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Nachhaltig gestalten

Die zeitlose Schönheit
der Materialien.
Liane-Maria Bauer im Interview
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Einfach schön

Hotel Bad Bubendorf
– Holzfassade mit Stil.
Hotel-Neubau verbindet Historie mit Gegenwart und Zukunft.
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Holz im Garten

Natürlich unkompliziert
Mit dem alten Baustoff eröffnen sich viel
fältigste Gestaltungsperspektiven
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Quo Vadis

Veränderung
als Kontiuum
Eine Bestandsaufnahme schärft den Blick für
die Zukunft.
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Editorial
n Das Thema Holz bewegt. Seit Gene-

«Holz-Hypes» mit dem Thema der Her-

rationen. Seit Jahren. Vor Zeiten war

künfte unserer Hölzer beschäftigen. Mit

Holz existenzielle Lebensgrundlage. In

der Konsequenz, dass der grösste Teil

den Achtzigern bewegte die Diskussion

unserer angebotenen Sortimente zertifi-

über das «Waldsterben» und die bange

ziert ist. Ebenso gehört dazu, dass wir

Frage, ob die Holzverwendung ökolo-

die Grenzen der Einsatzmöglichkeiten

gisch überhaupt vertretbar sei. Das ist

von Holz immer wieder neu ausloten,

Geschichte. Denn heute stehen Wälder

wie

und ihre Nutzung, heute steht Holz unter

Holzverwendung im Nassbereich zeigt.

Holz an der Fassade. Holz am Boden.

der Postmoderne führt in die Zukunft.

ganz neuen, erstaunlichen Vorzeichen

Oder wir übersetzen selbstverständliche

Holz in und an der Decke. Holz auf der

Behaupten alle, die behaupten, etwas

im Fokus des öffentlichen Interesses. Als

Anwendungen in ästhetisch, ökologisch

Terrasse. Holz im Benzin. Holz im Ofen.

davon zu verstehen. Weil Bäume unter

«klimaneutraler» Ausgangsstoff für die

und architektonisch zukunftsweisende

Holz im Fahrradrahmen. Holz für den

anderem CO2 binden. Die Kunst der

unterschiedlichsten Verwendungen: vom

Konzepte: zum Beispiel moderne Fassa-

Klimaschutz. Und Holz für das bessere

Bäume – oder «Baum-Art».

Bauen über die Papierproduktion bis

dengestaltungen oder Gartenlandschaf-

Gefühl. Wir sind auf dem «Holzweg».

Mal ehrlich – wir finden, die Zukunft

hin zur Herstellung von «Biofuel» und

ten. Und wir verstehen Holz gemeinsam

Sind wir das? Ja, eigentlich …, aber

ist manchmal ganz einfach – zu spü-

direkt verbrannt im häuslichen Kamin.

mit unseren Partnern aus den Bereichen

das würde im «allemanischen Sprach-

ren – und braucht keine Argumente.

Für uns ist Holz ganz einfach faszinie-

Architektur, Holzbau und Innengestal-

raum» ja bedeuten, dass wir völlig

Probieren Sie‘s aus. Gehen Sie in den

render Inhalt unserer Arbeit für unsere

tung als «nachhaltigen» Baustoff im

daneben liegen. Denn der «Holzweg»

Wald, schliessen Sie die Augen und

Kunden, die wir mit den nahezu gren-

übergreifenden, ganzheitlichen Sinn.

im Wald führt ins «Nirgendwo». Ein

lauschen sie dem Rauschen der Bäume.

zenlosen Möglichkeiten von Holz immer

Überzeugen Sie sich selbst. Nachhaltig

Weg für «Holzköpfe» also. Nein.

Ohne das gäbe es keine Zukunft. Das

wieder neu überraschen möchten. Dazu

leben heisst, besser leben mit Holz.

Eindeutig nein, denn der «Holzweg»

versteht jedes Kind. n

gehört, dass wir uns seit Jahren – und
nicht jetzt erst im Kontext des aktuellen

das

erfolgreiche

Beispiel

der

Reto Schneider

Neu im Programm: Ticinoro

Edelkastanie – die Renaissance!

Edelkastanie: eine «alte Holzart» setzt im Markt neue Akzente. Mit ebenso bewährten wie überzeugenden Eigenschaften. Das Beste daran: Kastanie ist einfach
wunderschön.
Dabei eigenet sich Kastanienholz für den Innenbereich ebenso gut wie für draussen:
Das Gewebe der Edelkastanie enthält den Gerbstoff Tannin, der das Holz widerstandskräftig hält und vor Pilzbefall und Fäulnis schützt. Selbst bei permanentem
Kontakt mit Feuchtigkeit bleibt verbautes Kastanienholz über Jahrzehnte intakt.
Ohne chemische Imprägnierung. Ein weiterer Vorteil: Kastanienholz weist eines
der geringsten Quell- und Schwindverhalten aller einheimischen Nutzhölzer auf. So
lebendig die Optik ist, so ruhig ist das Holz der Edelkastanie in seinen mechanischphysikalischen Eigenschaften. Es bleibt maximal massgenau und ist regelmässig
dicht. Das ermöglicht eine einfache, höchst präzise Bearbeitung. Im Gebrauch
bleiben die Oberflächen von Bauteilen und Erzeugnissen aus Kastanienholz auch
bei starker Belastung glatt und fest.
Balteschwiler führt neu im Sortiment: Böden, Terrassen- und Fassadenholz aus
Kastanienholz von «Ticinoro».
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n «Mode ist ein ewiges, aber auch in

n Frau Bauer, was schätzen Sie mehr,

n Allenthalben wird die Schnelllebigkeit,

n Wie setzen Sie Nachhaltigkeit gestal-

Form von Moden ein vergängliches

Altes neu zu gestalten, Gewachsenes mit

die Hektik der Zeit beklagt. Ebenso wie

terisch um.

Thema. Den Begriff der Nachhaltigkeit

Künftigem verbinden, oder Neues in die

die Oberflächlichkeit und Flüchtigkeit der

n Lian Maria Bauer: «Immer im Sinne des

hat es zu den Zeiten meiner Ausbildung,

perfekte Form bringen?

