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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 
Einbezug 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. 
Wird ein m3 Holz verbaut, entspricht dies der einmaligen 
Zwischenspeicherung von 0.84 Tonnen CO2, gleichviel wie beim 
Verbrennen von ca. 300 Litern Heizöl entsteht. 
 
 

MINERGIE ist selbstverständlich, angesagt ist 
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Die Grossfamilie benötigte zusätzlichen Wohnraum. Der vorgeschlagene Annex ist über 
einen bestehenden Durchgang barrierefrei mit dem EFH verbunden. 
Der neue Baukörper wurde in der gleichen hochwärmegedämmten Holzelement-
bauweise realisiert. Die in Beton erstellte Fundamentwanne liegt auf einem 
Glasschotterbett und ist mit einer Aussenwärmedämmung versehen. 
Der Wohnraum mit dem flach geneigten Pultdach öffnet sich über raumhohe Fenster 
Richtung Südosten. Davor verbindet die Terrasse über Eck den gesamten Wohnbereich 
und ist mit einer Treppe zum Sitzplatz auf Gartenniveau ergänzt. Ein grosszügiger 
Eingangsbereich mit Lager, Vorrats- und Abstellfläche ergänzt den neuen Wohnraum. 
 
Die untere Ebene ist mit einer internen Treppe verbunden, enthält einen 
Hauswirtschaftsraum und einen separaten Raum mit einfachem Bad. 
 
Der neue Baukörper wird auch mit einer horizontalen, unbehandelten und sägeroh 
belassenen Lärchenschalung eingekleidet, im Bereich des Einganges und Abstellraums ist  
die Schalung jedoch senkrecht angeordnet, optisch bricht dieser Anbau die 
langgestreckte Strassenfassade im Nordwesten. 
 
Die Erweiterung der technischen Infrastruktur war minimal, ein zusätzliches Komfort-
lüftungsgerät sorgt für den gewünschten Luftaustausch. 
Der bestehende Stückholzofen vom Wohnhaus wurde in den Annex verlegt, da an 
dessen Stelle ein Holzkochofen eingesetzt wurde. Die elektrischen Installationen wurden 
ergänzt, alle Leuchten sind mit LED’s bestückt. 
 

 


