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Erfolgreich werben mit dem «HAUSBAUER», dem
Standardwerk für alle Auftraggeber im Bauwesen

Geschätzte Inserenten
Der «HAUSBAUER» ist praktisch, übersichtlich, umfassend und in seiner Kompaktheit unentbehrlich für alle Auftraggeber im Bauwesen.
Das Kompendium deckt sämtliche auftragsrelevanten Phasen ab – von der Planung
und Finanzierung über den Landkauf, die System- und Produktwahl bis hin zum
Umbau und zur Sanierung. Es wird jährlich aktualisiert und behandelt jeweils alle
baurelevanten Materien.
Grosse Zieltreue ohne Streuverlust
Wir sprechen Bauherren zum frühest möglichen Zeitpunkt an, wenn sie sich neutral
informieren, um anschliessend entsprechende Schritte einzuschlagen.
Wir sehen den «HAUSBAUER» als das Schweizer Standardwerk, das Bauende über
sämtliche Bauphasen begleitet.
Wir sind überzeugt, dass wir auch Ihnen mit dem «HAUSBAUER» eine ideale Werbeplattform für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung anbieten können – mit einem opti
malen Zielpublikum und einem unerreicht hohen Aufmerksamkeitswert.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse!
Verlag und Redaktion «HAUSBAUER»
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Inhaltskonzept

Charakteristik

Wer sich mit Bauen befasst, sucht zwangsläufig nach
Informationen. Viele Bauherren beschäftigen sich das
erste Mal mit den Abläufen und Problemstellungen
rund um das Bauen. Der «HAUSBAUER» wird jährlich
realisiert, in dem Abläufe und Fachfragen rund um
Bauprojekte professionell thematisiert werden. Diese

1 Planung

1 Planung

Auf der Suche nach dem richtigen Baupartner
Bei der Suche nach einem geeigneten Architekten für die Errichtung des Eigenheims sollte man sich genügend Zeit
nehmen. Gut ein Jahr lang wird man zusammenarbeiten und gemeinsam herausfinden, inwieweit sich eigene Ideen
und Wünsche mit den Vorgaben des Hausbaus kombinieren lassen.

Wichtige Punkte, über die
man nicht verhandeln
will, sollte man im Gespräch
mit dem Architekten un
missverständlich darlegen.

Zunächst kann man sich über das Internet informieren,
eine Baumesse aufsuchen und sich in einschlägige Magazine und Prospekte vertiefen. So entsteht vor dem geistigen Auge allmählich das angestrebte Gebäude. Wenn
Architekten es umsetzen sollen, sind sie auf die Informationen der Auftraggeber angewiesen und das ist manchmal nicht leicht. Aber es ist möglich. Wichtige Punkte,
über die man nicht verhandeln will, sollte man im Gespräch mit dem Architekten klar und unmissverständlich
darlegen. Aber auch dessen mögliche Einwände und Bedenken gebührend berücksichtigen.

Am Anfang steht das Vorprojekt
Normalerweise entsteht das Vorprojekt nach der Bauordnung im Massstab 1:200 oder 1:100. Dort sind alle
Grundrisse, Schnitte und Fassaden verzeichnet. Das Vorprojekt gibt ferner Aufschluss über die wichtigsten Raumgrössen, Abmessungen und Abstände. Als Ergänzung dienen ein Kurzbeschrieb und die geschätzten Anlagekosten. Für viele Bauherrschaften ist in dieser Phase auch ein
Modell oder 3D-Visualisierungen hilfreich.
Im nächsten Schritt erarbeitet der Architekt die Bauprojektpläne. Die Darstellung erfolgt im Massstab 1:100

oder 1:200 und die zugehörige Katastersituation im
Massstab 1:500 oder 1:100. Massstabsgetreue Pläne dienen als Grundlage für eine richtig planbare und überprüfbare Nutzung. Dabei müssen Ist-, Ideal- und Sollzustand miteinander verglichen werden. Dann muss man
sich die individuellen ästhetischen Anforderungen vor
Augen führen. Dabei ist in Rechnung zu stellen, dass der
Innenausbau mit Stil und Preis des Eigenheimes in Einklang stehen muss.
Im nächsten Schritt geht es darum, die Bautechniken
festzulegen. Weiterhin wählt man die Materialien für Aussen- und Innenausbau aus und verständigt sich auf die
Gebäudetechnik, darunter Heizung, Sanitär und Elektro.
Danach entscheidet man sich für ein Energiekonzept,
also etwa Niedrigenergie oder Minergie. Dann rücken die
wirtschaftlichen Anforderungen in den Vordergrund. Wie
viel sollen die Anlagen kosten und welcher Betrag ist für
den Unterhalt nötig?