Eindrücke. Manche sprechen auch vom

jeweiligen Materials. Holz lebt beispiels-

überhaupt noch nicht gegeben. Erst

n Lian Maria Bauer: «Bei jeder Gestal-

Konsumrausch, des sich rasend schnell

weise und dieses Leben will ich nicht

später wurden Langlebigkeit, schönes

tung ist der kreative Prozess das Auf-

Erneuernden. Wie sehen Sie das?

unter dicken Lackschichten verstecken.»

Altern, die Reife bestimmter Materialien

regendste, und das fertige Projekt real

n Lian Maria Bauer: «Hektik empfinde

n Wie setzen Sie Nachhaltigkeit stilistisch

und ihre Authentizität zu einem bestim-

dann zu sehen, für mich das Schönste.

ich auch bei falsch gewählten Farben,

um?

menden Thema. Nachhaltigkeit zeigt sich

Die Frage nach Alt oder Neu stellt sich

unruhigen Materialkombinationen oder

n Lian Maria Bauer: «Ich lasse die Mate-

aber für mich auch in der konsequenten

so nur im Zusammenhang mit etwaigen

allzu «lauter» Gestaltung. Solche Fehler

rialien aus sich heraus wirken. Deshalb

Umsetzung von zeitlosem Design und

Vorgaben.».

versuche ich tunlichst zu vermeiden und

spielt für mich die Materialauswahl

ebensolcher Qualität.» Es könnte ihr

n Wie gehen Sie grundsätzlich an eine

überprüfe mein Design immer und immer

eine der wichtigsten Rollen. Ich liebe die

Credo sein: Wenn Lian Maria Bauer

Gestaltung heran? Wie setzen Sie sich mit

wieder. Ansonsten muss man sich die Zeit

Haptik aller Materialien. Ich muss sie im

kommentiert, wie sie die Entwicklung

dem Objekt auseinander?

nehmen, die man braucht, sonst passiert

wahrsten Sinne des Wortes begreifen,

des Nachhaltigkeitsbegriffs wahrnimmt,

n Lian Maria Bauer: «Ich muss jedes Pro-

genau das, was Sie beschreiben.».

mit ihnen hantieren, um mich an eine

versteht man auch einen guten Teil ihres

jekt verinnerlichen. Das geschieht unter

n Haben Sie den Anspruch, in Hotels hier

perfekte Gestaltung heranzutasten.»

unbedingten

der

anderem als permanente Beschäftigung

Kontrapunkte zu setzen? Oasen der Ruhe

n Welche Bedeutung hat für Sie Holz?

sich bis ins kleinste Detail fortsetzt. Ein

in der Phantasie, wobei ich immer wieder

und Verlässlichkeit?

n Lian Maria Bauer: «Holz ist für mich

überzeugendes Beispiel dafür ist die Ge-

mögliche Materialien und Farben in die

n Lian Maria Bauer: «Ich glaube, jeder

eines der schönsten Materialien. Sein

staltung der Innenräume des Hotels Bad

Hand nehme, auswähle und noch öfter

Raum sollte seine zweckbestimmten Kon-

Geruch, die Schwere oder auch Leich-

Bubendorf, das im Herbst 2007 eröffnet

immer wieder verifiziere.».

trapunkte haben; seien es nun Bankettsä-

tigkeit, die feinen, groben, fast schon

Gestaltungswillens,

«Für mich zählen Materialien,
die leben und in Schönheit altern dürfen.»
n Was ist aus Ihrer Sicht der sprin-

le, Wellnessbereiche oder die Toiletten.

fraktalen Maserungen, die Farbenviel-

gende Punkt bei einer Gestaltung von

Ich achte immer darauf, auch den letzten

falt und die samtene oder auch grobe

Innenräumen? Wie tasten Sie sich an

Winkel überraschend zu gestalten. Dies

Oberfläche. Alles an Holz gefällt mir,

die konzeptionelle «Grundidee» heran?

gilt besonders für Hotels, in denen Men-

allerdings gefällt mir nicht alles aus Holz

Beispiel Bad Bubendorf: Was war dort

schen auf Zeit wohnen, leben, arbeiten

und so kommen bei mir auch immer an-

diese Grundidee, bzw. wie haben Sie

oder sich erholen und neue Eindrücke

dere Materialien zum Zug. Wie gesagt:

deren Züge erarbeitet?

gewinnen wollen.».

das Gesamte muss stimmen.

n Lian Maria Bauer: «Die Gestaltung

n Vor dem Hintergrund der zunehmen-

n Warum bietet sich Holz an. Sind es

von Räumen muss für mich Geschichten

den Beschleunigung aller Lebensbedin-

primär technische Argumente oder sind

erzählen. Sie müssen rundum und in

gungen, aber auch unter dem Aspekt der

es eher gestalterisch-stilistische Argu-

wurde. Auch hier beweist sich Ihre Ein-

sich stimmig sein. Am besten so perfekt

ökologisch-ökonomischen

mente?

schätzung, wenn sie sagt: «Besonders in

und in Harmonie, dass die Besucher und

gen, spielt der Begriff der Nachhaltigkeit

n Lian Maria Bauer: «Holz bietet

der Hotellerie und Gastronomie begegne

Bewohner es gar nicht bewusst merken

eine immer grössere Rolle. Was bedeutet

sich überall dort an, wo Holz sich als

ich immer häufiger der Tatsache, dass

und sich einfach nur wohl fühlen oder

für Sie der Begriff «Nachhaltigkeit»?

Material

alle Aspekte der Nachhaltigkeit in den

aber erstaunt das Design bewundern.

n Lian Maria Bauer: «Nachhaltigkeit

habe da wohl eine recht pragmatische

Entscheidungsprozessen

eingebunden

Eine Grundidee kommt irgendwann im

klingt mir viel zu gewollt. Für mich zählen

Einstellung und sehe quasi – ähnlich wie

sind. Das passt zu meiner Vorliebe für

Gestaltungsprozess, der bekanntlich 5

Materialien, die leben und in Schönheit

bei dem geflügelten Wort «Form follows

authentische Materialien.» Wir haben

Prozent Kreativität und 95 Prozent harte

altern dürfen. Bei Holz und Natursteinen

Function» – synästhetisch immer auch

Lian Maria Bauer gefragt, wie sie ihre

Arbeit erfordert. Bei Bad Bubendorf

lässt sich dies wunderbar beobachten.

den Zweck.»

