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ken, damit Wohnatmosphäre entstehen 

kann. 

All dies ist mit Holz möglich und genau in 

diesem Sinne hat er das selbstgenutzte Do-

mizil der Bauherren als Klimaholzhaus ent-

worfen: Bis auf das betonierte Kellerge-

schoss sind Wände, Decken und Dach kom-

plett aus formstabilen, massiven Brettsperr-

holz-Rippen- und Kastenelementen aufge-

baut. Sie bieten für die hohen Anforderungen 

an moderne Häuser eine technisch und 

bauphysikalisch geprüfte, sichere und dau-

erhafte Lösung.

Der Aufbau der Lignotrend-Aussenwand 

passt sich den spezifischen Schichten einer 

Gebäudewand an. Die massive Holzwand 

auf der Innenseite wird auf der Aussenseite 

von einer diffusionsoffenen Membran um-

hüllt und geschützt, nach innen steht sie 

mit dem Raumklima in Kontakt. Darauf folgt 

dann die Wärmedämmung aus natürlichen 

Dämmstoffen. Die auf einer kreuzweisen 

Konterlattung angebrachte rohe Holzscha-

lung sorgt für Hinterlüftung und schützt die 

Dämmung vor der Witterung. Zwischende-

cken im Klimaholzhaus zeichnen sich durch 

besonders guten Schallschutz aus. Dazu 

wird die Decke, nachdem alle Leitungen 

verlegt worden sind, mit einer losen Schüt-

tung befüllt. Zudem können in das Massiv-

holzelement ab Werk raumakustisch wirk-

same, natürliche Absorber integriert wer-

den.

Iris Darstein-Ebner*

Die Gelegenheit bot sich ihm nun mehrfach: 

Denn auch die Bauherren Christian Rent-

schler und Esther Stüssi zeigten sich von 

der so genannten Klimaholzhaus-Philoso-

phie begeistert, nach der mit den besonde-

ren Massivholzprodukten gebaut wird. Sie 

beauftragten den Planer mit gleich zwei 

Einfamilienhäusern sowie dem Umbau ei-

ner Scheune in einem kleinen Weiler in der 

Schweiz. Zusammen mit dem Holzbauun-

ternehmen Köfler aus Zwillikon entstanden 

beispielhafte Gebäude in bester Klimaholz-

haus-Qualität: Sie bieten individuelle Archi-

tektur, wohnliche Behaglichkeit und nach-

haltige Wertbeständigkeit. Das selbstge-

nutzte Wohnhaus der Bauherren soll hier 

ausführlicher vorgestellt werden. 

Architektur hat über Jahrhunderte durch 

lokale Individualität regionale Identität ge-

stiftet. Um diese zu erhalten, ist es heute 

umso wichtiger, bei der Nachverdichtung im 

ländlichen Raum überlieferte Bauformen 

aufzunehmen, diese zeitgemäss zu inter-

pretieren und die Baukörper landschaftsge-

recht in die Topographie einzufügen. 

Genau dies ist Mark Hofstetter in dem klei-

nen Weiler am Albis gelungen: Mit grossem 

«Holz ist ein fantastisches Material»
… davon ist Mark Hofstetter aus Glarus überzeugt. Schon lange plante der Architekt darum, die wohngesunden Brettsperr-
holz-Elemente von Lignotrend in seine Bauvorhaben zu integrieren. 

Respekt vor der bestehenden Bausubstanz 

plante der Architekt zusammen mit dem 

Holzbau- und Klimaholzhausfachmann Köf-

ler zwei nachhaltige, wohngesunde Neu-

bauten. Und auch beim Umbau des Be-

standsgebäudes kamen die Lignotrend-Ele-

mente zum Einsatz. 

Architektur, die passt
Die Lage des Weilers mit herrlichem Blick 

auf die Alpenkette bietet unverwechselbare 

Wohnqualitäten, wie sie nur noch selten zu 

finden sind: Hofstetters Architektur fügt 

sich gekonnt in die gewachsene Struktur 

des Ortes ein, ergänzt und erweitert sie. 

Bauherr Christian Rentschler lebt schon 

seit vielen Jahren hier. Die intakte Lebens-

gemeinschaft im Weiler zu fördern, ist dem 

Grafiker ein wichtiges Anliegen. Mit dem 

Umbau der alten Scheune zu einem Wohn-

haus mit vier sehr individuellen Mieteinhei-

ten, einem neuen Einfamilienhaus sowie 

seinem eigenen neu gebauten Klimaholz-

haus mit integriertem Atelier hat er vielfäl-

tigen Raum für attraktives und klimafreund-

liches Wohnen geschaffen. Wesentliche Vo-

raussetzung dafür, den Weiler lebendig zu 

halten. Damit möglichst viele der Autos 

«unsichtbar» geparkt werden können, in-

vestierte Christian Rentschler ausserdem in 

eine Tiefgarage, die Mark Hofstetter mit ei-

nem stimmigen Farbkonzept hell und 

freundlich gestaltete.

