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Vorwort
Firmenporträt:

Unser Team aus Holzfachspezialisten strebt mit Ih-
nen zusammen den Erfolg an. 
In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und 
Planern entwickeln wir objektspezifische, innovative 
und optimale Holzbaulösungen.
So realisieren wir vom Anbau übers Ein- oder 
Mehrfamilienhaus bis hin zum Industriebau alles, 
was heutzutage im Holzbau mach- und denkbar ist. 
Know-how auf dem neuesten Stand der Technik errei-
chen wir durch die kontinuierliche Aus- und Weiter-
bildung unserer Mitarbeiter. Dank unserer topmoder-
nen CAD-Infrastruktur produzieren wir die einzelnen 
Holzbauteile direkt mit hochpräzisen CNC-Maschinen. 
In den beheizten, 2-geschossigen Montagehallen fügen 
wir die einzelnen Teile zu grossen Holzbauelementen 
zusammen. 
Die ständige Qualitätskontrolle während des ganzen 
Produktions- und Montageprozesses ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit. Egal wo sie Ihr Bauvorhaben 
planen – unsere Montageteams mit erfahrenen Vorar-
beitern und Polieren realisieren Ihr Projekt in der gan-
zen Schweiz und im angrenzenden EU-Raum.
Unsere Firma praktiziert eine Vertrauenskultur durch 
Aufmerksamkeit, Zuverlässigkeit, Fairness, Berechen- 
und Erreichbarkeit für unsere Partner, Kunden und die 
Öffentlichkeit. 
Wir freuen uns, Sie und Ihr Vorhaben in einem per-
sönlichen Gespräch näher kennenzulernen.

Die Klimaerwärmung findet statt. Die politische Strategie gegen diese Klimaerwärmung umfasst folgende 
Schwerpunkte:

  • Reduktion des CO2-Ausstosses
 • Steigerung der Energieeffizienz
 • Erhöhung der Versorgungsautonomie der Schweiz
Der Anteil der Bauwerke am Gesamtenergieverbrauch der Schweiz beträgt ca. 50 Prozent. Der Anteil der Neubauten 

am Energieverbrauch beträgt ca. 5 Prozent, jener der Altbauten ca. 95 Prozent. In der Schweiz gibt es 
etwa 1,5 Millionen Gebäude mit energetischem Sanierungsbedarf. Die Optimierung der Energieeffizienz 
eines Gebäudes beinhaltet auch die Optimierung des Primärenergieverbrauchs von Baumaterialien 
und Baustoffen (Graue Energie). Das heisst, die Ökobilanzierung von Baumaterialien und Baustoffen 
und der CO2-Zertifikatenhandel werden zum Wettbewerbsfaktor. Der Wettbewerbsfokus in der 
Bauwirtschaft wird sich zunehmend verändern. Die Lebenszykluskosten eines Bauwerkes werden 
entscheidend sein für den Bau. Auf der Optimierung der Gebäudenutzungskosten (ca. 76 Prozent der 
Gebäudezykluskosten) und der langfristigen Werterhaltung der Bausubstanz unter Berücksichtigung 
sich verändernder Nutzeranforderungen werden die Schwerpunkte der Investoren liegen. Für den 
Holzbau ist die Klimapolitik eine Chance. Unsere natürliche Ressource Holz wächst im Vorgarten der 
zu sanierenden Häuser.

Auf Basis dieser Vorkenntnisse haben wir mit Begeisterung den Auftrag für die Aufstockung und energetische 
Sanierung an der Titlisstrasse in Küttigen entgegengenommen. 

Hansjörg Steiner, Geschäftsleiter
Herbst 2010
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Von der Skizze ...
Eckdaten:

«EFH AMSEE»
Titlisstrasse 17 
5022 Rombach

Bauherrschaft:
Cécile Amstutz und Stephan Seefeld

Architekten:
Hüsser Roland & Stefan Schmid, 
GmbH für Baukunst, Lenzburg

Projekt:
Dachaufstockung in Holzelementbau 
Zusatzdämmungen an bestehendem Gebäude

Es gibt sie tatsächlich, die Eingebungen und Gedankenblitze im Leben der Architekten! Doch meist ist der Entwurf eines 
Hauses mit Knochenarbeit und schlaflosen Nächten verbunden. Das vorgestellte Wohnhaus machte da kei-
ne Ausnahme. Das nahezu unveränderte Haus aus den frühen Sechzigerjahren hatte einige Unterhaltsarbei-
ten nötig und sollte um ein Zimmer erweitert werden. Die für heutige Verhältnisse unglückliche Lage auf 
dem Grundstück liess sich nicht ändern und ein Neubau stand aus ökonomischer Sicht nie zur Diskussion. 
Trotzdem resultierte aus der Bearbeitung eine überraschende Vielfalt möglicher Lösungen. 