Die Bedeutung von Finanzreserven
Wer ins neue Haus eingezogen ist, verdrängt oftmals,
dass auch anschliessend mit Kosten zu rechnen ist. Um
unangenehme Überraschungen zu vermeiden, ist es
sinnvoll, auch Rückstellungen für Renovationen zu tätigen. Dabei wird eine jährliche Rückstellung von 1,5 bis
2,5 Prozent der Bausumme empfohlen.
1 Baueingabe
Wenn das dreidimensionale aus Metallstangen oder Winkellatten bestehende Baugespann zur Visualisierung des
geplanten Gebäudes steht, veranlasst die Bewilligungsbehörde die öffentliche Ausschreibung. Danach erfolgt
die amtliche Publikation. Wenn nach Ablauf der Einsprachefrist bei der zuständigen Behörde keine Einsprachen
eingegangen sind, wird normalerweise die Bewilligung
erteilt.
2 Baubewilligung
Danach sollte man durchstarten und mit den Arbeiten beginnen. Denn Baubewilligungen sind zeitlich begrenzt
und verfallen je nach Gemeinde nach einem bis zwei Jahren. Das Einmessen des Schnurgerüsts gilt offiziell als Beginn der Arbeiten. Dabei sollte man nicht vergessen, dass
die in der Baubewilligung formulierten Richtlinien in der
Baubewilligung genau beachtet werden müssen. Wer
von den genehmigten Plänen abweichen will, muss vorgängig eine Revision beantragen.
3 Bauablauf
Ist der bautechnische Planungsprozess erst einmal abgeschlossen, beginnt der nächste Abschnitt. Der Bauablauf
muss organisatorisch geplant werden. Dann rücken Baubeschrieb und Kostenvoranschlag in den Vordergrund.
Alle Materialien, Konstruktionen und Farben werden im
Baubeschrieb genau bestimmt. Dort finden sich weiterhin

16 HAUSBAUER 2018

4 Bauprogramm und Finanzplan
Wie die Bauarbeiten bis zum Einzug zeitlich ablaufen
müssen, geht aus dem Bauprogramm hervor. Ob die dort
festgehaltenen Vorgaben eingehalten werden, muss in
Form laufender Kontrollen überprüft und bei Veränderungen festgehalten werden. Bauherren und ihre Kreditinstitute ihrerseits finden im Finanzplan den Verlauf der
Kreditzahlungen. Wenn es hier Änderungen gibt, müssen
auch diese periodisch nachgetragen werden.
5 Pläne
Auf der Grundlage des Bauprojekts zeichnet der Architekt
die Rohbaupläne im Massstab 1:50. In einem kleineren
Verhältnis, etwa 1:20, 1:10, 1:5 oder 1:1, werden kompliziertere Räume, Einbauten und Bauteile dargestellt.

Im Trend liegen sowohl
natürliche Holzböden
als auch wie Holz
aussehende Beläge.

6 Werkverträge und Finanzrapport
Bevor ein Werkvertrag vereinbart wird, findet eine Ausschreibung statt. Hierfür zeichnet der Architekt oder der
beauftragte Experte verantwortlich. Wenn der Auftraggeber seine Entscheidung getroffen hat, wird dieser Vertrag
in drei- bis vierfacher Ausfertigung ausgestellt und signiert. Wie sich die Kosten auf der Baustelle tatsächlich entwickelt haben, verdeutlicht der Finanzrapport. Er dient
somit als Ergänzung zum Kostenvoranschlag. Wenn Abweichungen von KV und Finanzplan feststellbar sind, müssen diese begründet werden. Ausserdem sind sie der Bauherrenschaft fortwährend zur Genehmigung vorzulegen.