Überzeugungen in konkrete Konzepte

bestimmte in erster Linie die Historie der

Aber auch Metalle spiegeln den Zahn

übersetzt. Ein Interview.

relativ versteckten, kleinen Quelle den

der Zeit wieder. Es kommt auf die Summe

«Quell der Ideen», der dann realisiert

aller Teile an, auf eine gelungene Ge-

wurde. Hinzu kam die äussere Gestalt

samtgestaltung, die dann in ihrer Ganz-

des Baus, die Holzfassade, das Ambien-

heit fast zwangsläufig schon ökologische

te der Umgebung und letztlich eine vage

und mit Sicherheit auch ökonomische

Vorstellung mediterraner Leichtigkeit und

Aspekte berücksichtigt.».

Entwicklun-

anbietet.

(schmunzelt)

Ich

Luftigkeit.».
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Objektbericht
25 Zimmern im historischen Teil nahezu

ebenso ausdrucksstarke Akzente wie

setzt ausgesuchte Gastlichkeit im

verdoppelte Kapazitäten ausweist, noch

technische Bauelemente. Dabei folgt die

historischen Restaurant den Geist vergan-

einiges vor: «Mit Bad Bubendorf möch-

Form immer streng der Funktion.

Bubendorf» ist beredtes Zeugnis für

gener Freiheitsliebe in die Gegenwart,

ten wir das beste Dreisterne-Haus der

den ebenso gelungenen wie eleganten

und die unvergleichliche Freundlichkeit

Schweiz werden und zeigen, wie man

Einsatz des «alt bewährten» Baustoffs in

des Hotelier-Ehepaars Eveline und Ro-

künftig Gastlichkeit neu definieren kann»,

n Investitionsvolumen ca. 9 Mio. Fr.

und an einem hoch modernen Gebäude

land Tischhauser mit ihrem Team lassen

erklärt Roland Tischhauser. Die Klientel

n Umbauter Raum: ca. 10.000 m3

– und die Bestätigung, dass hier baulich

jeden Gast ein kleines bisschen «nach

aus dem Grossraum Basel weiss das

n Geschosszahl: 4

auf beste Art und Weise die Brücke von

Hause» kommen.

verkehrstechnisch optimal angebundene

n Planung: Leuenberger Architekten,

Vergangenheit

mit

der

Gegenwart

und Zukunft. Der Bau des Hotels «Bad

Alt nach Neu geschlagen wurde. Drinnen

Hotel inzwischen als Seminarlocation der

F

Hotel-Neubau Bad Bubendorf:

6244 Nebikon

ür den im Herbst 2007 fertiggestell-

besonderen Art sehr zu schätzen. Die im

n Innenarchitektur: Lian-Maria Bauer

ten Neubau zeichnen die Architekten

neuen Hotelbau untergebrachte «Osteria

n Ausführendes Fassadenbau-Unterneh-

des Büros Leuenburger verantwortlich, die

Tre» schlägt übrigens nicht nur Gäste

men: Neba-Therm AG, 4600 Olten

quält sich in einem weiten Bogen

mit einem ebenso schlichten wie mutigen

in den Bann, die von Berufs wegen im

n Fassade: Nordische Fichte sägerauh,

durch die Industrielabyrinthe der Che-

Entwurf zum historischen Gebäude einen

Baselbiet logieren. Sie ist zum begehrten

Rhomboidschalung 20 x 93 mm,

mischen mit ihren rauchenden Schloten,

eleganten Kontrapunkt gesetzt haben.

Treffpunkt aller Feinschmecker der Region

A/B Qualität

links die sechsspurige Autobahn, rechts

Dank ihrer Materialisierung nimmt sich

avanciert, die italienische Kochkunst auf

gesichtslose Zweckbauten. Dann geht es

die Erweiterung trotz ihrer Dimensionen

höchstem Niveau schätzen. 1.800 Fla-

1.) alles 1 x farblos imprägniert mit

weiter, durch die Agglomerationen des

zurück und respektiert die Dominanz des

schen Wein im voll klimatisierten Wein-

SAICOS Imprägnierung S9001

Baselbiets, kaum zu unterscheiden von

historischen Bades. Zusammengehalten

schrank mitten im Lokal ist für viele ein

der Stadt, bevor sich das Tal der Frenke

werden die beiden Baukörper durch

weiterer wichtiger Grund, ins Frenkental

Holzschutzlasur nach

ins Schweizer Jura öffnet. Ums Versehen

einen verglasten Verbindungstrakt, eine

zu pilgern. Ohne Reservation allerdings

Mischung 10051 vorvergraut

hält der Zug an einer Bahnstation, als

«transparente Fuge». Dabei sollte das

ist in der Osteria, die nur abends geöffnet

sei‘s aus einer anderen Zeit. Ein kleines

unter Schutz stehende historische Gebäu-

hat, nichts zu machen.

Türmchen auf der Station, herrlich der

de weiterhin das bestimmende Element

Blick in die Talweite und auf schroffe

im Ensemble sein. Der Neubau nimmt

Juraabbrüche in der Ferne. Gegenüber

Lage und Ausrichtung, wie auch die

dann – der ebenso legendäre wie

äussere Gestaltung eines bis in die 50er-

in den Innenräumen konsequent um:

geschichtsträchtige Gasthof «Bad Buben-

Jahre existierenden Ökonomiegebäudes

die gelungene Verbindung von Historie,

dorf». Was heisst hier Gasthof: Mit alt-

auf. Bewusste Reminiszenzen sind zum

Gegenwart und Zukunft. In enger Zu-

ehrwürdigem Gebäude als Zentrum und

Beispiel die regelmässigen Reihung der

sammenarbeit mit Eveline Tischhauser

elegant-schlichtem Neubau präsentiert

Fensteröffnungen und die Schiebeläden,

zeichnete die international bekannte

sich das Haus nicht erst auf den zweiten

die die Jalousieläden des Altbaus in

Gestalterin für die Innenräume verant-

Blick als eindrucksvolle Herberge. Die in

einer neuen Form übernehmen sowie die

wortlich. Im Spannungsbogen zwischen

der Schweiz und anderswo inzwischen

hinterlüftete Fassade in Rhomboidscha-

Alt und Neu, aus dem sie als Designerin

einen exzellenten Ruf geniesst.

