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Zum Spatenstich und offizi-
ellen Baubeginn am vergan-
genen Montag begrüsste der 
verantwortliche Architekt 
Mirko Schneeweiss (Kaundbe 
Architekten AG) Elena Boden-
mann als Vertreterin der Bau-
herrschaft (Buxus Partner AG), 
die ersten Käufer der Wohnun-
gen, Daniel Keller (Immoverita
Treuhand AG), verantwortlich 
für den Verkauf der attraktiven 
Eigentumswohnungen, sowie die 
am Bau beteiligten Unternehmer. 
Bis zum geplanten Bezugstermin 
im Herbst 2021 entstehen an zen-
traler und idyllischer Lage im 
Dorfkern von Sevelen insgesamt 
14 grosszügige Eigentumswoh-
nungen und eine gemeinsame 
Tiefgarage mit 23 komfortablen 
Einstellplätzen.

Der ausgewogene Wohnungs-
mix in den Grössen von 1.5, 2.5, 
3.5 und 4.5 Zimmern sowie die 
Nähe zu öffentlichen Einrich-

tungen – Kindergarten, Schule 
und Einkaufsmöglichkeiten be-
finden sich in Gehdistanz – sind 
ideal für Bewohner in jedem Le-
bensabschnitt. Die Wohnungen 
eignen sich sowohl für Familien 
und Paare als auch für Alleinste-
hende. 

Energieeffi  zient mit Blick auf die
umliegenden Berge
Jede Einheit verfügt über einen 
grosszügigen und geschützten 
Balkon oder eine Terrasse mit 
Blick ins Grüne. Die moderne 
und attraktive Architektur über-
zeugt nicht zuletzt durch ihre 
Zeitlosigkeit. Grosser Wert wird 
auf eine qualitativ hochwertige 
Bausubstanz in Massivbauweise 
und eine nachhaltige Fassaden-
bekleidung aus Holz gelegt. Das 
neue Mehrfamilienhaus zeichnet 
sich zudem durch eine energie-
effiziente Bauweise aus und ver-
fügt über eine eigene Photovolta-
ikanlage. Die Wärmeerzeugung 

erfolgt mittels einer Gastherme 
und die moderne Dreifach-Iso-
lierverglasung garantiert licht-
durchflutete und behagliche 
Wohnräume.

Das herrliche Naherholungs-
gebiet in und um Sevelen be-
ginnt praktisch vor der Haustüre 
und die zukünftigen Bewohner 

geniessen von jeder Wohnung 
aus einen Blick auf die umlie-
genden Berge. Zusammen mit 
einer optimalen Besonnung und 
der modernen, hochwertigen 
Ausstattung bieten die neuen 
Eigentumswohnungen den zu-
künftigen Bewohnern eine hohe 
Lebensqualität. 

Ein gelungener Mix aus attraktiven Wohnungen unterschiedlichster Grössen an zentraler und doch na-
turnaher Lage: Dies zeichnet in aller Kürze die Überbauung Grib in Sevelen aus. Bis zum Herbst 2021 
entsteht an der Gribstrasse ein Mehrfamilienhaus, dass modernsten Ansprüchen mehr als genügt.

Neubauprojekt Grib –
 moderne Eigentumswohnungen, natur- und zentrumsnah

Bildlegende

MFH Südstrasse in Sevelen:

«So macht das Bauen Spass»
Zehn Wohneinheiten unterschiedlicher Grösse sind in den vergangenen zwei Jahren an der Südst-
rasse, die dem Projekt auch den Namen gegeben hat, in Sevelen entstanden. Das Mehrfamilienhaus 
weist dabei einige Besonderheiten auf, die es zu etwas ganz Speziellem machen. Architekt Mirko 
Schneeweiss von KAUNDBE Architekten in Schaan gibt einen Einblick.

Herr Schneeweiss, wie fassen Sie das 
Projekt Südstrasse in drei Sätzen zu-
sammen?

