
36 11/2017

projekt
präsentation

Das neue Einfamilienhaus «Joachimsbüel» in Sevelen zieht durch seine sehr natürliche 
und adrette Aussenfassade die Blicke geradezu auf sich. Das Überbauungsprojekt ist 
auch aufgrund der Innen-Architektur sowie dem ökologisch umweltfreundlichen Ener-
giekonzept ein Vorzeigeobjekt. Zusammen mit der Bauherrschaft Jeannine und Mirko 
Schneeweiss, die beide als Architekten für die Planung und Bauleitung die besten Kar-
ten in der Hand hatten, stellen wir Ihnen dieses tolle EFH in Wort und Bild vor.

Text: KAUNDBE Architekten AG, 9490 Vaduz
Fotos: Bernd L. Göllnitz Bildgestaltung, Walenstadt

Aussen wie innen – 

Wunderbar und grosszügig
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Das grosszügige Einfamili-
enhaus befindet sich am 
Fusse des Joachimsbüel, 

einer kleinen Erhebung am süd-
lichen Ortsrand von Sevelen. 
Zirka ein Drittel der Parzelle 
liegt im Hangbereich des Joach-
imsbüel. Der Grüelbach verläuft 
entlang der südlichen Parzellen-
grenze und im Westen führt die 
private Erschliessungsstrasse des 
Joachimsbüel über die gesamte 
Parzellenseite. Das durch diese 
beiden Einrahmungen sowie den 
daraus resultierenden gesetzli-
chen Abständen übrig gebliebe-
ne Baufeld musste vollständig 
für die Erschliessung und den 
Baukörper beansprucht werden.

Ausgangslage und Wohn-
wünsche
Das Einfamilienhaus muss den 
Anforderungen einer fünfköpfi-
gen Familie genügen und attrak-
tiven Wohnraum für alle Lebens-
phasen bieten. Weiter bestand ein 
Anspruch auch darin, älter wer-
denden Kindern die Möglichkeit 
zu bieten, eigenen Wohnraum im 
bestehenden Haus separieren zu 
können. Ebenso soll die Möglich-
keit bestehen, auch allfällig pfle-
gebedürftige Verwandte in einem 
solchen, separierbaren Wohnbe-
reich - aufnehmen zu können. 

Attraktives  und «weitsichtig» 
defi niertes Nutzungskonzept
Sämtliche Nutzungen wurden in 
einem kompakten und klaren Ge-
bäudekörper untergebracht inkl. 
Doppelgarage und Abstellplätze 
für Velos und Gartengeräte. Der 
Gebäudekörper wurde dabei in 
die bestehen Topografie integ-
riert. 

Der Hauszugang mit grosszügig 
vorgelagertem Hofbereich liegt 
im Erdgeschoss auf der Südseite 
des Gebäudes. Ebenfalls im Erd-
geschoss befindet sich die Dop-
pelgarage, diverse Abstell-, Tech-
nik- und Kellerräume sowie ein 
grosszügiges Gartenzimmer mit 
gegenüberliegendem, barriere-
freiem Badezimmer. Über das En-
trée wird man direkt in das bis ins 
Dachgeschoss offene Treppenhaus 
geführt. Im mittleren Geschoss be-
finden sich die Schlafräume der 
Familie mit den dazugehörigen 
Bädern sowie der Waschküche. 
Auch eine kleine Sauna grenzt 
hier an das Elternbad an. 

Innen (Bild oben) wie aussen ist die Wohnüberbauung von Mirko und 
Jeannine Schneeweiss am Joachimsbüel in Sevelen eine Augenweide.

 

   

 

Herzlichen Dank an die 
geschätzte 
Bauherrschaft für den 
tollen Auftrag!  
 

Graf Malerei AG
Kappelistrasse 9
9470 Buchs
Tel. 081 750 55 40

www.grafmalerei.ch

Graf Farbberatung – Farbgestaltung – Realisation
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Bei der Auswahl der Baumaterialien 
 wurde sehr grosser Wert auf Nachhaltig-
keit gelegt. Speziell ist auch das Energie-
konzept, das sehr ökologisch und damit 
umweltfreundlich ausgerichtet ist. 

Hell, modern und fas-
zinierend präsentieren 
sich die Innenarchitektur 
sowie die Innenausstat-
tung im Allgemeinen. 

Diese Küchengestaltung 
ist eines der schönsten 
und von der Funktion her 
vielseitigsten Modelle 
der Schreinerei
Stieger AG, Mels.
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Im Dachgeschoss wird gewohnt. 
Hier sind das Wohnzimmer mit 
Bibliothek, Arbeitsplatz und 
Cheminée sowie die Küche mit 
Essplatz und Hauswirtschafts-
raum um die nach Süden orien-
tierte, grosszügige Loggia ange-
ordnet. 