Die Wohn- und Lebensvorstellungen der Bauherrschaft mittels einer Besichtigung und einem Gespräch vollständig zu er-
fassen, ist sehr schwierig. In der ersten Planungsphase – dem Studium von Lösungsmöglichkeiten – zeigen 
wir deshalb verschiedene Lösungsmöglichkeiten auf: Unter Einbezug des Ortes, der rechtlichen Grundla-
gen, dem Budget und weiteren Vorgaben erstellen wir in Skizzenform einen Querschnitt unterschiedlichs-
ter Konzepte, die mit der Bauherrschaft besprochen werden. Durch Vergleich, Auswahl und Ausschluss 
können die eigenen Bedürfnissen genauer erfasst und ausgedrückt werden. Die passende Lösung oder eine 
Kombination von Lösungen wird anschliessend zum Vorprojekt weiterentwickelt.



www.sht.ch

{4}

Energie & Biologie «Amsee»

{4}

www.sht.ch | info@sht.ch

Fragen zu Energie & Biologie?

Geschäftsleiter Hansjörg Steiner von Schäfer 
Holzbautechnik AG kann Ihnen diese gerne 
beantworten.

Hansjörg Steiner, Geschäftsleiter
Tel .............056 616 72 47
E-Mail .......hansjoerg.steiner@sht.ch

So ist es auch bei AMSEE geschehen. Die schier uferlos erscheinende Lösungsvielfalt sorgte zwischenzeitlich für Bewöl-
kung am Bauhimmel. So vermochten die moderaten Lösungen die Bauherrschaft nicht vollends zu über-
zeugen, sondern sie steuerte zielsicher auf die Lösung mit dem höchsten Wohnwert zu. Es ist nicht zuletzt 
der Initiative der Firma Schäfer Holzbautechnik zu verdanken, dass auch für diese Lösung eine dem Budget 
entsprechende Umsetzung gefunden werden konnte.
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Bahnhofstrasse 48

Adresse:

Schäfer Holzbautechnik AG
Bahnhofstrasse 48
5605 Dottikon
Tel 056 616 72 20
Fax 056 616 72 22

Anfahrtsplan:

Realisiert wurde weder ein Ausbau des Sockelgeschosses, noch ein gartenseitiger Anbau oder das Anheben des Sattel-
daches, sondern die radikalste Lösung: Der niedrige Estrich wurde durch ein Wohn- und Esszimmer mit 
Dachterrasse in wunderbarer Aussichtslage ersetzt. Der kubische Aufbau wurde zum Massstab für die ge-
samte Umgestaltung des Hauses. Die Eingriffe an der bestehenden Substanz hielten sich dabei in engen 
Grenzen, doch durch die Aussendämmung und die einheitliche Fassadenschalung änderte sich das Bild des 
in die Jahre gekommenen Hauses grundlegend und nachhaltig. Dieses neue Erscheinungsbild ist nicht nur 
ein Abbild der energetischen Verbesserungen, sondern auch der gewonnenen Wohnqualität.

Die schlaflosen Nächte für Architekten und Bauherrschaft haben sich gelohnt; die Familie konnte innerhalb der gesetzten 
terminlichen und finanziellen Grenzen in ihr «neues» Haus einziehen und bewohnt dieses mit Stolz und 
Freude!
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www.sht.ch 
Immer die aktuellsten Informationen rund um 
Schäfer Holzbautechnik AG

... zum Projekt
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Kennen Sie bereits unsere SHT-Kompetenzbox?

Neben diesem Booklet haben wir noch weitere 
spannende thematische Publikationen in einer att-
raktiven Holzbox für Sie zusammengestellt:

SHT-Kompetenzbox 2010:
No. 6, SHT Firmenporträt
No. 7, Umbau & Sanierung
No. 8, An- & Umbauten
No. 9, Aufstockung
No. 10, Energie & Biologie

SHT-Kompetenzbox 2009:
No. 1, Lehrlingsprojekt
No. 2, Nachhaltig & Effizient
No. 3, Prämiert
No. 4, Öffentliche Bauten
No. 5, Industrie & Gewerbe

Und Weitere folgen laufend.

Limitierte Auflage – mit  Materialmustern zu den 
Projekten.

Bestellungen via Mail: info@sht.ch

Oder besuchen Sie unsere Website. Dort finden Sie 
laufend die aktuellsten Arbeiten von Schäfer Holz-
bautechnik AG.

