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Wie bauen auch  
funktionieren kann:  
reduziert,  schnell ,  
nachhaltig,  
kosteneffizient – 
und vor al lem mit 
Respekt gegenüber  
dem Menschen. 



Das baubüro in situ und schaerholzbau
realisierten gemeinsam und auf 
Augenhöhe drei Projekte im Bereich 
Asylunterkunft, die auch genossen-
schaftliches Bauen inspirieren sollen. 
Der Modulbau Einfaches Wohnen Seite 4

in Bubikon steht mitten im Dorf. 
Das Durchgangszentrum VolketswilDurchgangszentrum Volketswil Seite 6    

wurde in nur sieben Monaten gebaut. 
Das WohnWerk Rüti Seite 10  bietet 
50 Geflüchteten ein neues zu Hause.

Wann ist es an der Zeit, das Gewohnte zu hinterfragen? 
Wann braucht es neue Lösungen für die älteste Bauaufgabe – 
die menschliche Behausung? Ein Blick auf die Entwicklung 
der letzten Jahrzehnte zeigt: Der Zeitpunkt ist längst gekommen. 
Wohlstand und Mobilität, gepaart mit einer ungebremsten 
Zersiedlung der Landschaft, mochten einst darüber hinweg-
getäuscht haben, dass der Boden eine endliche Ressource ist. 
Doch heute sind die ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Folgen des enthemmten Wachstums offensichtlich: steigende 
Bauland- und Immobilienpreise, Umweltschäden, Verlust von 
Kulturland und soziale Segregation. Selbst die reiche Schweiz 
kann es sich nicht mehr leisten, ihre Ressourcen so sinnlos 
zu vergeuden. Und selbst in der reichen Schweiz sind längst 
nicht alle Menschen fähig oder willens, dem heutigen 
Konsumwahn zu folgen.

Umdenken tut also Not. Was das für den Wohnungsbau bedeuten 
kann, demonstrieren das baubüro in situ und schaerholzbau: 
einfach und günstig erstellte Bauten, die den Bewohnenden 
dennoch einen ungeahnten Reichtum an Möglichkeiten eröffnen. 
Die Projektentwicklung ist eine schöne Lektion in Aufmerksam-
keit, Dialog und Pragmatismus – und das Ergebnis eine 
erfreuliche Inspiration. Mögen sie viele Nachahmer finden!

Judit Solt, dipl. Arch. ETH SIA, 
Chefredaktorin TEC21 – Schweizerische Bauzeitung                                  
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«Unsere Projekte ent-
wickeln sich aus den 
Begegnungen. Im Gespräch 
wachsen wir und unsere 
Ideen gemeinsam mit den 
Nutzenden.»

«Wir sind Handwerker,  die 
Lebensräume nach öko-
logischen, wirtschaftl ichen 
und sozialen Grundsätzen 
bauen und nach den Bedürf-
nissen unserer Kunden 
gestalten.»

baubüro in situ
Adaption, Transformation, Modulation, Zirkulation
Das baubüro in situ wurde 1998 gegründet und beschäftigt mittlerweile mehr als 
70 Menschen in Zürich und Basel. In situ ist spezialisiert auf Umnutzungen von 
Arealen und Gebäuden, plant aber auch Neubauten. Dabei wird ökologisch und 
sozial nachhaltig in adaptiven und transformativen Prozessen Bestehendes erwei-
tert. Besonderer Wert wird auf die Kreislauffähigkeit von Gebäuden gelegt, sei es 
im Sinne späterer Umnutzungen oder dem Wiedereinsatz von Bauteilen. 

Es ist die Haltung, die sie verbindet. Pascal Angehrn (baubüro in situ) 
und Lukas Schär (schaerholzbau) stellen beide den Menschen ins Zentrum 
ihrer Arbeit. Die Ähnlichkeit ihrer Mindsets macht die Kooperationen 
der beiden Organisationen erfolgreich. Im Dialog mit Auftraggebenden finden 
sie lustvoll Lösungen.

«Bauen heisst nicht Geld oder Land zu haben – sondern eine gute Idee.» In Angehrns 
Aussage spiegelt sich die Haltung der Werkgruppe. Sie bietet Bauwilligen Begleit-
dienste, die weit vor dem Spatenstich ansetzen können. Dabei denken sie prozess-
orientiert. Einfaches Bauen ist stetes Lernen, der Verzicht auf Unnötiges, kann 
sicht- und spürbar nachhaltig sein. Das klingt simpel. Ist es aber eben nicht. Mit einem 
hohen Anspruch an Qualität und Reduktion nimmt die Architektur den handwerklichen 
Vorschlag ernst – und weiss, wann sie sich zurücknehmen muss. «Entwickeln statt 
Entwerfen», nennen Angehrn und Schär diesen Ansatz, es geht nicht um den grossen 
architektonischen Wurf sondern um eine zielorientierte Begleitung der Nutzerschaft. 
Die Rolle der Bauherrschaft kann sehr teilhabend sein.

