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zukunftorientiertes Bauen im 

alpenländischen Raum 

 

 

EFH Alpija, Ausserberg/VS 

 

Das japanisch inspirierte Wohnplus-Haus 

 

 

 

Bauherrschaft: 

Iris Reifenrath und Martin Schmid 
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Wohnplus, zukunftsorientiertes Bauen im alpenländischen Raum heisst 

für uns 

 

 höchste Wohnqualität 

 niedrigster Energieverbrauch 

 geringe Unterhaltskosten 

 

Wir erreichen dies durch: 

eine moderne, schlichte und funktionale Architektursprache unter 

Berücksichtigung der mikroklimatischen und geographischen Situation,  

 

eine hervorragende Dämmung der Gebäudehülle und den Einbezug 

der aktiven und passiven Sonnenenergienutzung,  

 

den Einsatz von möglichst wenig Technik und die Wahl von 

natürlichen, unterhaltsarmen und pflegeleichten Materialien. 

 

Bei Neubauten kommt meist eine Holzelementbauweise zur 

Anwendung. Neben der hohen Dämmstärke und der kurzen Bauzeit 

liefert diese Bauweise einen aktiven Beitrag zur Verminderung des 

Klimawandels. 

Als Beispiel wurden beim EFH Alpija etwa 76m3 Holz verbaut, dies 

entspricht der einmaligen Zwischenspeicherung von 65 Tonnen CO2, 

gleichviel wie beim Verbrennen von ca. 25'200 Litern Heizöl entsteht. 

 

 

MINERGIE ist selbstverständlich, angesagt ist 
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Das Minergie zertifizierte Haus VS-897 Alpija in Ausserberg (900m.ü.M.) 

wird hauptsächlich über die passive Sonneneinstrahlung durch die 

grossen Südfenster beheizt.  

Die Mehrkosten der hochgedämmten Gebäudehülle werden mehr als 

kompensiert durch das nicht mehr notwendige Heizungssystem. Ein 

Zimmerofen, im offenen unteren Wohngeschoss platziert, übernimmt 

die Deckung der fehlenden Restenergie.  

Die nördlichen Aussenwände sind mit einer raumseitigen, lose 

verbauten Zementsteinschicht von 6cm befüllt. Diese Speichermasse 

ergänzt den auf beiden Geschossen eingebrachten Fliessestrich. So 

wird die tief ins Gebäude scheinende Wintersonne gespeichert. 

10m2 thermische Sonnenkollektoren stellen das Warmwasser für den 

Ofuro und den täglichen Gebrauch sicher. 

8.5m2 Photovoltaik (1kWp) reduzieren den Bedarf an Elektrizität. Das 

Lichtkonzept beinhaltet für sämtliche festinstallierte Beleuchtungen 

LED-Leuchten. 

Ein Fallstrangbelüftungsventil erlaubt den Verzicht auf ins Freie 

führende Leitungen über Dach und den damit verbundenen 

erheblichen Energieverlust. 

 

Obergeschoss 


