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3 Der Wunsch der Bauherrschaft
nach einer wärmeren Raumtem
peratur zu jeder Jahreszeit ging
mit der Sanierung in Erfüllung.

A nstatt im Winter auch in den Wollso
cken und im Wolipullover noch frie
ren zu müssen, wünschte sich die
Bauherrschaft des Bauernhauses in

Densbüren zu jeder Jahreszeit ein wohlig war
mes Raumklima. Doch dazu war die alte Hei
zung völlig ungenügend. Gemeinsam mit den
Energieberatungsspezialisten der Strüby
Konzept AG entstand deshalb ein Plan, um
nicht nur das Hauptgebäude aus dem Jahr
1974, sondern auch das Nebengebäude ener
getisch komplett zu sanieren.

Das Herzstück der Sanierung ist die neue
Luft-Wasser Wärmepumpe, die die veralte
te Heizung ersetzt. Doch gerade bei energe
tischen Sanierungen ist es wichtig, nicht nur
erneuerungsbedürftige Einzelteile auszutau
schen, sondern alle potenziellen Schwachstel
len im Auge zu behalten. Deshalb wurden
auch die Fassaden und Dächer neu gedämmt
und die alten Fenster ersetzt. Während das

Hauptgebäude eine verputzte Aussenwärme
dämmung erhielt, wurde das Nebengebäude
mit einer unbehandelten Holzschalung er
gänzt. Bei der Neueindeckung der Dächer

1 Das Bauernhaus in
Densbüren aus dem Jahr

~ 1974 erhielt im Rahmen
der energetischen Sanie
rung eine neue Dach- und
Aussenwärmedämmung

:. ~ ~ sowie neue Fenster.

2 Auch das Nebengebäude
wurde energetisch
saniert und durch eine
Holzschalung ergänzt. Die
Bauarbeiten dauerten
insgesamt acht Monate.
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konnte zudem gleichzeitig das Vordach er
weitert werden, sodass die Fassade künftig
besser vor der Witterung geschützt ist, Bei
den Fenstern kam eine robuste 3-fach-Iso-
lierverglasung zum Einsatz. Aus Gründen
des Ortsbildschutzes wurden die Fenster des
Hauptgebäudes mit Jalousien komplettiert
und die Fensterleibungen rot gestrichen. De
korativ gestaltete Holzabdeckungen an der
Stirnseite der Sparren verleihen dem Gebäu
de eine charmante, traditionelle Note.

Von der Bestandesaufnahme des Gebäu
des, dem Klären der baurechtlichen Parame
ter, dem Ausarbeiten eines konkreten Vor
schlags inklusive Kosteneinschätzung bis zur
Umsetzung war die Strüby Konzept AG für
den gesamten Planungs- und Bauprozess ver
antwortlich. Die Lage des Bauernhauses aus
serhalb der Bauzone sowie der Ortsbildschutz
stellten besondere Herausforderungen dar,
die letztlich jedoch zu voller Zufriedenheit
mit den Wünschen der Bauherrschaft in Ein
klang gebracht werden konnten. SW

www.struebg.ch
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WohUg worm
Die Strüb~ Konzept AG hat ein knapp 50-jähri-
ges Bauernhaus sowie das Nebengebäude
umfassend energetisch saniert, sodass ein
gemütlich warmes Wohnklima entstand.
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So nehmen Sie am Wettbewerb teil:
lm Internet unter www.metermogozin.ch oder

senden Sie eine Posihorte [bitte keine Buefe] mit
Ihrer Adr esse und Teletonnummer an:

Mrchithemo Verloc AG, ‘//eUbewerb ~Guooker~,
Guterstiosse 2, 8952 Schlroron.

Einsendeschluss: ID. Dezember 2021.
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