Es war die öffentliche Ausschreibung des Bauprojekts Furtwis in Bubikon, die 
schaerholzbau und das baubüro insitu erstmals zusammengebracht hat. 
Die Kooperation hat sofort funktioniert, und wurde in den Projekten in Rüti und 
Volketswil laufend optimiert.

Das «einfache Wohnen», entworfen für Geflüchtete, soll für eine nachhaltige Zukunft 
weiterentwickelt werden. Was kann von diesen Gebäuden fürs Wohnen allgemein 
gelernt werden? Wichtige Parameter dabei sind der Klimawandel und die Beteiligung 
der Bewohnenden. «Im einfachen Wohnen besteht ein riesiges Potential, Gewohntes 
zu hinterfragen», ist Angehrn überzeugt. Im Asylbau plante man zuerst, unter Zeit- und 
Budgetdruck, Container am Rand der Gesellschaft. Die Herangehensweise von in situ 
und schaerholzbau ermöglichte ein Haus im Ortszentrum, dessen Bau ökonomisch 
und ökologisch Sinn macht. Und wenn auch mittellose Menschen davon profitieren, 
ist der Mehrwert auch ein moralischer.

Das klingt edel. Schär sieht es nüchtern. Auch nach erfolgreichen Projekten sei es 
wichtig, offen zu bleiben und nicht in Muster zu verfallen: «Wir denken auch das 
Zusammenarbeiten stetig neu.» Gute Kooperationen, wie jene mit in situ, basieren auf 
Vertrauen. Fast wichtiger als die Verträge ist darum die gemeinsame Sprache, so 
Schär und Angehrn. Dann ist es nämlich auch möglich, einander herauszufordern und 
zu hinterfragen: Stimmen die Prozesse noch? Sind die Rollen richtig definiert? Diese 
Auseinander setzung ist Schär wichtig: «Wir machen nicht alles mit – sind aber bereit, 
unkonventionelle Wege zu gehen.» Dafür brauche es breite Schultern und die Fähigkeit 
zuzuhören. Auch in situ denkt ausserhalb klassischer Schemata, überwindet feste 
Rollenbilder, lässt Freiheiten. Die übereinstimmenden Werteraster der Unternehmen 
stützen ihre gemeinsamen Projekte merklich.

schaerholzbau
Vom Baum zum Bauwerk
Die schaerholzbau ag ist ein Handwerker-Unternehmen, das sich durch die Qualität 
der Facharbeit und die Erarbeitung innovativer Lösungen auszeichnet. Drei 
Werk plätze decken das ganze Spektrum der Holzverarbeitung ab. Im Sägewerk in 
Malters wird der Rohstoff vorbereitet. In Altbüron werden die Konstruktionen 
geplant, und in der Werkhalle millimetergenau produziert. Der Innenausbau wird 
in der Schreinerei in Grossdietwil gefertigt. Als Gesamtleister setzt schaerholzbau 
auf ein interdisziplinäres Netzwerk – auf die schaerholzbau-Werkgruppe. 

Eine Frage der Haltung
Lukas Schär (links) ist Zimmermann EFZ mit BA Kunst 
und Vermittlung. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung 
und des Verwaltungsrats der schaerholzbau ag.

Pascal Angehrn ist Designer FH/VSAI, sowie Partner und 
Verwaltungsrat der baubüro in situ ag.
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>  stimmiges Ensemble mit Gemeindehaus und Friedhof 
>  1,5- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen 
>  flexible Einteilung
>  2 Gebäudekörper im Holzelementbau 
>  11 Wohnungen für WG, Singles und Familien
>  680 m2 Hauptnutzfläche
> 1’124 m2 Geschossfläche
> 2,8 Mio. CHF Budget/Kosten
>  2’310 CHF/m2 BKP 2 (nur Gebäude)

Einfaches Wohnen Furtwis Bubikon

«Wir waren als Auftraggeber sofort Teil  des 
Bauteams. Die beidseitige Offenheit führte zu 
einer fantastischen Kooperation. Das habe 
ich in jahrzehntelanger Bautätigkeit noch nie 
erlebt.  Viele Bauunternehmer fragen zuerst 
nach Geld oder drängen auf die Realisation ihrer 
eignen Ideen. Wir konnten unsere Wünsche 
laufend einbringen. Die Punktlandung betreffend 
Termine und Budget war kein Glück. Sie ist 
das Ergebnis ehrl icher Kommunikation und gegen-
seitigen Vertrauens.»