Im Wohn- und Schlafzimmer setzt man auf einen Gemütlichkeit weckenden Bodenbelag. In der Küche sollte er
eher robust und pflegeleicht sein. Für das Bad stellt man
sich einen wasser- und rutschfesten Boden vor und für
den Flur eignet sich ein langlebiger und widerstandsfähiger Belag am besten. Ausserdem sollte man bei der Auswahl der richtigen Böden womöglich dem Trend folgen.
Hersteller bemühen sich nämlich ständig um die Entwicklung von Innovationen, um sie als nachhaltige und
trendige Produkte anbieten zu können. Das bedeutet lange nicht, dass die persönlichen Vorlieben zu kurz kommen sollen. Ob Parkett, Laminat, Fliesen, Teppichboden,
Landhausdiele, Linoleum oder Designboden – der Kunde
findet heutzutage ein Riesenangebot nicht nur an Materialien, sondern auch an Farben und Oberflächen. Man
muss nicht befürchten, nicht den richtigen Bodenbelag
zu finden. Sogar für den Aussenbereich wie Terrasse oder
Garten gibt es eine grosse Auswahl an Böden auf dem
Markt.

Böden strahlen Natürlichkeit aus
Wie überall im Haus ist auch bei den Böden Natürlichkeit
gefragt. Wer sich einen Belag aus den teureren Naturwerkstoffen nicht leisten kann, für den gibt es Materialien, die sie gelungen imitieren. Im Trend liegen jedoch sowohl natürliche Holz- und Teppichböden als auch wie
Holz aussehende Beläge und Teppiche aus Kunst- und
Naturfasern sowie Vinylböden. Designer setzen derzeit
auf Teppiche mit frischen Farben und abstrakten Mustern. Die Formen dürfen ebenfalls unkonventionell sein,
daher stehen auch Teppichfliesen hoch im Kurs. Antistatische Vinylböden und Designböden in verschiedenen
Ausführungen sind neuerdings besonders begehrt.
Bei Holz oder Stein imitierenden Designböden geht es
nicht immer um Böden, die auf Kunststoffbasis produziert wurden. Es gibt bereits Werkstoffe, die auf Mineralstoffbasis entwickelt wurden und hochbelastbar, robust
und unzerbrechlich sind. Da sie auch völlig natürlich
sind, enthalten sie keine Schadstoffe und lassen sich sehr

7 Bau- und Ausführungskontrolle
Für Bau- und Ausführungskontrolle ist grundsätzlich der
Architekt beziehungsweise der General- oder Totalunternehmer zuständig. Dessen ungeachtet empfiehlt es sich,
als Bauherr eigenständig und regelmässig ein Auge auf
den Baufortgang zu werfen.
8 Die Bauabnahme
Mit der Bauabnahme findet die erste Phase ihren Abschluss. Der Hausbauer übernimmt bei dieser Gelegenheit das Bauobjekt mit allen Pflichten und Rechten. Deswegen müssen bei dieser Prozedur allfällige Mängel in einem formellen Protokoll verzeichnet werden. Auch
Schritte zur Nachbesserung sind in diesem Stadium vertragsrechtlich zu regeln.

wohl wiederverwerten. Zu den weiteren Vorteilen der
Designböden zählen die Leichtigkeit, mit der man sie
auch selbst verlegen kann, sowie dass sie sich optisch
kaum von ihren natürlichen Vorbilder unterscheiden.
Bei den Farbtendenzen heben sich Grau und Weiss sowie
ihre Abtönungen wie Kieselgrau oder Creme und Ecru
hervor. Holzoptik wie Esche und Buche erfreuen sich
ebenfalls besonderer Beliebtheit. In der guten alten Tonin-Ton-Gestaltung einer Wohnung wird auch der Bodenbelag bevorzugt eingeschlossen.