Natürlich können Sie dieses Booklet auch 
kostenlos als PDF direkt von unserer Website 
downloaden:

www.sht.ch > Publikationen*

(*wird laufend erweitert)

3d — HolzkonStruktion 
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Lust auf mehr An- und Umbauten?

www.sht.ch 
> Referenzen > Umbauten oder Anbauten

AuS Alt mAcH neu

Das Haus aus den 1960ern

Aufrichten der Holzbauelemente
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SHT-Firmenfilm
Auf unserer Website www.sht.ch > Firmenportrait 
erwartet Sie ein Kurzfilm über unser Team und 
dessen Kompetenzen.

Ess- und Wohnraum

FotogrAFien
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Anregungen, Fragen oder Kritik?
Mailen Sie uns – besten Dank.

Das Haus mit Baujahr 1964 war zu klein und erst noch eine richtige 
Energieschleuder. Aber es hatte so viele Pluspunkte, dass sich eine
grundlegende Modernisierung als sinnvoll erwies.

Der Wert der Liegenschaft hat sich durch den Ausbau, die energetische Sanierung und 
die Modernisierung von Küche und Bad beträchtlich erhöht. Dank der Aufstockung mit
Flachdach konnte mehr Wohnraum und eine grosse, einblickgeschützte Terrasse realisiert
werden, von der aus man bei klarem Wetter freie Sicht auf die Alpen hat.  Der alte und 

der neue Teil des Hauses wurden in eine optimal gedämmte Holzfassade eingepackt 
und bilden dadurch auch von aussen eine Einheit. Die grosse rote Fläche erhält durch die
unterschiedlich angeordnete Laufrichtung der Holzplatten eine interessante Struktur.
(Foto: Markus Zuber, Küttigen)

Das Wohnzimmer mit fast 50 Quadratmetern Fläche, grossen Fensterfronten und Zugang zur teilweise 
gedeckten Terrasse hat einen 27 mm dicken, geölten Tannenholzboden. In den andern Zimmern des Hauses
hat man sich beim Bodenbelag für Linoleum entschieden, weil es ein natürliches, praktisches, dauerhaftes  
und preiswertes Material ist, das in unzähligen schönen Farbvarianten erhältlich ist.

Hier kommen die gedämmten Holz-Elementwände für die neue 
Wohnetage durch die Luft geflogen.

30 Mai 2009 Gebäudesanierung

«By Night»
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Die Informationen in diesem Werk wurden nach bestem Wis-
sen zusammengestellt. 
Herausgeber und Autor übernehmen weder irgendeine Ver-
antwortung noch irgendeine Haftung für evtl. fehlerhafte 
Angaben und deren Folgen. Das Werk ist in allen seinen Tei-
len urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. 
Copyright © 2010 by SHT AG und h2c_GmbH. Nachdruck nur 
mit ausdrücklicher Genehmigung von SHT AG & h2c_GmbH.
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GmbH für Baukunst

Druck:
Kneuss Print AG, Lenzburg, www.kneuss.ch

Druck auf FSC-zertifiziertem Papier
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fundierten Kenntnisse in Sachen  Bau-
biologie.

Sie waren gern bereit zu einem «Stu-
dium von Lösungsmöglichkeiten», wie
dieser erste Arbeitsschritt in der SIA-
Honorarordnung bezeichnet wird.
Viele Fragen lagen auf dem Tisch: Wie
schaffen wir mehr Platz? Und wo? Wie
möchte die Familie leben? Was erlaubt
die Bauordnung? Wie gehen wir mit
dem Budgetrahmen um? Und so weiter
und so weiter.

Cécile Amstutz und Stephan Seefeld
erinnern sich gern an diese intensive
Zeit der Planung und nehmen das Heft
mit den Skizzen aller acht Lösungs-
möglichkeiten auch heute noch gern
zur Hand. Für sie war das Dossier eine
Erleuchtung. Und ein Anlass, die Vor-
schläge der Architekten – von der Mi-
nimallösung ohne Veränderung des
Gebäudevolumens bis hin zum heute
realisierten Vorschlag – nächtelang zu
diskutieren und gegeneinander abzu-
wägen. 

Die Entscheidung
Verschiedene, eher preisgünstige Mini-
mallösungen ohne Veränderung des
Gebäudevolumens kamen nicht in Frage,
weil man damit das Platzproblem nicht
gelöst hätte. Auch die Ideen für einen
seitlichen Anbau wurden wegen des
Verlustes an Gartenfläche  verworfen.
Also konzentrierte man sich auf die
drei aufwendigsten Varianten unter
dem Titel «Aufstockung und thermi-
sche Sanierung der bestehenden Gebäu-
dehülle» und entschied sich schluss-
endlich für jene mit dem Flachdach. 

Das Baugesuch wurde im Januar
2007 eingereicht. Im Dezember zog die
Familie mit Sack und Pack ein und
konnte das erste Weihnachtsfest im ei-
genen Zuhause feiern.