Peter Bosshard, Bauleitung Projekt Furtwis, Gemeinde Bubikon, 
Mitglied der Sozialbehörde

Bauherrschaft Gemeinde Bubikon
Architektur baubüro in situ ag
Gesamtleister mit Werkgruppe schaerholzbau ag
Baujahr 2018
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Was muss ich als angehende Bauherrin wissen oder mitbringen?
Es gibt keine Checkliste – Grundvoraussetzung ist die Motivation. 

Der Plan darf sogar noch vage sein. Die meisten Auftraggebenden kommen in der 
Findungsphase zur Erkenntnis, dass das bestehende Angebot noch nicht ihren 
Bedürfnissen entspricht. Wir begleiten gerne bei der Ideenschärfung – und können auch 
in Sachen Boden- und Geldfindung vermitteln. Das gilt auch für die Organisationstruktur 
der Bauherrschaft. Und ich glaube, wir sind auch gute Motivatoren.

Wieviel lasse ich geschehen, wieviel bestimme ich mit?
Wir spüren unser Gegenüber und haben nicht den Anspruch alles zu 

kontrollieren. Wir sind da vielleicht etwas befreiter als andere. Autorenschaft oder 
Sichtbarkeit sind nicht unsere primären Ziele. Oft begleiten wir ein Projekt auch nur auf 
einem Abschnitt im Bauprozess. Unsere Auftraggebenden fühlen sich oft als Beteiligte. 
Im Optimalfall geben sie – mehr oder weniger direktiv – die Kooperationsebene vor.

Welchem Planungsfehler begegnen Sie öfter?
Es lohnt sich, gut zu prüfen, ob die erste Intuition wirklich den Bedürf-

nissen entspricht. Die Menschen sind oft von Konventionen gesteuert. Wir hinterfragen 
jede Idee zu Beginn nochmals gemeinsam mit den Auftraggebenden. Es lohnt sich, 
sich diese Zeit zu nehmen. Müssen wir überhaupt alles neu bauen? Dabei offenbart sich 
oft Sparpotential. 

Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?
Durch die logische Verteilung von Wohnflächen kann die notwendige

Barrierefreiheit ohne den Einbau eines Lifts hergestellt werden. So kann man ein paar 
hunderttausend Franken sparen. Die Voraussetzung für so ein Umdenken ist gegen-
seitiger Respekt und eine Begegnung auf Augenhöhe. Ehrlichkeit statt verkäuferischer 
Argumente.

  Wie verhindern Sie solche Planungssackgassen?
Das Schlagwort heisst Design-to-Cost. Nicht der Entwurf steht 

im Vordergrund – sondern die Möglichkeiten innerhalb des Kostenrahmens. Die Bau-
herrschaft setzt die Prioritäten, das Maximum an Gewünschtem soll umsetzbar sein. 

Wir legen früh konkrete Kostenschätzungen auf den Tisch. Damit beugen wir Miss-
verständnissen vor. Ausserdem planen wir oft Phase für Phase – und vermeiden so zu 
hohe Planungsaufwände. Es lohnt sich, bis zuletzt eine gewisse Offenheit zu bewahren.

Sind nicht viele Bauherren auf eine Vision fixiert?
Doch, das kommt vor. Aber schliesslich lässt ein guter Grundriss immer

eine gewisse Flexibilität zu. Das kann insbesondere bei Bauten ab einem gewissen 
Volumen Sinn machen – etwa bei genossenschaftlichem Wohnbau. Wir können da je 
nachdem sogar noch Wohnungsgrössen variieren oder auf finanzielle Veränderungen 
reagieren.

 Sie stehen für einfaches Wohnen. Wollen das die Leute?
Reduktion ist ein Trend. Viele Menschen suchen nach einem Gegenpol zur 

komplexen Konsumwelt mit überfordernden Entscheidungen. Einfachheit kann etwas 
sehr Beruhigendes, Sinnstiftendes haben. Das Bewusstsein für Ressourcen- und Raum-
verbrauch fehlt auf Investorenseite manchmal noch. Andererseits überrascht mich 
die Experimentierfreudigkeit der Auftraggebenden immer wieder. Zuletzt haben wir 
beispielsweise Wohnungen konzipiert, die nur in Küche und Bad beheizt sind. Die 
Wohnungen sind aufgrund der guten Energiekennwerte des Holzelementbaus trotzdem 
warm – so kann viel Energie und Geld gespart werden.