Unersetzliche Bodenbeläge aus Holz:
Parkett und Massivholzdielen
Der Parkettboden hat bereits seit über einem Jahrhundert
einen festen Platz in den Wohnräumen. Natürliches Parkett
kann man praktisch aus allen Holzarten herstellen. Am beliebtesten sind Eiche, Buche, Esche und Ahorn, doch auch
Parkettböden aus anderen Baumarten bereichern das Sortiment. Deshalb kann der Kunde bei der Auswahl mit vielen
Farbtönen und Formen rechnen und somit das passende
Produkt für seinen Einrichtungsstil finden. Parkett lässt sich
im Stäbchendesign, Fischgratmuster oder als Schiffboden
verlegen. Es gibt Artikel zum Verkleben oder mit Klicksystem und mit unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen
– glatt oder geschroppt. Einige Parkettböden sind abschleifbar, andere sind mit Furnier ausgestattet. Man kann
sein Parkett ölen, wachsen oder lackieren lassen.
Allerdings sollte man vor dem Kauf eines Holzbodens einiges berücksichtigen. Sehr wichtig ist der Herstellungsort des Parketts, denn das könnte bedeutende Auswirkungen auf die Qualität des Produkts haben. Deshalb haben viele Hersteller Sortierungen bei den Parketten
eingeführt. Dabei unterscheiden sich die Sorten in den
zugelassenen Mängeln bei der Nutzschicht sowie in der
Grösse der Aststellen. Enthält der Holzboden deutliche
Aststellen, handelt es sich um einen rustikalen Boden.
Wenn er gar keine Aststellen aufweist, dann bezeichnet
man ihn als Auslese- oder Premiumboden. Als Naturboden gilt Parkett mit wenigen und kleineren Aststellen.
Weiterhin sollte man auf die Dicke der Nutzschicht achten. Parkett mit einer Nutzschicht dünner als 3 Millimeter
kann man nur einmal oder überhaupt nicht abschleifen.
Das bedeutet eine Reduzierung der Lebensdauer. Qualitativ hochwertige Parkettsorten haben eine Mittellage
aus Vollholz. Zwar werden auch Holzfaserplatten als Mittellage eingesetzt, sie sind jedoch weniger zuverlässig.
Für die unterste Schicht bei Dreischichtparketten benutzt
man normalerweise günstigeres Nadelholz. Dasselbe gilt
auch für die Querverklebung bei Zweischichtparkett.
Für die Produktion von Massivholzdielen kommen sowohl Laubbäume als auch Nadelbäume infrage. Die Oberflächen können geölt oder unbehandelt sein. Für die gute
Qualität der Vollholzdielen sind der Zeitpunkt des Baumschnitts und die Art der Trocknung ausschlaggebend. Experten wissen, dass die Ruhephase, Herbst und Winter,

Dass der Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität hat,
steht ohne Zweifel fest. Der Weg dorthin erfordert vor allem eine durchdachte Planung, genügend Geduld
und ein Auge für das Detail. Dazu bedarf es keiner grossen Ausgaben, denn manchmal reicht es schon aus, einige
Kleinigkeiten zu verändern, und schon sieht alles gemütlicher aus.

Fragen fällt nicht immer leicht. Deshalb ist es ratsam, am
besten Zimmer für Zimmer zu planen. Dabei kann man
entweder einen Experten konsultieren oder bei begrenztem Budget eines der vielen kostenlosen Programme für
Innendesign im Netz näher anschauen.

Wie kann man das neue Schlafzimmer gestalten?
Das Schlafzimmer ist mehr als ein Raum, in dem man sich
darauf beschränkt, sich in der Nacht zu erholen. Auch
tagsüber kann man dort etwa lesen oder sich einfach für
eine kurze Auszeit zurückziehen. Eine harmonische, farblich abgestimmte Einrichtung kann viel dazu beitragen,
dass man sich in diesem Raum wirklich wohlfühlt. Ohne

Some Day
Zweifel ist das Bett das zentrale Element. Darum sollte
man am besten ein dezenteres Modell wählen. Eine
schlichte und gleichzeitig stabil aussehende Variante ist
das Kastenbett ohne Beine. Betten mit Beinen wirken
leichter und sind daher eher für kleinere Räume geeignet.
Was Farben und Materialien betrifft, sollte sich das Bett
visuell gut in den Raum einfügen. Die Auswahl der Matratze ist eine höchstpersönliche Angelegenheit. Hier gilt
das Motto – sich genügend Zeit nehmen für das Ausprobieren, bevor die Kaufentscheidung getroffen wird.
Wenn man bereits im Bett liegt und sich entspannt,
möchte man lieber nicht wegen jeder Kleinigkeit aufstehen, sondern alles Nötige bequem in Griffnähe haben. Da
ist ein passender Nachttisch ein guter Helfer, denn darauf und darin kann man Bücher, Telefon oder Getränke
deponieren. Der Lichtschalter sollte auch gut mit Hand
erreichbar sein. Neben dem Deckenlicht spielt ein zielgerichtetes Leselicht eine grosse Rolle für den Komfort. Als
Extra kann man sich auch einen Rollwagen für den Morgenkaffee zulegen. Wichtig ist ferner eine Lichtlösung für
die Nacht, etwa durch sanftes LED-Licht.

design by
Hanne Willmann

für das Holzfällen am geeignetsten ist und dass eine langsame Trocknung zu mehr Stabilität des Holzes beiträgt.