lung aus sägeroher Fichte. Sie wurde

gestalterische Energie gewonnen hat,

pigmentlasiert und verweist so weiter auf

setzen natürliche Materialien wie Tonflie-

nd das ist überhaupt nicht verwun-

das abgerissene Ökonomiegebäude. Die

ssen, Holzböden und textile Tapeten hier

derlich, denn der Platz hat eine

formale Umsetzung mit engen, horizon-

besondere Ausstrahlung. Daran ändert

talen Lagen zieht sich über die gesamte

auch nichts die vergleichsweise viel be-

Hauptfassade und setzt sich in den Schie-

fahrene Kantonsstrasse 12, die über den

beläden fort, so dass sich eine integrale

Hauenstein ins Solothurnische führt. Ge-

materielle und optische Einheit ergibt. Als

schichtsträchtig sind Gasthof und Hotel

Ensemble, das neuen Perspektiven die

hier am ehemaligen Grenzland zwischen

Zukunft eröffnet. Damit ist den Planern

Bernischer Herrschaft und Basel Stadt.

nicht zuletzt in perfekter Formensprache

Denn genau hier, auf dem «Baselbieter

gelungen,

Rütli», forderten 25 Baselbieter unter

Ehepaars Tischhauser mit dem Gebäude

Führung von Stephan Gutzwiller die voll-

einen

kommene Gleichberechtigung zwischen

verleihen. Denn sie haben mit dem Hotel,

Stadt- und Landbürgern.

das jetzt mit 28 Zimmern im Neubau und

und draussen.

D

er Zug verlässt den Basler Bahnhof,

U

4

D

as alles ist lange her. Heute über-

Holz verbindet. Im besten Fall die

der

Idee

selbstbewussten

des

Hoteliers-

Ausdruck

zu

W

as aussen wunderbar funktioniert, setzte Lian Maria Bauer

n Behandlungsaufbau:

2.) 2 x behandelt mit SAICOS
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«Wenn zusammenwächst, was zusammengehört» - Holz im Garten

Holz ist wohl einer der vielfältigsten

das eigene Garten-Urlaubsparadies und

Baumaterialien,

verschmelzen das Leben von «drinnen»

die

es

gibt.

Über

Jahrhunderte bewährt und durch viele

und «draussen» nicht nur optisch.

deshalb auch für die Sanierung von

alten Stein- oder Betonterrassen und
-balkonen. Nicht zuletzt – auf Holzdielen

Erfahrungen bestätigt, erlebt Holz nicht
zuletzt im Gartenbau und der Archi-

Natürlich unkompliziert

wird es im Sommer nie zu heiss und in

tektur von Aussenanlagen zur Zeit eine

Ausserdem ist Holz ein natürlicher Bau

den Übergangszeiten ist die temperatur-

Renaissance.

stoff, der natürlichste überhaupt. Und passt

ausgleichende Eigenschaft des Holzes

ort überzeugt aber Holz nicht nur

deshalb perfekt in Gärten und Parks. Er

sehr angenehm.

durch seine technischen Eigenschaf-

eignet sich ganz einfach optimal für die

ten – die seit Menschengedenken für die

Verwendung in einer ebenso natürlichen

Anwendung in Wind und Wetter genutzt

Umgebung. Entscheidende Vorteile sind

werden, sondern Holz hat auch eine

in jedem Fall die ziemlich einfache Ein-

eigene Gestaltungskultur etabliert: Terras-

bindung in bestehende Strukturen, die

sendecks schmücken heute viele Ein- und

unkomplizierte Verbindung zu anderen

Mehrfamilienhäuser. Mit Holz beplankte

Materialien wie Stein und Beton, aber

Stege führen über Gartenteiche, Pool

auch Glas und Stahl. Das Schönste –

einfassungen mit Holzdielen sorgen für

Holz «passt» eben immer und verleiht je-

ebenso natürliches wie gepflegtes Ambi-

dem Stil den besonderen Akzent. Für die

ente im Garten und geschwungene Büh-

ausführenden Planer und Handwerker

nen sorgen für perfekte Auftritte während

nicht zu unterschätzen ist ausserdem die

der Gartenparty, aber auch im Alltag.

mit dem Holzbau verbundene Flexibilität

Für viele Stilrichtungen anpassungsfähig,

in jeder Beziehung – bis hin zu kurzen

schaffen Terrassendecks auch gelungene

Zeitfenstern für eine rasche Bauausfüh-

Übergänge zwischen den Räumen des

rung. Dazu gehören der vergleichsweise

Hauses und den umgebenden Gärten.

geringe Rohbau-Aufwand oder das kom-

Als luftige «Wohnzimmer» ermöglichen

plette Vermeiden von Verschmutzungen

sie den Menschen im städtischen und

während der Bauphase. Das sind auch

ländlichen Umfeld kleine Fluchten in

bei Bauherren «starke Argumente».

D
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Alles so schön bunt hier - Holz-Fassaden bekennen Farbe

E

ine fachgerecht montierte Holzfassa-

technologie sowie die Dauerhaftigkeit

de bietet einen optimalen Schutz vor

der Farben durch eine entsprechende

Wetter- und Klimaeinflüssen: Sie ist absolut

chemische Zusammensetzung. Mit dem

regendicht und schützt die Gebäudehülle

eigenen

auch bei stärkster Beanspruchung durch

colour GmbH inklusive hausinterner

Schlag- oder Dauerregen. Gleichzeitig

Forschungs- und Entwicklungsabteilung

verspricht eine Holzfassade maximalen

sowie modernen Farbstrassen verfügt die

Schallschutz und in Verbindung mit

Balteschwiler AG über eine maximale

modernen Isolierungen eine optimale

Farbkompetenz und über fünf Farbsyste-

Dämmung gegen Hitze und Kälte.

me, die die höchsten Qualitätsansprüche

Tochterunternehmen

«Mit Holz bauen ist intelligent» – be-

einen ebenso kostengünstigen wie dau-

haupten vom Holz begeisterte Planer

erhaften Schutz der Aussenwände, wie

und Bauherren. Eine pauschale Behaup-

sie mit farbigen oder naturbelassenen

So bunt wie das Leben?