 Woher kommen solche mutigen Ideen? Wie entsteht Neues?
In der Kooperation mit der Gemeinde Bubikon hiess es beispielsweise zu

Beginn: «Macht einfach das Gleiche wie in der Nachbargemeinde!» Wir blieben unserem 
Ansatz aber treu und hielten dagegen: «Moment. Wir könnten da unterdessen ein paar 
Sachen besser machen.» Das ist nicht so einfach: Als Dienstleisterin nicht nur ausführen, 
sondern einen Gegenvorschlag machen. Aber das Ergebnis gibt uns recht.

«Wir hinterfragen jede 
Idee zu Beginn gemeinsam 
mit den Auftraggebenden. 
Es lohnt sich, sich diese 
Zeit zu nehmen.»

Situationsplan

Fassade und Schnitt

Grundriss 1. Obergeschoss

Eine neue Art des Auftrags

Meret Hodel, Architektin EPFL/ETH, baubüro in situ ag
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Durchgangszentrum VolketswilDurchgangszentrum Volketswil
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Durchgangszentrum VolketswilDurchgangszentrum Volketswil

«Ich bin fokussiert auf eine rasche, qualitäts- 
und lösungsorientierte Realisierung und 
Zusammenarbeit.  Das Projekt war in einem 
regelrechten Flow. Alle zogen am gleichen 
Strang – und tei lten sich das Risiko. Unser 
Verhältnis war fair ,  mit Diskussionen auf 
Augenhöhe. Das ist nicht selbstverständlich. 
Uns hat die menschzentrierte Herangehens-
weise des Architekturbüos und der Werkgruppe 
überzeugt.

Die Prozess- und Logistikplanung war extrem 
beeindruckend. Laufend konnten Optimierungen 
gefunden und erarbeitet werden. Das hat sich 
ausbezahlt:  Der Kostenrahmen konnte sehr gut 
eingehalten werden, wir waren jederzeit trans-
parent informiert.»

Uwe Betz-Moser, Gemeindeverwaltung Volketswil, 
Abteilungsleiter Liegenschaften 

> 2 Gebäude mit je 3 Etagen, Platz für 134 Menschen  
> 7 Monate Bauzeit
> 54 Nasszellen 
> 1’480 m2 Hauptnutzfläche
> 2’800 m2 Geschossfläche
> 7’300 m3 Volumen
> 7,8 Mio. CHF Budget/Kosten
>  2’500 CHF/m2 BKP 2 (nur Gebäude)
>  Maximale Reduktion trotz hohem ästhetischem Anspruch
>  Mögliche Nachnutzung: soziales Wohnen

Bauherrschaft Gemeinde Volketswil
Architektur, Konzeption baubüro in situ ag
Gesamtleister mit Werkgruppe schaerholzbau ag 
Planung, Bauleitung Werkgruppe BFR LAB Architekten, Langenthal
Baujahr 2019/2020
Material Fichte, Tanne, Beton
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 Wie definieren Sie die Werkgruppe?
Müller: Die klassische Architektenrolle liegt oft ausserhalb der Werkgruppe, 

die sich als Handwerk- und Baunetzwerk nach der Planungsphase um die Umsetzung 
kümmert. Wir bleiben aber lieber gemeinsam an einem Tisch. Die Begegnung auf 
Augenhöhe ermöglicht eine rollende Planung, die von Beginn weg bewusst Themen 
offenlässt. Die Auftraggebenden sehen wir als Teil der erweiterten Werkgruppe. Sind 
sie interessiert und aktiv, binden wir sie gerne ein.
 Sager: Wir sehen die Kompetenzen und das Fachwissen des Handwerkes 
im Zentrum des Werkgruppenmodells. Das Planungsprogramm «Building Information 
Manager» BIM wird zurzeit stark gefordert und gefördert. Wir sehen hierzu die Werk-
gruppe als alternatives Modell – ohne auf die Digitalisierung der Planung zu verzichten.