Sanfter Korkboden
Der Werkstoff Kork wird aus der Korkeiche gewonnen. Er
passt sich der Temperatur des Gegenstandes an, mit dem
er in Kontakt kommt. Das ist der Grund, dass sich ein
Korkboden sehr angenehm fühlt. Im Vergleich zu allen anderen Bodenbelägen ist dieses Material am wärmsten.
Ausserdem ist es vollständig natürlich und schont durch
seine Elastizität die Gelenke, was ihn ausgesprochen kinder- und seniorenfreundlich macht. Weiterhin besitzt
Kork sehr gute Wärmedämmeigenschaften. Massiver
Kork lässt sich leicht abschleifen und ist sogar für beanspruchte Räume wie den Flur geeignet.
Bei den furnierten Korkböden wird auf der Korkbasis eine
ca. 1 Millimeter dünne Korkschicht verklebt. Als nachteilig
kann sich dabei erweisen, dass Furnierkork wegen dieser
geringen Dicke nicht abgeschliffen werden kann. Daher
können Beschädigungen auf der Oberfläche nicht wieder
instand gesetzt werden. Eine regelmässige Pflege mit Öl
kann jedoch das Leben dieses Belags deutlich verlängern.
Eine andere Möglichkeit, seinen Wohnraum mit Kork zu
belegen, stellt das Fertigparkett aus Kork dar. Dabei wird
auf einer Trägerschicht eine dekorative Korkschicht angebracht. Eigentlich ist diese Art Bodenbelag vierschichtig: Ganz unten liegt eine rutschfeste Korkschicht; darauf
kommt eine harte Trägerschicht, meistens aus HDF-Platten; die fünf Millimeter dicke Nutzschicht besteht wiederum aus Kork und zum Schluss wird das Produkt lackiert
oder mit Öl bearbeitet. Massive Korkplatten, die direkt
auf dem Boden verklebt werden, sind eine weitere Variante des Korkbodens. Zum Schluss werden sie angeschliffen, geölt oder lackiert.
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14 Whirlpools, Saunen, Pools

Heiss, heisser: Auf dem Weg zur eigenen Sauna
Eine Sauna in den eigenen vier Wänden, diesen Wunsch möchten sich auch heute viele Hausbesitzer erfüllen.
Hier stehen drei klassische Bauweisen zur Auswahl.

Die günstigste Variante, an die sich der versierte Heimwerker eventuell auch selbst wagen kann, ist die Elementbauweise. Dieser Typ besteht aus einem Tragrahmen, der mit Holzlattungen versehen wird. Eine Dämmung mit Mineralwolle und eine Dampfsperre, meist
eine Aluminiumfolie, verhindern, dass Hitze und Feuchtigkeit nach aussen dringen. Der Nachteil ist dabei, dass
die natürliche Atmung des Holzes unterbunden wird und
es sich dadurch stark aufheizt.

Genügend Stauraum vorsehen
Stauraum ist die andere wichtige Komponente einer
Schlafzimmereinrichtung. Ein traditioneller Kleiderschrank bietet normalerweise gute Bedingungen für die
Aufbewahrung von Kleidung und Accessoires. Man sollte
allerdings sicherstellen, dass er gut zu den Raumproportionen passt. Ein fast bis zur Decke reichender
Schrank ist in niedrigeren Zimmern die beste Lösung,
weil die Räume so optisch höher wirken.
Immer gefragter sind in letzter Zeit begehbare Kleiderschränke. Hinter deren Türen sind Regale gut versteckt
und der Raum sieht ordentlicher aus. Ausserdem hat
man so alles im Blick und kann besonders am Morgen
kostbare Zeit bei der Wahl des Outfits sparen. Versehen
mit Gleittüren oder Türen, die sich nach innen öffnen lassen, spart ein begehbarer Schrank dazu auch noch Platz.
Eine Spiegeltür lässt den Raum optisch grösser wirken.
In den Schränken lassen sich auch die sogenannten Kleiderlifte einbauen. Das sind Schranksysteme, deren Stange mithilfe eines Stabgriffs abgesenkt und hervorgeholt
werden kann, damit auch kleinwüchsigere Menschen
ihre Hemden und Blusen gut erreichen. Für Gürtel und
Krawatten eignen sich sogenannte «Apothekerauszüge»
perfekt.
Ein Schlafzimmer, das dem Ausruhen dient
Will man den Raum als Rückzugsort im Alltag nutzen, findet man meist problemlos Platz für einen Sessel, der zu
einer Ruhepause einlädt. Eine Bank am Fussende des
Bettes bildet dann nicht nur einen gelungenen optischen
Abschluss, sondern dient auch als Ablage für Morgenmantel oder Socken beispielsweise und bietet gleichzeitig eine gute Sitzfläche.

