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Gesundes Leben und Arbeiten an der Zugerstrasse 

So baut man heute! An der Zugerstrasse in Wädenswil ist ein Nullenergie-Neubau entstanden, der neben drei Wohnungen eine 

grosszügige Kindertagesstätte und moderne Büroräume beherbergt. Der nach dem anspruchsvollen Baustandard Minergie-Eco 

erstellte Bau wurde Mitte 2017 bezogen. Von Bauherr Robert Sträuli – der mit seiner Firma consultair AG auch die gesamte Haus-

technik geplant hat – wollten wir in Erfahrungen bringen, was hinter diesem innovativen Bauwerk steckt und wie sich das Leben 

und Arbeiten nach den ersten Monaten anfühlt. 

Herr Sträuli, das Haus an der Zugerstrasse 63a wurde nach neusten Erkenntnissen der ökologischen und energetischen Bautech-

nik erstellt. Bereits im Jahre 2013 haben Sie mit der Planung begonnen. War für Sie von Anfang an klar, das Neubauprojekt so 

realisieren zu wollen? 

Ja, denn es gibt heute mehr als genug 08-15-Bauten, welche leider nur den minimalen Bauvorschriften entsprechen. Für mich war klar, dass 

man der Umwelt zuliebe etwas mehr tun darf als das Minimum, nicht nur mit Blick auf die Energiewende. 

War die geplante Kindertagesstätte (Kita) gewissermassen auch Treiber für eine ökologisch so vorbildliche Bauweise?  

Es ging mir vor allem darum, mit ökologisch einwandfreien Materialien zu bauen, welche nicht nur frei von Umweltgiften, sondern auch in der 

Energiebilanz, inkl. der grauen Energie sehr gut sind. Davon profitieren nicht nur die Kinder in der Kita, sondern auch alle Bewohner und 

Mitarbeiter in diesem Haus. 

In energetischer Hinsicht ist das Gebäude top und für den Betrieb sind Sie auf keine Fremdenergie wie Öl oder Gas angewiesen. 

Können Sie unseren Lesern erklären, wie das funktioniert? 

Mit der Bauweise nach Minergie, also einer perfekten Gebäudehülle, zusammen mit einer Photovoltaikanlage (PV) und einer Erdsonden-

Wärmepumpe, inkl. Speichersystem und intelligenter Steuerung ist es möglich, ganz auf fossile Brennstoffe zu verzichten und den jährlichen 

Strombedarf für Wärmepumpe und Lüftung mit der eigenen PV-Anlage sicher zu stellen. 

Ihr Neubau wird demnächst nach Minergie-Eco zertifiziert. Das Gebäude ist also nicht nur aus energetischer Sicht hervorragend 

«unterwegs» (Minergie), sondern bezieht auch die Verwendung von Baumaterialien, Teilaspekte wie die Beleuchtung oder die 

graue Energie mit ein (Eco). Was haben Sie da alles «gemacht»? 

An erster Stelle, vor der ganzen Technik, steht immer die Gebäudehülle. Die gesamte Fassade besteht aus Porenbeton (Ytong), welcher 

nicht nur bestens dämmt, sondern auch eine hervorragende Dampfdiffusion aufweist. Das heisst, die Wand kann «atmen». Bei der Technik 

sei im Hinblick auf Eco vor allem die Beleuchtung mit LCC erwähnt, welche gegenüber LED nicht nur bei der Effizienz und Lebensdauer 

punktet, sondern auch absolut frei von Schadstoffen ist. Weiter haben wir bei der Brauchwarmwasser-Aufbereitung auf ein neuartiges 

Frischwasser- und Energiespeichersystem gesetzt. Der besondere Vorteil liegt hier bei der hygienisch einwandfreien Trinkwasserqualität. 

Ebenfalls sehr ökologisch ist die Art der Energiespeicherung, von der PV-Anlage in einen vergrösserten Wärmespeicher anstatt in eine Bat-

terie, welche bei der Entsorgung wiederum die Umwelt belasten würde. 

Ich gehe davon aus, dass Sie sich in Ihren neuen Büroräumen sehr wohlfühlen. Wie sieht es bei den Kindern aus, die in der Kita 

ein- und ausgehen? Haben Sie nach den ersten Betriebsmonaten bereits positive Erfahrungen sammeln können? 

Ja, wir fühlen uns wirklich sehr wohl. Nach Rückmeldung der Kita-Inhaberin, Denise Eggenberger und ihren MitarbeiterInnen, konnte bei 

einigen Kindern eine interessante Beobachtung gemacht werden. Kinder, welche sonst oft unter Hustenanfällen leiden, geht es in der Kita 

wesentlich besser. Und ein Mitarbeiter, welcher üblicherweise unter Pollenallergie leidet, merkt in diesem Raumklima kaum mehr etwas 

davon. Dies, dank einer kontrollierten Lüftungsanlage inklusive Feinstaubfilter, mit einer Wärme- und Feuchterückgewinnung, die so die 

Zuluft praktisch ganzjährig auf einen idealen Wert einstellt (45-55% Luftfeuchtigkeit). Hinzu kommt ein cleveres Heizsystem, welches aus 

den Tiefen nicht nur Wärme, sondern in den heissen Monaten auch angenehme Kühle in die Räume bringt. 
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Projektbeschrieb Im neu erstellten Wohn- und Geschäftshaus sind 4 neue Eigentums- und Mietwohnun-
gen mit Kita im 1. OG sowie Büroflächen im EG untergebracht. Das Gebäude ist im Mi-
nergie-A-ECO- Standard geplant und nach Minergie-ECO zertifiziert. 

   
Leistungsumfang Die Firma Consultair AG durfte bei diesem Projekt die Gewerke Heizung, Lüftung, 

Klima und Sanitär planen, inkl. Koordination von HLKSE. Für die gemischte Nutzung 
der Erdgeschossräume ist eine einfache, dem Energiestandard entsprechende Techni-
sierung analog der Wohnungen geplant. 

   
Eckdaten 2.OG - Attika 3-4 Wohnungen / 450 m2 HNF. 

 1. OG/EG Kindertagesstätte mit 220 m2 HNF. 

 EG  Gewerbe 140 m2 HNF. 

Gebäudekategorie l Wohnen MFH (SIA 380/1) 

Technisierung Erdsonden – WP mit Speicher 25 kW / 2x300 m Erdsonden 

 Zentrale Lüftungsanlage mit WRG Enthalpiewärmetauscher für 1’700 m3/h 

 FreeCooling Im Sommer über Wärmetauscher/ Erdsonden 

 BWW mit Frischwasserstation Physikalische Wasseraufbereitung mit Natec 