Und wenn Fehler passieren?
Sager: Wo gearbeitet wird, fallen Späne. Wichtig ist, wie darauf 

reagiert wird. Die Fehlerkultur innerhalb der Werkgruppe ermöglicht eine kooperative 
Zusammenarbeit. Die Gruppe ist motiviert Probleme zu analysieren und zu beheben.
 Müller: Es geht ums gegenseitige Vertrauen aller Beteiligten. Fehler 
dürfen passieren und zeigen manchmal sogar neue Wege auf – Kooperation kommt 
vor Kontrolle. Das ist erfahrungsgemäss sogar effizienter.

Ist es nicht einfacher, wenn eine Firma, allenfalls mit
 Subunternehmern, den Bau realisiert?

Müller: Unter Umständen schon. Oft wird dann aber einfach eine 
Ausplanung umgesetzt – ohne Reaktionsmöglichkeiten. Wir probieren auch die 
Ausschreibungsverfahren klein zu halten. Da besteht gerade für Genossenschaften 
ein grosses Sparpotential.
 Sager: Der grösste Hebel für preiswertes Bauen sind die Entwürfe. 
Wenn die Architekten die Holzbauprozesse verstehen, stimmt die Qualität und es 
kann viel erreicht werden. Ebenfalls sollten die Haustechnikkonzepte der Struktur des 
Holzbaus angepasst werden. 

  Warum setzen Sie auf die Kooperation mit schaerholzbau?
Müller: Wir sind zufällig in einer Ausschreibung zusammengekommen 

und haben einander kennen- und schätzen gelernt. Beide agieren wir nicht primär aus 
einer Profithaltung. In situ und schaer holzbau verbindet der hohe Qualitätsanspruch. 
Unser Verhältnis basiert auf Sympathie, Vertrauen und Transparenz. Wir finden uns auch 
in Diskussionen immer wieder.

 Das tönt ja nach einer richtigen Liebesgeschichte.
Sager: Ja, das könnte man so sehen. Aber die Kooperation rechnet sich 

auch. Wir erreichen dank Vertrauensaufbau und Kontinuität früh verbindliche Aussagen. 
Wir können die Planungsprozesse – in herkömmlichen Projekten verschlingt die Planung 
rund 25 Prozent des Budgets – durch Schnittstellenoptimierung minimieren. 

 Ist so eine Werkgruppe genügend flexibel?
Müller: Durch prozessorientiertes Arbeiten können wir auch auf neu entste-

hende Bedürfnisse eingehen. Wir können die Effizienz in der eingespielten Werkgruppe 
erhöhen – das heisst aber nicht, dass wir auf Innovation verzichten. Diesen vermeintli-
chen Widerspruch gilt es auszuhalten. Im Systembau gelingt das aber auch einfacher.
 Sager: Wir sind ein bisschen wie eine grosse Familie. Ich nehme die betei-
ligten Leute sehr motiviert wahr. Wir zeigen, dass Handwerk und Architektur heute 
kooperativer unterwegs sein können. Eine grosse Stärke von in situ ist es, Inputs aufzu-
nehmen und umzusetzen.

 Ein Bauprojekt ohne Kostendiskussion: Eine Illusion?
Müller: Diskussion ist für mich ein positiv besetzter Begriff. Es soll sie 

sogar geben, sie muss aber transparent sein. Mehr- und Minderkosten kommen bei uns 
offen auf den Tisch und werden in beide Richtungen weitergegeben. 
 Sager: Die Diskussion ist in jeder Planungsphase sehr wichtig. Die Kosten 
müssen permanent hinterfragt werden.
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Josef Sager (links), schaerholzbau ag, Bauökonom, 
Mitglied der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats 

Christoph Müller, baubüro in situ ag, 
Dipl. Ing. Architekt TU
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WohnWerk Rüti

«In einem ausbalancierten Dreieck mit 
Architektur und Bauunternehmen konnten
wir das Projekt als Bauträger sehr ziel-
gerichtet vorantreiben. Auch, weil  die 
wirtschaftl ichen Interessen der Werkgruppe
unsere Idee nicht unter Druck setzten.
Wir wollten nachhaltig bauen – da kann 
Holzbau Sinn machen. Und wir hatten nur 
beschränkt Zeit – auch hier kam uns der 
Modulholzbau entgegen.» 