Naturstein für den Boden
Böden aus Naturstein sehen ohne Zweifel edel aus. Von mangelnder Strapazierfähigkeit, fragwürdige Langlebigkeit und bedenklichem ökologischem Wert kann
keine Rede sein. Die Unterschiede bei den einzelnen Steinarten liegen vor allem
beim Pflegeaufwand und bei der Farbenvielfalt. Granit ist grau, häufig mit rötlicher,
bläulicher und gelblicher Tönung. Er ist äusserst pflegeleicht und kann einfach mit
Seifenwasser gereinigt werden. Einer der farbenreichsten Natursteine, die als Bodenbelag verlegt werden können, ist der Kalkstein Travertin. Auch er lässt sich nur
mit Wasser und pH-neutraler Seife leicht pflegen. Den häufig dunklen Schieferboden gibt es auch in anderen Pastellnuancen, die sich mit Holz und Metall gut kombinieren lassen. Er kann bequem nass gewischt werden. Die Farbenvarianten beim
Marmor sind vielfältig und faszinierend. Extrem pflegeleicht und angenehm für die
Füsse. Quarzit glitzert dank der Quarzkörner, die er enthält, in den verschiedensten
Farbtönen. Dieser Stein lässt sich leicht mit Seifenwasser pflegen und ist ausgesprochen unempfindlich gegenüber Flecken und Wärme. Natursteine können als Platten oder Fliesen verlegt werden und sind sowohl für den inneren Wohnraum als
auch für den Aussenbereich gut geeignet.
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14 Whirlpools, Saunen, Pools

Verschiedene Wege zur Steigerung
des Wohlfühlfaktors

100 HAUSBAUER 2018

5 Türen, Fenster, Böden und Treppen

Der Boden ist sicher das Erste, das man beim Betreten eines Zimmers erblickt und somit sehr wichtig für
das Erscheinungsbild eines Hauses. Für jeden Raum kommen jedoch unterschiedliche Bodenbeläge infrage.

11 Wohnkomfort

Was Farben und Materialien
betrifft, sollte sich das
Bett visuell gut in den
Raum einfügen – wie
auch immer der eigene
Geschmack geartet ist.

5 Türen, Fenster, Böden und Treppen

Jedem Raum der passende Boden

Angaben über Installationen und deren Bestückung mit
Apparaten. Grundlage für die Einteilung ist der Baukostenplan (BKP). Im Baubeschrieb wird auch die Qualität verbindlich festgelegt. Die pro Gewerk bereitgestellten Geldmittel gehen aus dem Kostenvoranschlag (KV) hervor. Dabei weist der detaillierte KV die Baukosten verhältnismässig
genau aus. In der Regel bewegt sich die Abweichung in einer Spanne von Plusminus drei bis fünf Prozent. Sollten
aber Überschreitungen oberhalb der 10-Prozent-Marke erfolgen, gilt das eventuell als zu grosse Abweichung.
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Veränderungen in diesem Sinne lassen sich bereits dadurch herbeiführen, dass man sich etwa einen neuen
Teppich anschafft, die alte Dekoration durch eine neue
ersetzt oder Gegenstände, die man seit Jahren nicht benutzt hat, beherzt entsorgt und damit Platz gewinnt. Der
Anstrich oder das Tapezieren von Wänden in frohen Farben oder manchmal selbst ein gründliches Durchputzen
des Wohnraums können Wunder wirken.
Doch wer gerade eingezogen oder Besitzer eines Hauses
geworden ist, sollte sich überlegen, welche Möbel er sich
anschafft und wie er sie anordnet. Und ob er neue Bodenbeläge braucht und welche Farben in seiner Wohnung
überwiegen sollen. Die Antwort auf diese und andere

Plattform eignet sich hervorragend für die Promotion
Ihrer Produkte und Dienstleistungen. Konfrontieren
Sie den potentiellen Bauherren in einer frühen Phase mit Ihren Produkten und erhöhen Sie damit Ihre
Marktchancen.