tung, die den Nachteil hat, dass sie die

Hölzern gestalterische und architektoni-

Farbige Holzfassaden? Sind so bunt wie

spezifischen Herausforderungen jedes

sche Akzente setzen können. Für Holz

das Leben. Und genau das Richtige für all

einzelnen Bauvorhabens ausser Acht

im Fassadenbau und in der Fassadenge-

jene, die auf eine fröhliche Ausstrahlung

lässt. So sollte es also beim Bauen nicht

staltung spricht die hervorragende Kom-

Ihres Eigenheims oder die einladende

um Glaubens- und Überzeugungsfragen

binationsfähigkeit mit Stein, Beton, Putz,

Freundlichkeit ihres Verwaltungsgebäu-

gehen,

sondern darum, wie man mit

Stahl, Alu oder Glas und vielem mehr.

des setzen. Das zeigt sich spätestens

gegebenen Mitteln die mit dem Bau ver-

Genau in dieser Vielfalt eröffnen sich mit

bei der Umsetzung von modernen

bundenen Anforderungen, Wünsche und

dem individuellen Charakter von Holz

Gebäuden mit Holzfassaden. Allerdings

Erwartungen am Besten umsetzen kann.

nahezu unerschöpfliche Möglichkeiten,

– die Entscheidung für eine farbige Fas-

schalung im Spezialprofil

Häusern und Gebäuden mit Holz den be-

ebenso individuelle wie aussergewöhnli-

sade ist genauso grundsätzlich wie die

21 x 80 mm, mittengetrennt,

sonderen Auftritt zu geben, ist sicherlich

che Charakterbauten zu realisieren.

Entscheidung für eine naturbelassene.

gehobelt und geschliffen

Sie folgt jedoch anderen Motiven und

A/B-Qualität

eine gute Möglichkeit. Und manchmal

des

Die «wahren Alleskönner»

setzt andere Prioritäten. Nichtzuletzt

Holzfassaden

Die Fassade, das «Gesicht» des Gebäu-

sind bewitterte Holzfassaden aber auch

selbstverständlich Verwendung im

des, sorgt allerdings nicht nur für tolles

immer

klassischen Holzhausbau, aber auch

Aussehen, sondern sie hat eine wichtige

ausgesetzt.

zunehmend im Rahmen der konventi-

Schutzfunktionen für das ganze Gebäu-

onellen Bauweise. Einen regelrechten

de. Dauerhaftigkeit, Dichte bei gleichzei-

Boom verzeichnet man im Bereich der

tiger Fähigkeit zur Wasserdampfdiffusion

Sanierungen und Modernisierungen. Mit

von innen nach aussen sowie Dämmung

der vorgehängten, hinterlüfteten Fassade
aus Vollholz erzielen Bauherren nämlich

auch eine besonders farbenfrohe!

D

eshalb

finden

extremeren

Umwelteinflüssen

E

Schweizer

Saicos

Hobelwerkverbandes

(QVSH) bestens erfüllen.

Grundschule Prez-vers-Siviriez:
n Architektur:Atelier d’architecture
Christophe Gillon Sàrl
n Holzbau-Unternehmen: Giroud &
Terrapon SA
n Produkteinsatz: Nord. Fichte Fassaden

n Behandlungsaufbau:
1.) alles 1 x farblos imprägniert mit
SAICOS Imprägnierung S9001
2.) 2 x behandelt mit
SAICOS Haus & Gartenfarbe

ntscheidend im Bereich der farbigen

n ähnlich RAL 3001 (Farbmischung)

Oberflächenbehandlung von endbe-

n ähnlich RAL 2009 (Farbmischung)

handelten Innen- und Aussentäfern ist die

n S2001 Weiss

und Schallschutz sind die wichtigsten

technische Qualität, das Verfahren der

n S2301Schwedenrot

Forderungen an eine moderne Fassade.

Oberflächenbearbeitung, die Auftrags-
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«Woodness»: Wohlfühlen mit Holz – neue Optionen im Nassbereich für die Hotellerie.

H

D

Anwendung. Möglich wird das vor allem durch techni-

ganz besonders, um besondere ästhetische Akzente

neues Wissen, komplett veränderte Verarbeitungstech-

sche Innovationen im Bereich der Holzbe- und -verarbei-

zu setzen. Weil das bislang nicht wirklich befriedigend

nologien und intelliegente Einbausysteme eröffnen jetzt

tung sowie den ebenso innovativen Möglichkeiten des

möglich war und so umso überraschender wirkt», er-

neue Perspektiven in Bad, Sauna Pool und Wellness-

Materialverbunds. Die Laufenburger Balteschwiler AG

klärt Lorenz Obrist, bei der Laufenburger Balteschwiler

Ressort. Nicht zuletzt setzen innovative Hoteliers auf

lanciert für Bäder und Wellness-Oasen unter anderem

AG für das Marketing verantwortlich. So führt Lorenz

die Wohlfühlatmosphäre mit Holz und markieren

einen neuartigen Boden, der mit gleich mehreren Inno-

Obrist weiter aus: «Nicht zuletzt – Holz steht ganz

den neuen Trend. So strahlen auch in stilbewussten

vationen das Wohlbefinden steigert. Der «Relaxparkett

grundsätzlich für Wohlfühlen in Wohnräumen. Und

Privathaushalten immer mehr Bäder mit Holz neue

Aqua» ist durch die sogenannte Thermobehandlung

weil das Bad im Privathaus immer grössere Bedeutung

Behaglichkeit aus.

und

Gummiarmierung

als Wohnraum bekommt, aber auch die Spa-Ressorts in

komplett und dauerhaft wasserfest. Die einzigartige

Hotels höchste Priorität haben, ist die Verwendung von

Oberflächenstruktur «Relax» sorgt ausserdem mit seiner

Holz nur konsequent und folgerichtig».

olz im Nassbereich? Da haben noch vor wenigen
Jahren Holzbauer und Sanitär-Installateure die

Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Doch

abei finden wertvolle Hölzer im Nassbereich
ebenso vielfältige wie ästhetisch überzeugende

eine

Versiegelung

mittels

wellenartigen Oberfläche für eine aussergwöhnliche
Haptik und das besonders angenehme Fuss-Gefühl.