Sven Hegi, Gemeinde Rüti, Bereichsleiter Hochbau und 
Liegenschaften

Bauherrschaft Gemeinde Rüti ZH
Architektur baubüro in situ ag
Gesamtleister mit Werkgruppe schaerholzbau ag
Baujahr 2019/2020

> Flüchtlings- und Notunterkunft, Platz für rund 50 Personen
>  3- bis 5-Zimmerwohnungen für 4 bis 8 Personen
> 4 Geschosse, 152 Holzelemente 
> 9 Monate Bauzeit
> 15 Nasszellen
> 715 m2 Hauptnutzfläche
> 975 m2 Fläche
> 2’700 m3 Volumen
> 2,98 Mio. CHF Budget/Kosten
>  2’495 CHF/m2 BKP 2 (nur Gebäude)
>  Reduktion auf das Wesentliche: einfach, robust, wertig
>  Nutzungsoffenheit: WG-Situation auch als Familienwohnung denkbar
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  Wie definieren Sie Luxus?
Unser Luxus ist nachhaltiges Denken und Handeln. Wir versuchen eher 

zu verzichten – auf Unnötiges, auf Hochglanz. Im Holzbau wird beispielsweise die 
hohe Qualität unbehandelter Oberflächen oft unterschätzt. Es braucht wenig Kosmetik, 
Naturholz an sich ist Luxus.

Was wird im Wohnbau sonst noch überschätzt?
Viele orientieren sich beim Bauen an Instagrambildern oder Heftli-

architektur statt an den eigenen Bedürfnissen. Fenster sind ein typisches Beispiel: 
Aufttraggebende fragen sich oft nur, welche Farbe ihre Fensterlaibung haben soll. 
Wir fragen: Braucht es überhaupt eine Laibung? Oft kann sie ohne gestalterische 
Einbussen weggelassen werden – und dabei auch das Budget schonen. Ein einfaches 
Fensterbrett aus Eichenholz kann visuell und funktional ein Gewinn sein.

Steht die Funktion über allem? 
Nein. Funktion kommt nicht zwingend vor Form. Aber unsere Dienst-

leistung ist es, das Effizienzpotential auszuschöpfen – ohne Abstriche bei Funktion 
und Form. Jedes Material, das wir einsetzen, muss mindestens zwei Funktionen haben. 
Zum Beispiel in der Statik und im Brandschutz. Diese Teile und Techniken entwickeln 
wir in der hauseigenen Planungsabteilung, um Gestaltung und Funktionalität in 
optimalen Einklang zu bringen. Dabei achten wir speziell auf den Schallschutz. Ein eher 
rauh und darum aktiv wirkendes Livingboard als letzte Schicht. Wechselfalzschalung an 
Fassade – weil schnell und logisch – aber extrem sauber gemacht. Damit wird die 
einfache Logik des Holzbaus in Rüti selbst zur Formensprache. 

Viel Vorfertigung für hohe Effizienz: Geht da nicht die Flexibilität flöten?
Wir sind nicht stur auf ein System festgelegt wie viele andere Holzbauer: 

Unser System ist, dass wir keines haben. Der Vorfertigungsgrad kann von Projekt 
zu Projekt variieren. Wenn es schnell gehen muss, hilft aber ein hoher Vorfertigungsgrad. 
Ausserdem kann im Holzbau – insbesondere in nasskalten Zeiten – in der Werkstatt 
eine höhere Qualität erreicht werden als auf der Baustelle.

 Warum ist einfach im Holzbau nicht gleich einfach?
Einfach ist nicht gleich simpel. Oder billig. Wer sein Handwerk versteht, 

kann mit einfachem Bauen hohe Qualität erreichen. Umgekehrt ist Komplexität kein 
Qualitätsgarant.

Wird der Baustoff Holz unterschätzt?
In gewissen Kreisen nach wie vor, ja. Die gängigen Vorurteile sind Brandgefahr, mögli-
che Fäulnis und schlechte Isolation. Die gebauten Objekte zeigen, dass das überholt 
ist. Sogar in Nasszellen ist Holz gut verwendbar. Aber Holz ist nicht per se ein tadelloser 
Werkstoff. Holzbau kann heute auch in mehrgeschossigen und grossvolumigen Bauten 
eingesetzt werden. Holzbau ist relativ schnell und leise – das spart auch Kosten. Studien 
belegen, dass die Mieter von Holzbauten weniger oft wechseln.

«Einfach ist nicht gleich 
simpel.  Wer sein Handwerk 
versteht,  kann mit 
einfachem  Bauen hohe 
Qualität erreichen.»

Schnitt

Grundriss 1. bis 3. Obergeschoss

Grundriss Erdgeschoss

Situationsplan
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Eine neue Art des Bauens

Michael Schaer, schaerholzbau ag, 
Geschäftsführer und Verwaltungsrat, 
Holzbau-Ingenieur, Zimmermann EFZ   
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