Gesund leben im Klimaholzhaus 
«Ökologisches, baubiologisch richtiges und 

nachhaltiges Bauen ist mir seit Beginn mei-

ner Architektentätigkeit sehr wichtig. 

 Darum baue ich am liebsten mit Holz», er-

läutert Mark Hofstetter seine Vorliebe für 

den Naturbaustoff. Für ihn besteht gute Ar-

chitektur aus dem Zusammenwirken von 

Material und Raum, Innen und Aussen, Licht 

und Schatten. Vorgefundenes und Neues 

muss wie selbstverständlich zusammen wir-1

2



holzBaumarktschweiz  03/2016 | 11 

Holzbau | hbs

Das massive Dachelement ist der Abschluss 

eines Klimaholzhauses. Durch das firstpar-

allele Verlegen der einzelnen Scheiben 

kann die statische Last über die Giebelwän-

de abgetragen werden. Dies ermöglicht ei-

ne hohe Freiheit in der Erstellung des 

Wunschgrundrisses.

Die gesamte Gebäudekonstruktion ist beim 

Klimaholzhaus so konzipiert, dass ihr Massi-

vholzkern seine natürlichen raumklimare-

gulierenden Fähigkeiten optimal ausspielen 

kann: Temperatur und Luftfeuchte behalten 

ein behagliches Niveau. Das sich ganzjährig 

einstellende physiologisch günstige Klima 

beugt Atemwegsbeschwerden und Allergi-

en vor. Durch die massive Bauweise und 

entsprechende Verschattungsplanung 

herrscht auch an heissen Sommertagen ein 

angenehm kühles Klima. Der mehrschichti-

ge Wand- bzw. Dachaufbau kann dafür die 

materialspezifischen Eigenschaften nutzen, 

weil das Holz genau an der richtigen Stelle 

eingebaut ist — auf Wunsch mit sichtbaren 

Echtholzoberflächen.

Individuelle Planung mit präzise 
vorgefertigten Elementen
Alle Klimaholzhäuser basieren auf individu-

ellen Architekten-Entwürfen, die durch er-

fahrene regionale Klimaholzhaus-Betriebe 

wie Köfler Holzbau mit im Werk vorgefertig-

ten, massiven Brettsperrholz-Elementen 

baulich umgesetzt werden. Das Klimaholz-

haus-System ist ein komplettes, in sich stim-

miges, ganzheitliches Baukonzept, den das 

von Lignotrend initiierte Netzwerk Klima-

holzhaus aus seiner jahrzehntelangen Holz-

bau-Erfahrung heraus erarbeitet hat. 

«Wir haben uns für die Klimaholzhaus-Bau-

weise entschieden, weil alle Elemente des 

Lignotrend-Systems perfekt aufeinander 

abgestimmt sind», bestätigt auch Mark 

Hofstetter. «Die vor der Holztragwand ste-

henden Dämmständer garantieren eine kon-

sequente, konstruktiv saubere Trennung 

von innenliegendem Tragwerk und durchge-

hender äusserer Dämmung. So können kei-

ne Wärmebrücken entstehen, das Klima im 

Gebäude bleibt gleichbleibend gut und die 

Bewohner sparen Energiekosten».

Während die kubische Form der Neubauten 

begrüsst wurde, sorgten die Flachdächer in 

dem unter Objektschutz stehenden Weiler 

zwar für intensive Diskussionen, konnten 

sich aber schliesslich bei der schweizeri-

schen Natur- und Heimatschutzkommission 

und den Gemeindebehörden durchzuset-

zen. Die zahlreichen sehr konstruktiven und 

argumentativen Planungstreffen hierzu ha-

ben sich gelohnt: Die Gebäude sind gestal-

terisch zeitgemässe Adaptionen des jahr-

hundertealten Bauens mit Holz in der Regi-

on und passen sich perfekt der Weilerstruk-

tur an. Sie behaupten sich als moderne 

Bauten, ohne sich gestalterisch in den Vor-

dergrund zu drängen. Die teilweise über die 

Fensterflächen gezogene Holz-Lattung er-

zeugt eine spannende Schichtung der Ge-

bäudehülle und erzielt interessante Lichtef-

fekte im Innern.