Castellana by www.boxler.de

8
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olz und sein kreativer Einsatz eignet sich nach
unserer jüngsten Erfahrung in Nassbereichen

Baum-Ar tig:
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und

Holz.
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Vorurteile haben ausgedient – Holz eignet sich jetzt
auch für den kompromisslosen Einsatz im Nass
bereich. Dank neuer Verarbeitungs- und Einbautechnik
sind ganz neue Wohn- und Baderlebnisse möglich.

9
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Projekt Zukunft: Heute die Weichen für morgen stellen.
Kein politisches Magazin, das etwas
auf sich hält, kein «Experte» aus Wis-

– Erwerbs-/Familienleben – Zweiter

Schwerpunkte verlagern. Weil plötzlich

räumliche Struktur der Schweiz sehr

Aufbruch – Ruhestand).

ganz andere Dinge Bedeutung bekom-

senschaft oder Wirtschaft, der nicht das

stark. Während die Zahl der Agglomera-

Thema der Bevölkerungsentwicklung in

tionen und die jeweilige Einwohnerzahl

der Schweiz mit – meist recht düsteren

kontinuierlich steigen, geht die Zahl der

Farben – als Zukunftsszenario für die

Einzelstädte zurück – und die Abwande-

eigene Argumentation entwirft. Wobei

men wie Flexibilität für Renovationen

Z

um beschriebenen Wandel gehört

oder das Handling von vielen kleinen

ausserdem, dass der Bildungsstand

Voluminas und Budgets anstatt grosser

insgesamt höher ist, während auch in

Jobs». Lotenz Obrist verhehlt nicht:

rung der Landbevölkerung beschleunigt

weiten Teilen das verfügbare Einkom-

«Als Unternehmen in der Holz-Branche

die Frage, welche Interessen mit den

sich weiter. Mindestens ebenso interes-

men der in Industrie, Gesundheitswesen

eröffnen sich Riesen-Chancen. Weil der

jeweils dargestellten Fakten verbunden

sant in diesem Zusammenhang ist die

und Dienstleistung Tätigen steigt. Nicht

Baustoff Holz für Renovationen und

sind, meistens aussen vor bleibt. Ohne

Tatsache der Reurbanisierung: Verlegten

zuletzt – noch nie war das akkummu-

Ergänzungsbauten nur Vorteile bietet.»

Zweifel wird die Bevölkerungsentwick-

in der Vergangenheit noch viele ihren

lierte Vermögen der Schweizer höher als

lung für viele Lebensbereiche künftig

Wohnsitz von der Stadt hinaus an die

gegenwärtig.

entscheidende Bedeutung haben. Doch

Peripherie, zieht es heute viele wieder zu-

genauso wenig zweifelhaft ist, dass die

rück in die Zentren. Vor allem junge, gut

Entwicklung neben vielen schwiergen

verdiendende und ungebundene «dinks»

Konsequenzen auch Chancen bietet.

(double income – no kids) schätzen die

Ausrichtung

Geschäftsttätigkei-

«Silver Stars» ganz andere Erwartungen

ie in allen Europäischen Län-

Annehmlichkeiten des urbanen Lebens

ten – und zwar unabhängig von der

haben als früher eine junge Familie, die

dern ist auch in der Schweiz

wie kurze Wege, kulturellen Lifestyle und

Branche – wichtige Bedeutung. «Ich bin

sich mit Mühe und Not ihr Reihenhäus-

das Bevölkerungswachstum negativ. Das

vielfältiges Nachtleben. Damit einher

überzeugt, dass wir unsere gegenwär-

chen in einer der Vorstädte geleistet hat.

heisst, die Zahl der Sterbenden übersteigt

gehen selbstverständlich umwälzende

tigen Entscheidungen ganz stark unter

Das heisst für alle am Marktgeschehen

die Zahl der Geburten. Damit verändert

Veränderungen der Haushaltsstrukturen

Beachtung der hier prognostizierten Ver-

Beteiligten: Die Investition in Manpower,

sich die Altersstruktur, aber auch die

– weg von der typischen Familie mit zwei

änderungen treffen müssen», gibt Lorenz

in Ausbildung und Schulung ist eine

soziale Struktur der Gesellschaft. Neben

oder drei Kindern hin zur Kleinfamilie mit

Obrist, Marketing-Verantwortlicher der

Investition in die Zukunft.

der abnehmenden Geburtenhäufigkeit

höchstens einem oder gar keinem Kind

Balteschwiler AG zu verstehen. «Nehmen

spielt auch die steigende Lebenserwar-

und die überproportionale Zunahme von

wir das Beispiel Reurbanisierung: Die

Dieser Beitrag bezieht sich in weiten

tung eine entscheidende Rolle. Es ist zu

Single-Haushalten. Die Auswirkungen

Umnutzung von ehemaligen Industrie-

Teilen auf Infos Wood Monitoring

erwarten, dass sich dieser Trend weiter

auf die Lebensstile – das Leben verändert

Arealen in Zentren oder zentrumsnahen

Public-Bericht der Berner Hochschu-

fortsetzt und so ab dem Jahre 2010 mehr

sich vom klassischen «Drei-Phasen-Mo-

Lagen, haben schon heute einen Boom.

le für Architektur, Bau und Holz

als die Hälfte der Bevölkerung über 50

dell» (Jugend/Ausbildung – Erwerbs-/

Das heisst für Architekten und Planer in

(HSB) unter dem Dach des KMU

Jahre alt sein wird. Der Anteil der über

Familienleben – Ruhestand) hin zum

ganz neuen Kategorien zu denken, das

Zenrum Holz. Mehr Infos oder An-

65-Jährigen wird dann 2040 nochmals

«Postindustriellen

heisst aber auch für Bauunternehmungen

forderung des Gesamtberichts unter

deutlich zunehmen.

(Jugend/Ausbildung

und deren Zulieferer, dass sich die

www.kmuzentrumholz.ch.

