminium verklei-
det, und vielleicht erinnert der jetzige
Prototyp deshalb eher an ein Mobile-
Home als an die Vitruvsche Urhütte;

Vitruv, der römische Architekturtheo-
retiker, hat das idealisierte Prinzip des
Naturhauses in der Antike beschrie-
ben, es gilt seither als Beispiel der ur-
sprünglichen und wahren Behausung.

Nicht von ungefähr redet auch Vitra,
wenn es um die Beschreibung der
Form von Diogene geht, von der mo-
dernen Interpretation der archaischen
Hütte. Doch handelt es sich bei Dio-
gene bei weitem nicht um eine ein-

fache Hütte, sondern um ein hoch-
komplexes Bauwerk mit Photovoltaik-
Zellen und Solarpaneelen, einem Re-
genwassertank, einer biologischen Toi-
lette und Dreifach-Isolierverglasung.
Es mag paradox klingen und ist den-
noch ausschlaggebend für dieses Pro-
jekt, das sich an zivilisationsmüde
Städter des 21. Jahrhunderts richtet: Es
ist die Technik, die den Luxus des Ent-
sagens erst ermöglicht. Jenny Keller

Sämtliche elementaren Funktionen für
temporäres Wohnen unter einem Dach
vereint: «Diogene» von Renzo Piano.
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