Wohnfreiheit auf drei Etagen
In Zusammenarbeit mit dem Holzbaube-

trieb Köfler aus Zwillikon –einem langjähri-

gen und erfahrenen Partner im Klimaholz-

haus-Netzwerk — entstanden beim selbstge-

nutzten Neubau des Bauherrenpaares 

Rentschler/Stüssi auf drei Etagen rund 

200 m2 zum Wohnen und Arbeiten. Das be-

tonierte Untergeschoss beherbergt Räume 

für Technik, Heizung und Pelletlager und 

hat einen direkten Zugang zum grossen 

Garten. Im Erdgeschoss umschliesst die Ge-

bäudehülle einen grossen, offenen Carport 

neben der im Raumverbund zusammenge-

schlossenen Fläche für Wohnen, Essen und 

Kochen. Die Topografie des Grundstücks am 

sanften Hang ist hier auch im Inneren erleb-

bar, indem eine Stufe den etwas tiefer lie-

genden Wohnbereich von der Eingangs- 

und Garderobenzone absetzt. Ankommen 

und Verweilen werden damit einfach aber 

wirkungsvoll unterschieden. 

Tragende Lignotrend-Deckenelemente über 

dem Erdgeschoss sorgen im L-förmigen 

Koch-Wohnbereich für einen freien Blick. 

Während der Bodenbelag durchgehend 

gleich ist, unterstützt ein Holzunterzug die 

Gliederung in einen Wohn-/ Essbereich und 

den Küchenbereich. Damit wird die insge-

samt fast 50 m² grosse Fläche grosszügig 

möblierbar und bietet eine ganz besondere 

Wohnfreiheit. Geschosshohe Fensterflächen 

öffnen den Grundriss zu Terrasse und Gar-

ten in Richtung Süden. Die tragenden und 

auf Wunsch akustisch wirksamen Decken- 

und Dachelemente bieten vom Grundriss 

über die Innenarchitektur bis hin zur Fassa-

de alle denkbaren Gestaltungsmöglichkei-

ten. Sie sind nicht in einheitlicher Richtung 

angeordnet, sondern werden den Grundris-

sanforderungen entsprechend verlegt.

Das Klimaholzhaus-System erlaubt solche 

Wechsel problemlos. Selbstverständlich 

müssen die statischen Anforderungen und 

der Grundriss aufeinander abgestimmt 

sein. Eine gute Zusammenarbeit mit dem 

Holzbauer hilft die optimalen Lösungen zu 

finden.

Über eine einläufige Treppe entlang einer 

feuerroten Wand führt der Weg ins Oberge-

schoss. Um eine Ankleide- und Verteilerzo-

ne herum gruppieren sich zwei Badezimmer 

und vier im Grundriss gleichberechtigte 

Räume, die flexibel als Schlafzimmer, Gäste-

zimmer, Hauswirtschaftsraum und Arbeits-

zimmer genutzt werden können. Das rund 

40 m² grosse Studioatelier an der Ostseite 

des Gebäudes integriert eine Kochzeile und 

ein kleines Bad. Es wird sowohl vom OG als 

auch separat über eine aussenliegende 

Treppe erschlossen.

Während die Wandflächen innen mit weis-

sen Putzoberflächen versehen sind und so 
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für eine neutrale Ansicht sorgen, ist an den 

Deckenflächen eine Besonderheit der Lig-

notrend-Systembauteile sichtbar: Die mas-

siven Konstruktionsplatten haben eine ein-

zigartige astfreie Oberfläche aus Weisstan-

nenholz. Durch Heraustrennen von Aststel-

len beim Herstellprozess der Decklagen 

entsteht eine besonders edle Oberfläche, 

die sich für eine moderne, elegante und 

leichte Holzbau-Architektur anbietet. Zu-

sammen mit dem Parkettboden aus geräu-

chertem Nussbaum in Küche und Wohnräu-

men und dem Bodenbelag aus keramischen 

Platten im Eingangsbereich entsteht eine 

behagliche Wohnatmosphäre.

Unbelastete Baustoffe für 
 gesundes Wohnen
Mit dem natureplus®-Zertifikat garantieren 

alle Holzbauteile zudem einwandfreie öko-

logische, baubiologische sowie funktionale 

Qualität und sorgen für ein gutes Wohnge-

fühl — jetzt und in Zukunft. Denn: Ein Klima-

holzhaus kann schon heute vielerlei Energie- 

und Umweltstandards sowie Schallschutz- 

und Akustikrichtlinien erfüllen, mit denen 

künftig allgemein gerechnet werden kann. 

