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EIN HORBAR GUTES KLIMA
Zwei neue Objekte bieten attraktiven hlohnraum am Säntis-

rain in Wädenswil/ZH. Peter Hugentobler plante mit seiner

Stari Bau AG ein Mehrfamilienhaus und etwas oberhalb davon

eine Villa. Die beiden Häuser beeindrucken nicht nur mit der
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schönen Aussicht auf den Zürichsee. Durch die gezielte

Anwendung von Porenbeton herrscht ein angenehmes Raum-

klima und mancherorts eine gute Schalldãmmung,
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<<Heute hat man in der Cesellschaft Bonus-

punkte, wenn man gesund baut und ökologi-

sche Materialien einsetzt), sagt Peter

Hugentobler. der schon seit 25 Jahren auf

homogene Mauerwerke mit Ytong setzt. Doch

in erster Linie ist Hugentobler selbst von den

Eigenschaften des Porenbetons überzeugt:

<Das Produkt ist gut und einfach zu verarbei-

ten.>> ln Wädenswil realisierte er mit seinem

Unternehmen, der Stari Bau AC, ein Mehrfa-

milienhaus mit vier Eigentumswohnungen.

Der symmetrische Bau besitzt weite umlau-

fende Terrassen und viel Clas. <lm Innenraum

wollten wir eine grosse Freiheit mit der Ein-

teilung erreichen, deshalb gibt es praktisch

keine tragenden Elemente>>, erklärt Hugen-

tobler, Um das zu erreichen, brauchte es

Betonelemente, welche die Stabilität
gewährleisten. Die Tiefgarage und das erste

Ceschoss sind ebenfalls betoniert, weil sie

sich grösstenteils im Erdreich bef inden. Dar-

über erstrecken sich grossf lächige Wohnun-

gen auf drei Etagen, die bis auf die tragen-

den Elemente mit Porenbeton realisiert
wurden. Mit den strengeren Energievor-

schriften wird kein Ein-Stein-Mauerwerk

mehr gebaut, sondern eine zweifache Aus-

f ührung, also ein tragender Stein und Multi-

por als lsolationsschicht.

Auf diese Weise werden die geforderten

Dämmwerte mit kleineren Mauerstärken

erreicht. Die gewünschten Eigenschaften

bleiben erhalten. Peter Hugentobler dazu:

<<ln einem solchen Bau braucht es keine kon-

trollierte Luftung, es ist ein diffusionsoffe-

nes l'4auerwerk. Man fuhlt sich das ganzeJahr

über wohl in diesen Räumen.>>

Akustik f ür Ìn/ohlbefinden
Neben einem angenehmen Raumklima ist die

Akustik ein wichtiges Kriterium, ln der Tiefga-

rage verbaute man unverputzte Multi-

porplatten an der Decke. <Akustisch ist die-

ses Material ein hochwertiger Baustoff >.

erklärt der Planer. Für ästhetisch ansprechen-

dere Decken, wie etwa im Treppenhaus, das

über vier Etagen führt und vorne durch eine

Clasfront abgeschlossen wird, verbaute

Hugentobler mit <Baswa acoustic) ein spe-

zielles Akustiksystem. Auf diese Weise führt
er das als angenehm empf undene Raumklima
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über die Akustik weiter und schafft eine

ruhige Atmosphäre von der Wohnung über das

Treppenhaus bis zur Tiefgarage.

Die Feucht¡gke¡t
regu¡¡eren
Hinter dem Mehrfamilienhaus, leicht erhöht

am Hang, befinden sich mehrere Cebäude, die

im südländischen Stil gehalten sind. lm Rah-

men des Bauprojekts um sein Mehrfamilien-

haus erwarb Hugentobler eine zusätzliche

Parzelle und baute eine Villa im selben Stil,

Auch hier setzte der Planer weitgehend

Porenbeton ein, Aufgrund der statischen

Anforderungen sind Teile im Untergeschoss,

die im Erdreich stehen, betoniert. ln Ytong

sind die Mauern dazwischen ausgeführt, im

Obergeschoss alles, und in der Attika gibt es

zwei Betonsäulen, welche die Last des Dachs

aufnehmen. Zudem sind an dieser Stelle

wegen der hohen Querkräfte zwei Zugstäbe

eingebaut: <Das Mauerwerk kann diese

Kräfte sonst nicht auf nehmen, Es ist weniger

das Gewicht, das Probleme bereitet, sondern

die Stabilität>>, erklärt Hugentobler. Die Pfei-

ler sind 20 cm dick und aussen durch weitere

20 cm isoliert. So schliessen sie an die 40 cm

dicken Mauer an, und die lsolation ist durch-

gehend gewährleistet. Hugentobler : <Das ist

ein Vorteil gegenüber den früheren Ein-Stein-

Mauerwerken, Da gab es'immer einen Kompro-

miss, wenn Massivbauteile eingebaut wur-

den.>> Das Haus besteht aus einem

Erdgeschoss, einem 0bergeschoss und einer

Attika mit insgesamt 550 m2 Nutzfläche, Mit

den Terrassen richtet sich der Bau nach Nor-

den zum See hin aus. Ab dem Obergeschoss

sorgen südseitige Fensterflächen für die

Lichtdurchflutung der Räume, lm Erdge-

schoss, das gegen Süden in den Hang hinein

betoniert ist, bestehen die übrigen, frei ste-

henden Mauern aus 40 cm dicken Porenbeton-

steinen. <Das gibt Oberf läche, die als Feuch-

tigkeitsregulator dient und auch im untersten

Geschoss ein angenehmes Raumklima

bringt>>, sagt Hugentobler. r

Das Mehrfamilienhaus ist gekennzeichnet durch seine weiten umlaufenden Terrassen und viel Glas.
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Die Räume orientieren sich nach Norden zum See.