Mirko Schneeweiss: Direkt an den Bahngleisen, 
am östlichen Siedlungsrand von Sevelen, konnten 
wir in den vergangenen beiden Jahren auf mehre-
ren Restgrundstücken eine hochwertige Wohnbe-
bauung mit total zehn modernen Mietwohnungen 
entwickeln und schlüsselfertig erstellen. Als füh-
rende Architekturentwickler der Region konnten 
wir damit ein weiteres Architekturprojekt an die 
Bauherrschaft übergeben, das sich wirklich sehen 
lassen kann. Das waren allerdings nur zwei Sätze. 
(lacht)

Was hat es mit diesen Restgrundstücken ge-
nau auf sich?
Unter grösstmöglicher Schonung der Landschaft 
ist ein vorbildliches Beispiel qualitätvoller innerer 
Verdichtung entstanden, indem schlecht genutz-
tes Bauland zusammengelegt wurde und die be-
reits vorhandene Erschliessung – Werkleitungen 
und Zufahrtsstrasse – besser genutzt werden kann. >
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Somit konnten wir einen weiteren Beitrag zur zweckmässigen und 
haushälterischen Nutzung des Bodens leisten, wie dies im Artikel 
75 der Schweizer Bundesverfassung und im Raumplanungsgesetz 
gefordert ist.

Wie beschreiben Sie als Fachmann das Gebäude und seine Vor-
züge?
Entstanden ist ein langer, schlanker, eleganter, dreigeschossiger Bau-
körper mit Attikaaufbau. Um die Privatsphäre insbesondere der Erd-
geschosswohnungen zusätzlich zu verbessern, wurde das Gebäude 
gegenüber der Strasse etwas angehoben. Sämtliche Wohn- und Schlaf-
räume sind von der Bahnlinie abgewandt Richtung Westen orientiert 
und profitieren somit von der Nachmittagssonne und der ruhigen 
Gartenanlage. Für den Wohnungsmix haben wir eine maximale 
Durchmischung von verschiedenen Wohnungstypen und -grössen 
gewählt. Somit konnten wir für die unterschiedlichsten Wohn- und 
Lebensformen die passende Wohnung anbieten. Die je drei Zweiein-
halb-, Dreieinhalb- und Viereinhalbzimmer-Wohnungen sowie die 
Attika eignen sich sowohl für Singles jeden Alters als auch für Famili-
en unterschiedlicher Grösse und ermöglichen sogar ein durchmisch-
tes Generationenwohnen. Die grosszügigen und hellen Grundrisse 
sind optimal möblierbar und verfügen alle über grosszügige Balkone 
oder Gartensitzplätze mit Abendsonne für den wohlverdienten Feier-
abend. Von der Dachterrasse der Viereinhalbzimmer-Attikawohnung 
kann die grandiose 360-Grad-Aussicht sowohl in die Liechtensteiner 
als auch die Schweizer Berglandschaft genossen werden. Die luxuriös 
ausgestatteten Bäder machen aus der täglichen Körperpflege einen 
kleinen Wellnessaufenthalt zu Hause. Jede Wohnung verfügt zusätz-
lich über einen grosszügigen Abstellraum innerhalb der Wohnung 
mit eigener Waschmaschine und Tumbler. Der hochwertige Innen-
ausbau besticht durch das Massivholzparkett sowie die modern aus-
gestatteten Küchen mit Natursteinabdeckungen.

Themen beim Bauen sind auch immer Ökologie und Nachhal-
tigkeit. Was hat das Mehrfamilienhaus Südstrasse diesbezüg-
lich zu bieten?
Bei der Auswahl der Materialien wurde insbesondere auch auf den 
Einsatz von nachhaltigen, gesunden Werkstoffen geachtet. So wur-
den zum Beispiel Fenster mit Holz-Aluminiumrahmen und dreifach 
verglasten Isoliergläsern eingebaut. Beheizt wird das Mehrfamilien-
haus mittels einer Grundwasser-Wärmepumpe, die neben ihrer ener-
getischen Nachhaltigkeit auch geringe Nebenkosten verursacht. Die 
Niedrigtemperatur-Bodenheizung gibt die Wärme gleichmässig und 
mit hohem Komfort an die Wohnräume ab. Der Massivbau mit einer 
aussenliegenden, mineralischen Wärmedämmung und einer hinter-
lüfteten Fassade verspricht insbesondere auch in der heissen Jahres-
zeit ein angenehmes Wohnklima. Die hochwertige Fassade wurde 
eigens für dieses Objekt entwickelt und ändert ihr Erscheinungsbild 
je nach Blickwinkel und Sonneneinstrahlung. 