W
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P

aralell dazu verändert sich die

Fünf-Phasen-Modell
–

Selbstfindung

A

A

ber auch Fragen der Diensleistungs-

und

Beratungsqualität

lle diese Entwicklungen haben

rücken in den Fokus. Weil zum Beispiel

unter dem Aspekt einer künftigen

anspruchsvolle

der

und

zahlungskräftige
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Auf die «richtige Herkunft» Wert legen.
Holz – auf die «richtige» Herkunft kommt es an. Die

Zuwachs [Mio. m³]

Nachhaltiger Zuwachs [m³ /ha/a]

Firma Balteschwiler AG, als einer der führenden Holz-

0-2
2,1 - 4

handelsunternehmen und Hobelwerke in der Schweiz,

4,1 - 6

setzt sich mit dieser Herkunft schon seit langem ausein-

6,1 - 8
8,1 - 10

ander. Weil man als Produzent eben einen wesentlichen

Schweden:
95 Mio. m³
Gesamt-Zuwachs

Einfluss darauf hat, welches Holz verbaut wird, und weil

Finnland:
77 Mio. m³
Gesamt-Zuwachs

Russland
(europäischer Teil):
340 Mio. m³

10 30 90 180 300
Russland
(asiatischer Teil):
579 Mio. m³

Deutschland:
90 Mio. m³
Gesamt-Zuwachs

das Unternehmen auf den Holz-Import angewiesen ist.
Nicht zuletzt stehen deshalb auch immer wieder Fragen
zur «Nachhaltigkeit» und der Themenkomplex Zertifizie-

Österreich:
32,4 Mio. m³
Gesamt-Zuwachs

rung im Fokus. Sowohl intern als auch bei Gesprächen
mit Kunden und Anfragen durch Planer. Denn immer

Russland gesamt:
919 Mio. m³

mehr Bauherren legen schon bei der Ausschreibung darauf Wert, dass die «Nachhaltigkeit» der verwendeten

Schnittholz, was wiederum zirka 210 WaggonLa-

wichtigsten Zertifikate sind das FSC sowie das PEFC-

Materialien soweit als möglich gewährleistet ist.

dungen entspricht. Die durchschnittliche Lagermenge

Label.

liegt bei rund 6.000 Kubikmeter, die sich in siebzehn

«

Die Herkünfte der von uns im Sortiment geführten

Dimensions-Güten und auf bis zu elf Längen in 30

Hölzer werden einerseits vom selbst gesetzten

-Zentimeter-Teilung verteilen.

Anspruch bestimmt, ‘nachhaltig‘ zu wirtschaften. Und
zwar im ganzheitlichen Sinne. Dazu gehören nicht

D

M

it dem Warenzeichen des Forest Stewardship
Council (FSC) werden Holzprodukte ausge-

zeichnet, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern

en Löwenanteil von rund 92 Prozent des Holzes

stammen. Die Waldbewirtschaftung richtet sich nach

bezieht das Unternehmen aus Finnland, wobei

den strengen Umweltschutzauflagen des FSC und

Schweden und Norwegen mit geringen Anteilen zu den

berücksichtigt hohe soziale und wirtschaftliche Stan-

derungen des Marktes aus», erklärt Jörg Langheim,

weiteren skandinavischen Liefernationen gehören. Für

dards. Die zertifizierten Forstbetriebe haben sich einer

seines Zeichens Geschäftsführer der Balteschwiler AG.

spezielle Sortimente im Fassadenbereich, aber auch

unabhängigen Kontrolle und Bewertung unterzogen,

Um gleichzeitig anzufügen: «Dazu ist festzustellen,

bei Terrassenhölzern spielen Österreich, Deutschland

die die Übereinstimmung der Wirtschaftsweise mit den

dass sich der Markt aber auch immer stärker an Nach-

sowie die Schweiz und ganz natürlich auch einige tro-

FSC-Standards belegt. Der FSC ist eine gemeinnützige

haltigkeitszielen orientiert.» Weiter bestimmend für die

pische Regionen Afrikas, Asiens und Südamerikas eine

internationale Organisation, in der Umweltverbände,

Herkünfte sind technische Kriterien wie «Wüchsigkeit»,

Rolle. Bezogen auf die insgesamt verarbeitete Menge

Sozialorganisationen, fortschrittliche Forstbetriebe und

das heisst, die Wuchsfaktoren des Holzes, die z.B.

ist der Anteil dieser Hölzer mit rund 5 Prozent gering.

Unternehmen der Holzverarbeitung zusammenarbeiten,

Astigkeit und Dichte des Holzes beeinflussen. Aber

Finnland hat beim Rohwarenbezug diese überragende

mit dem Ziel, weltweit eine Verbesserung der Waldbe-

auch grundsätzliche Lieferbarkeit und flexible Verfüg-

Bedeutung aus mehreren Gründen erlangt: Erstens

wirtschaftung zu erreichen. Alle Verarbeitungsstufen

barkeit sind entscheidend.

verzeichnet man dort bei einem vergleichsweise ge-

arbeiten nach den Richtlinien von FSC.

zuletzt die ökonomischen Zielsetzungen. Andererseits
richten sie sich aber auch ganz klar an den Anfor-

W

ringen Eigenbedarf riesige Zuwachsmengen in den

P

EFC ist das in Skandinavien und Mitteleuropa

as bedeutet nun Nachhaltigkeit in diesem

eigenen Wäldern. Weiterhin sind bei relativ kurzen

Zusammenhang? Die Tradition der früheren

Vegetationszeiten (90 bis 120 Tage pro Jahr gegen-

und modernen Forstwirtschaft beruft sich ganz stark auf

über 130 bis 150 in Mitteleuropa) die Holzqualitäten

diese sogenannte «Nachhaltigkeit»: Verkürzt auf den

(viel geringere Jahresringbreiten) stark verbessert. Ein

Ziel von PEFC ist die Dokumentation und Verbesserung

Punkt gebracht bedeutet das, dass nur soviel im Wald

weiteres, entscheidendes Argument ist ausserdem die

der nachhaltigen Waldbewirtschaftung im Hinblick auf

genutzt wird, wie wieder natürlich nachwachsen kann.

Lieferflxibilität und -kapazität, was wiederum durch die

ökonomische, ökologische, sowie soziale Standards.