So dämmt man richtig
«Wir verbrauchen trotz der vielen zu-
sätzlichen Quadratmeter sehr wenig
Heizöl» sagt Stephan Seefeld sichtlich
stolz und fügt lachend bei: «Im Feb-
ruar, als die Sonne tief stand und bis zu-
hinterst ins Wohnzimmer schien, ist es
manchmal fast zu warm geworden...!
Wir werden wohl noch einen Sonnen-
schutz installieren müssen.» Dass das
Haus so sparsam ist, hat seine Gründe: 

Die Backsteinmauern des alten Wohn-
geschosses wurden mit einer Isolation
und einer hinterlüfteten Fassade ver-
sehen. Materialien: 24 cm dicke Dämm-
schicht, Windpapier, Holzplatte, 4 cm
Hohlraum, Fassa denschalung aus Holz-
werkstoffplatten mit rotem Anstrich
(Color Shield).

Wenn Sie ein älteres Einfamilien-
haus ohne Wärmedämmung 
besitzen, wird sie dieser Bericht
interessieren. Denn in den nächs-
ten Jahren werden immer mehr 
energieeffiziente neue sowie 
auch gut sanierte ältere Liegen-
schaften auf den Markt kommen.
Das dürfte mittelfristig dazu 
führen, dass Einfamilienhäuser,
die viel Energie verbrauchen, an
Wert verlieren. 

Annemarie Brechtbühl

Im roten Haus am Hang lebt eine ganz
normale Familie: Cécile Amstutz See-
feld,  Lehrerin und Heilpädagogin, un-
terrichtet an einer Schule für Schwer-
hörige. Stephan Seefeld hat Chemie
studiert und ist in der Informatikbran-
che tätig. Ihre beiden Kinder Noëmi (8)
und Tobias (10) gehen noch zur Schule.
Bis vor anderthalb Jahren wohnte die
Familie zur Miete und litt zeitweise et-
was unter Platznot.

Auf den ersten Blick: 
kein Traumhaus
Als das Paar schon länger auf der Suche
nach familienfreundlichem Wohn-
eigentum war, stand in einem stadtnahen
Dorf im Kanton Aargau ein Einfami-
lienhaus mit Baujahr 1964 zum Verkauf.
Es hatte auf den ersten Blick nichts von
einem Traumhaus an sich. Denn es bot
zu wenig Platz für eine aktive vierköp-
fige Familie mit Klavier, Schlagzeug
und dem Wunsch nach einem Heim-
büro, einem Spielzimmer und einem
Gästezimmer. Die Raumaufteilung war
unpraktisch und die Küche veraltet. 

Auf den zweiten Blick: 
viele Chancen
Die ruhige Lage in einem sympathi-
schen, gut durchgrünten Einfamilien-
hausquartier, der Garten, die nahege-
legene Schule, eine gute Anbindung an
den öffentlichen Verkehr, die kurze
Distanz zur Stadt und ein vernünftiger
Preis – all das waren eindeutige Plus-
punkte. Die Augen der künftigen Haus-
besitzer begannen zu glänzen. Trotz-
dem gingen sie nicht überstürzt vor,
sondern suchten vor einem allfälligen
Kauf fachmännischen Rat.   

Studieren kommt vor renovieren
Die beiden wandten sich an das Archi-
tekturbüro mit dem schönen Namen
«GmbH für Baukunst» von Roland
Hüsser und Stefan Schmid, im Internet
zu finden unter www.baukuenstler.ch.
Das Team ist bekannt für raffinierte 
architektonische Konzepte und seine

Viele ältere Einfamilienhäuser sind wahre 
Schatzkästchen – und bleiben es auch, wenn man
den schleichenden Wertverlust stoppt.
Eine junge Familie hat ein Haus aus den Sechzigerjahren um zwei bis drei Klassen verbessert.

Gebäudesanierung Mai 2009    29

Die Sonne bringt die Energie bei jedem Wetter. Sie liefert 
zwanzigtausend mal mehr Energie als wir weltweit
verbrauchen. Sicher, sauber und kostenlos. Ein Haus 
ohne Solaranlage macht deshalb keinen Sinn. Decken Sie 
die Grundversorgung des Energiebedarfs bei Alt- und 
Neubauten mit der Sonne und schaffen Sie sich Unab-
hängigkeit und einen ökologischen Vorsprung in allen 
Bereichen: Warmwasser, Heizung und Strom. 

Neutrale Informationen unter
www.swissolar.ch
und 084 800 01 04

ENERGIE
VON DER

SONNE

ANZEIGE

Bei diesem kleinen Fenster auf der Nordseite ist die beeindruckende Dicke der neuen Gebäudehülle 
gut sichbar. Fortsetzung Seite 31

PreSSe

Mehr Pressestimmen zu unseren Arbeiten
finden Sie unter 

www.sht.ch > Publikationen > 
Pressemitteilungen 
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