Die Investition in die Gebäude ist damit auch 

ökonomisch nachhaltig. Die wärmedämmen-

de Gebäudehülle des Hauses Rentschler/

Stüssi erfüllt die Schweizer Minergie-Anfor-

derungen. Pelletheizung und thermische So-

larkollektoren versorgen die Gebäude auf 

Basis regenerativer Energien. Der zusätzli-

che Holzherd in der Küche ist reiner «Lu-

xus». Für Heizzwecke wird er eigentlich nicht 

benötigt und dennoch wird er oft und gerne 

genutzt. Sogar zum Kochen, denn: Ein biss-

chen Romantik muss eben sein, selbst im 

modernsten Haus. Dass dabei mit einigen 

wenigen Scheitern das ganze Haus warm 

wird, ist der willkommene Nebeneffekt und 

der guten Dämmung zu verdanken. 

Realisierung durch Experten des 
Netzwerks Klimaholzhaus
Original Klimaholzhäuser werden nur von 

Holzbaubetrieben und Planern umgesetzt, 

die Mitglied des Netzwerks Klimaholzhaus 

sind. Mit ihrer Bauphilosophie für zukunfts-

weisenden Massivholzbau sind seit 1992 

weit über 7000 Häuser nach hohen 

selbstauferlegten Qualitätsstandards ent-

standen. Durch Schulung und Fortbildung, 

Erfahrungs- und Wissenstransfer bauen 

Netzwerk-Mitglieder sicher, zukunftsfähig 

und nachhaltig. Die persönliche Betreuung 

durch einen regionalen Ansprechpartner 

reicht von der ersten Beratung bis zum Ein-

zug und darüber hinaus.  

*Iris Darstein-Ebner/© pro publica, Stutt-

gart /2016

www.klimaholzhaus.info

1	 	Bis	auf	das	betonierte	Kellergeschoss	sind	Wände,	Decken	

und	Dach	des	kompakten	Neubaus	komplett	aus	formstabi-

len,	massiven	Brettsperrholz-Rippen-	und	Kastenelemen-

ten	 von	 Lignotrend	 aufgebaut.	 Sie	 bieten	 für	 die	 hohen	

Anforderungen	 an	 moderne	 Häuser	 eine	 technisch	 und	

bauphysikalisch	geprüfte,	sichere	und	dauerhafte	Lösung.	

2	 	Tragende	 Lignotrend-Deckenelemente	 über	 dem	 Erdge-

schoss	sorgen	 im	L-förmigen	Koch-Wohnbereich	für	eine	

durchgehend	 homogene	 Deckenansicht.	 Die	 insgesamt	

fast	 50	m2	 grosse	 Fläche	 ist	 grosszügig	 möblierbar	 und	

bietet	eine	ganz	besondere	Wohnfreiheit.

3	 	Während	die	Wandflächen	in	Oberalbis	innen	mit	weissen	

Putzoberflächen	versehen	sind	und	so	 für	eine	neutrale	

Ansicht	sorgen,	ist	an	den	Deckenflächen	eine	Besonder-

heit	der	Lignotrend-Systembauteile	 sichtbar:	Die	massi-

ven	Konstruktionsplatten	haben	eine	einzigartige	astfreie	

Oberfläche	aus	Weisstannenholz.

4	 	Über	 eine	 einläufige	 Treppe	 entlang	 einer	 feuerroten	

Wand	führt	der	Weg	neben	dem	Mittelunterzug	ins	Ober-

geschoss.	

5	 	Bei	 Lignotrend-Aussenwandbauteilen	 bilden	 tragende	

Schicht	und	Dämmung	zwei	Ebenen.	So	kann	die	Wärme-

dämmung	 beliebig	 stark	 ausgeführt	 werden,	 ohne	 dass	

die	Statik	sich	ändert.	©	Klimaholzhaus/Lignotrend,	Weil-

heim-Bannholz	

6	 Aus	 den	 Lignotrend	 Brettsperrholz-Rippenelementen	

werden	 im	 Holzbaubetrieb	 oder	 auch	 ab	 Werk	 komplet-

te	Wandbauteile	 vormontiert	—	mit	 allen	Öffnungen	und	

Details,	präzise	und	witterungsgeschützt.	Fotos:	©	Klima-

holzhaus/Lignotrend,	Weilheim-Bannholz	/	Fotograf:	Frank	

Brüderli,	Stallikon	
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