Ökologisch umweltfreundliches 
Energiekonzept
Das Einfamilienhaus «Joachims-
büel» wird mit einer modernen 
Aussenluft-Wärmepumpe be-
heizt. Diese verfügt über einen 
COP von 4.05 (A2/W35). Die Heiz-
wärme wird über eine Niedrig-
temperatur-Bodenheizung in 
den Wohnräumen verteilt, wel-
che über die neuste Generation 
der Feller-Digitalthermostate 
intelligent gesteuert wird. Un-
terstützt wird der Heizwärme-
bedarf durch ein zentrales Che-
minée im offenen Wohnbereich, 
welches über die nächsten Jahre 
hinaus mit eigenem Brennholz 
von der Baulandparzelle gefüllt 
werden kann. 

Die Gebäudehülle wurde in ih-
ren Aufbauten und Dämmei-
genschaften nach den Vorgaben 
Minergie ausgeführt. Es wurde 
bewusst auf eine aufwendige 
Lüftungsanlage verzichtet. Ein 
ausreichender Luftwechsel er-
folgt über eine programmierte 
Kleinlüfteranlage - angeordnet in 
den nordseitigen Nebenräumen. 

Die erste Jahresauswertung 
zeigt, dass die Verbrauchswerte 
der Minergie von 35 KWh/m2 

Energiebezugsfläche auch ohne 
kontrollierte Wohnungslüftung 
deutlich eingehalten werden 
können.

Grosse Beachtung fi nden nach-
haltige Baumaterialien 
Bei der Erstellung wurde grosser 
Wert auf nachhaltige Baumate-
rialien gelegt. Bei der Material-
wahl stand Langlebigkeit, Na-
türlichkeit und nicht zuletzt die 
Vermeidung von Wohngiften im 
Vordergrund. Das Tragwerk wur-
de in Massivbauweise aus Beton 
und Mauerwerk erstellt. Trenn-
wände bestehen aus beplankten 
Holzständerwerk. Das Dach ist 
aus Holzelementen zusammen-
gesetzt, welche zur Wärmedäm-
mung mit Zellulose ausgeflockt 
wurden. Die oberste Dachhaut 
wurde mit Eternitschindeln 
eingedeckt. 

Die gesamte  hinterlüftete 
Hauptfassade ist mit Lärchen-
schindeln verkleidet. Die zu-
rückspringenden Fassadenteile 
und Untersichten wurden mit 
bündigen Lärchenbrettern be-
plankt. Als Wärmedämmung 
wurde eine zweilagige Mine-
ralwolle mit kreuzweiser Lat-
tung verbaut. Als Abschluss der 
Wärmedämmschicht und zur 
Winddichtung wurde eine 22 
mm starke Weichfaserplatte mit 
Nut+Kamm aufgebracht. Als Un-
terlage für die Lärchenschindel 
wurde eine vollflächige, 3 cm 
starke Spitzkammschalung auf 
eine 3 cm starke Hinterlüftungs-
lattung aufgebracht. 

Sämtliche Fenster wurden als 
Holz-Metall Fenster in Eiche aus-
geführt. Im Treppenhaus sowie 
in den Wohn- und Schlafräumen 
wurden als Bodenbelag gebürs-
tete und geölte Eichendielen 
verbaut. In den beanspruchten 
Räumen, im Eingangsbereich 
sowie in den Bädern wurde aus-
schliesslich San Bernadino Na-
turstein auf Böden- und Wänd-
flächen verlegt.

Mirko Schneeweiss
Dipl. Ing. Architekt TU/SIA

  
    Das 

Einfamilienhaus 
muss den Anforderungen 

einer fünfköpfi gen Familie ge-
nügen und attraktiven Wohnraum 
für alle Lebensphasen bieten. Es 

besteht im Weiteren für  älter wer-
dende Kinder  in Zukunft die Mög-

lichkeit, im bestehenden Haus 
eigene Wohnräume sepa-

rieren zu können.

»
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Die Wohnräume sind architektonisch sehr kreativ und ideenreich 
gestaltet. Dass bei der Innenausstattung Profi s am Werk waren, ist 
unverkennlich: einfach einzigartig! 

Löst diese Materialisierung mit dieser Farbenkombination nicht eine 
besondere Begeisterung aus?

Alles passt genial zusammen - sogar die 
Spielutensilien der Kinder sind auf das 
Ambiente der Wohnräume abgestimmt.