Unter dem Aspekt der «Nachhaltigkeit» verbinden

grossen Sägewerkskapazitäten Finnlands begründet

Menschen bei der Wahrnehmung des Waldes und den

ist. Einige der leistungsfähigsten Sägewerke Europas

damit verbundenen Assoziationen schliesslich natur-

stehen nämlich in Finnland. Daraus resultiert bei

nahe Wälder, wo unter dem Schatten altehrwürdiger

grösstmöglicher Beweglichkeit in der Regel auch ein

Bäume der Jungwuchs spriesst. Damit kommen wieder

in jeder Markt- und Konjunktursituation günstiges Preis-

der Markt sowie die Nachfrager ins Spiel, die eben

Liestungs-Gefüge. Nicht zuletzt – auch unter dem As-

zunehmend «Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung»

pekt der durch Zertifikate definierten «Nachhaltigkeit»

wünschen – allerdings ohne so genau zu wissen, was

ist Finnland das Lieferland der Wahl: Das finnischen

darunter zu verstehen ist.

Holz ist zu 100 Prozent zertifiziert. Übrigens – durch

W

am meisten verbreitete Zertifizierungssystem für

nachhaltige Waldbewirtschaftung (PEFC). Vorrangiges

Zertifikate definierte «Nachhaltigkeit» bedeutet, dass

as heisst das jetzt ganz konkret für die Her-

es durch unabhängige Institutionen entwickelte – unter

künfte der Hölzer, die im Sortiment der Bal-

anderem auch ökologische – Standards gibt, die be-

teschwiler AG geführt werden? Der Jahresbedarf der

stimmte Kriterien der dann sogenannten «nachhaltigen

Balteschwiler AG liegt bei rund 22.000 Kubikmeter

Bewirtschaftung» festschreiben. Die zwei international
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Treibholz

Ideen aus Holz

8. Mai 2008: «Holzbautag Biel»
Gezielte Einblicke: Beim «Holzbautag Biel»
vermitteln erfahrene Referenten materialspezifische Kenntnisse für die Beurteilung
von Holzbauten und stellen die neu erschienene SIA 269 (Erhaltung von Tragwerken)
vor. Mustergültige und praxisorientierte
Beispiele für die Umnutzung, Aufstockung
und energetische Sanierung sind weitere
Schwerpunkte der Veranstaltung, die sich
vor allem an Architekten, Ingenieure, Fachleute der Holz- und Bauwirtschaft richtet.
Weitere Infos unter: www.ahb.bfh.ch
Zürich zeigt Profil
Besser – oder schöner? – schlafen geht von Normalschläfern ebenso gerecht

Herausragend, hochkarätig – der 126

nicht. Behaupten jedenfalls die Hersteller werde wie jenen von Extrem-Patienten,

Meter hohe Prime Tower in Zürich West

des Trinatura Schlafsystems, dessen Kern beschreibt Trinatura das breite Sortiment

wird schon als Projekt mit Superlativen

ein in Längs- und Querrichtung parzellier- von Betten für (fast) jedes Bedürfnis. Das

bedacht. Aus gutem Grund: Zürichs neues

ter Rollrost ist, der sich dem Körper in jede gilt nicht nur für die Ergonomie der Betten,

Wahrzeichen definiert auf 36 Etagen neue

Richtung anpasst. Trinatura wurde 1994 sondern auch für Design und Stil jeder

Massstäbe für Geschäftsliegenschaften in

im luzernischen Buttisholz gegründet: «Schlafstatt», die sowohl in Privathäusern

punkto Architektur, Transparenz, Ausstrah-

Ärzte, Therapeuten und Holzfachleute als auch in Hotels entsprechende Akzente

lung und technischer Perfektion. 2011

hätten ihr Wissen in die Entwicklung setzen. «Transluzenten Schmelz» bietet

wird mit der Fertigstellung gerechnet.

von Trinatura einfliessen lassen und ein das Bett aus Onyxmarmor und Edelholz

Russisches Invest?

Schlafsystem geschaffen, das dank seiner nach Wahl mit hinterleuchteten Steinein-

Ein russischer Baukonzern will für rund

Anpassungsfähigkeit

300 Millionen Dollar in Crans Montana

den

Ansprüchen lagen. Wer hier nicht träumen kann?

ein Hotel und exklusive Ferienapparte-

Service – auch in der Baubranche das Produkt der Zukunft.

ments bauen. Im Wallis ist man erfreut
und hofft, dass das Projekt von der Lex
Koller befreit wird.
Für ein besseres Klima berappen
Die «Stiftung Klimarappen» ist eine freiwillige Massnahme der Schweizer Wirtschaft
für einen wirksamen Klimaschutz. Sie hat
sich gegenüber dem Bund verpflichtet, im
Zeitraum 2008 bis 2012 neun Millionen
Tonnen CO2 zu reduzieren, davon min-

Service – das Produkt der Zukunft. Was kompetente Unterstützung angewiesen. und Ausstellungs-Center die Möglichkeit destens eine Million Tonnen im Inland.
in anderen Branchen sich als Erkenntnis Diesem Bedürfnis und Wunsch nach haben, Bauherren umfassend zu beraten Finanziert wird die Stiftung Klimarappen
durchgesetzt hat, gewinnt auch im Be- Begleitung in allen Baufragen kommt und entsprechende Produkte zu zeigen. durch eine Abgabe von 1,5 Rappen pro
reich «Bau» an Bedeutung. Denn gerade jetzt das Projekt «Bauarena» nach. Auf Aber auch Planer und Architekten haben Liter auf allen Benzin- und Dieselimporten.
wer baut, ist darauf angewiesen, von den über 20.000 Quadratmetern werden in hier die Chance, ihren Kunden am Objekt
Experten angeleitet, beraten und im bes- Volketswil, 15 Kilometer östlich von Zürich, die Details verschiedener Materialien zu
ten Sinne des Wortes betreut zu werden. Hersteller, Dienstleister, Generalunterneh- demonstrieren.
Schliesslich ist hier (fast) jeder Laie und auf men und Berater in einem Informations- Mehr Infos unter www.bauarena.ch

Ganz schön hart.
Unter dem Label Accoya™ bringt chemisch so verändert, dass es nach
das Unternehmen Titan Wood ein Aussagen der Hersteller Tropenhölzer
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neuartiges Holz an den Markt: durch ähnliche Eigenschaften aufweist. So soll

Bernard Prigge, Bauarena, Boxler, Ticinoro,

ein Verfahren der Holzmodifizierung dieses neuartige Holz vor allem für den

Titanwood.com, Trinatura

durch Acetylierung wird ein an sich Fensterbau interessante Alternativen

Druck: Oeschger-Druck; Bad Zurzach

«weiches» Holz aus Kiefern-Plantagen bieten.
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