Was gibt es zu den gemeinsam nutzbaren Bereichen des Ge-
bäudes zu sagen?
Ein Highlight ist sicher das helle Treppenhaus, welches wir als räum-
lich spannende Kaskadentreppe mit robusten und eleganten Materia-
lien gestaltet haben. Die gemeinsame Parkierung erfolgt hauptsäch-
lich im Untergeschoss in einer bequem befahrbaren Tiefgarage. Dort 
befinden sich neben den Fahrradabstellplätzen auch die Kellerräume 
sowie Hobbyräume mit Tageslicht. Die vielfältige Gartenanlage wur-
de sorgfältig gestaltet, sodass sich verschiedene Nischen mit hoher 
Aufenthaltsqualität für die Bewohner ergeben. Für die Kinder wurde 
neben der Spielwiese beim Eingangsbereich ein eigener Spielplatz 
mit Sandkasten, Schaukel und Rutsche erstellt. Diverse Verschiedene 
Blütenpflanzen sorgen für eine grosse Artenvielfalt und bieten somit 
eine ökologische Bereicherung der Natur.

Unter grösstmöglicher Schonung 
der Landschaft ist ein vorbildliches 

Beispiel qualitätvoller innerer 
Verdichtung entstanden.

Mirko Schneeweiss, Architekt

Grosszügige und helle Grundrisse sowie Bal-
kone: Nur einige der vielen Vorzüge der Über-
bauung «Südstrasse» in Sevelen.

Anzeige



28 2910/2020 10/2020

Anzeige

Ein Team, das 
Qualitäten sichert.
Wohl unsere beste Konstruktion.

■ Hochbau  ■ Tiefbau  ■ Wasserbau  ■ Vermessung

Industriestrasse 4 · FL-9487 Gamprin-Bendern
www.egeter-partner.li

Bauingenieure & Planer 
ETH / FH / SIA

FACTBOX:

MFH Südstrasse, Sevelen
Bauzeit: September 2018 bis März 2020
Wohneinheiten: 10
Geschossfläche: 1866 Quadratmeter
Bruttogeschossfläche: 1030 Quadratmeter
Kubatur: 6410 Kubikmeter
Tiefgaragenplätze: 13
Aussenparkplätze: 3

Wie lautet ihr Fazit zu den zweijährigen Bauarbeiten?
Der erfreuliche Vermietungserfolg bereits unmittelbar nach Fertig-
stellung des Mehrfamilienhauses Südstrasse im April dieses Jahrs 
bestätigt die hohe Qualität der Überbauung und spricht damit für 
die gute Arbeit der involvierten Firmen. Unser Dank gehört allen 
Handwerkern und Unternehmern aus der Region, welche mit der 
hohen Qualität ihrer Arbeit wieder einmal bewiesen haben, wozu 
die KMU unserer Region mit ihren Mitarbeitern fähig sind. Ebenso 
gebührt unser Dank den Behörden und Fachplanern für die stets pro-
fessionelle und lösungsorientierte Zusammenarbeit. Bei der geschätz-
ten Bauherrschaft, welcher wir das Objekt termin-, qualitäts- und 
kostengerecht übergeben konnten, bedanken wir uns für das grosse 
Vertrauen welches sie uns geschenkt hat. So macht das Bauen Spass!

Badezimmer, Toiletten und Küchen überzeugen mit zeitlosem Design und grosser Funktionalität.