Einer Faustregel zufolge
sollten die Temperaturgrade
und die Feuchtigkeitsprozente
zusammen 100 ergeben.

Bauweisen mit Massivholz
Bei der sogenannten Massivholzbauweise werden Holzabschnitte zu Wandelementen zusammengefügt. Da sich
das Holz bei jedem Saunagang zusammenzieht und anschliessend wieder ausdehnt, muss es grosse Spannungen aushalten können. Massivholz kommt wird auch bei
der Blockbohlen-Bauweise verwendet: Dabei werden
massive Blockbohlen übereinandergeschichtet und mithilfe einer Spannvorrichtung zusammengepresst. Über

die Qualität entscheidet hier vor allem die Holzart. Als
ideal hat sich die feinwüchsige und harzarme Polarfichte
erwiesen.

Finnisch, Bio oder Infrarot
Von der Bauweise unabhängig, gibt es für die Sauna die
folgenden Betriebsarten: Als Klassiker gilt die finnische
Sauna. Bei dieser Variante heizt ein Ofen die Luft auf zwischen 70 und 90 Grad Celsius auf, die Luftfeuchtigkeit liegt
mit etwa 15 Prozent verhältnismässig tief. Einer Faustregel zufolge sollten die Temperaturgrade und die Feuchtigkeitsprozente zusammen 100 ergeben. Eine sanftere und
damit auch für ältere Menschen bekömmliche Variante ist
die Biosauna, auch Feuchtsauna oder Softbad genannt.
Dabei erzeugt ein Klimagerät eine Luftfeuchtigkeit von 45
Prozent, während sich die Temperatur zwischen 50 und
80 Grad Celsius bewegt. Sowohl die finnische Sauna als
auch die Biosauna müssen vor ihrer Benutzung während
rund einer Stunde aufgeheizt werden.

Die Suche nach dem geeigneten Saunatyp
Verglichen mit dem Whirlpool ist der Einbau einer Sauna
deutlich einfacher. Die entsprechenden Einzelteile werden in vier bis sechs Verpackungseinheiten angeliefert,
können mühelos ins Hausinnere transportiert und dort
montiert werden. Ob die Wahl auf eine finnische Sauna
oder eine Infrarotsauna fällt, hängt überwiegend von den
Bedürfnissen der künftigen Besitzer ab. Ihrer recht hohen
Temperaturen wegen ist finnische Sauna für Personen
mit Herz- und Kreislaufschwächen nicht unbedingt die
beste Option. In diesem Fall kommt eher eine Infrarotsauna mit einem Temperaturbereich von 40–60 Grad Celsius infrage. Ein weiterer Vorteil dieser Saunavariante:
Sie ist schnell betriebsbereit. Die Infrarotsauna benötigt
nur einige Minuten Aufwärmzeit, da sie wird mit einem
Wärmestrahler oder einer Wärmeplatte aufgeheizt wird
und ohne Feuchtigkeit funktioniert.
Die angemessen Beleuchtung übernimmt für das Wohlbefinden eine entscheidende Rolle. Ob das nun eine Eckoder Wandleuchte ist, eine indirekte Leiste hinter der
Rückenlehne oder ein LED-Spot an der Decke: Mit der
richtigen Auswahl lassen sich schöne Effekte erzielen.
Auf der Suche nach dem richtigen Saunastandort
Durch die eigene Sauna, eventuell mit Dampfbad, lässt
sich der Wellnessbereich gelungen krönen. Als Standort
bietet sich heute auch der Wintergarten oder der Garten
an, lässt sich dort doch eine Saunaanlage bisweilen gut
unterbringen. Sehr beliebt sind beim Design an skandinavische Vorbilder angelehnte Massivholz-Blocksaunen.
Sie passen mit ihren begrünten Ökodächern perfekt in
die Gartenlandschaft hinein. Je nach Bedarf findet man
heute im Angebot auch Varianten, die weniger Platz
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benötigen. Designsaunen mit Glasfront gehören heute in
verschiedenen Ausführungen zum Sortiment vieler Anbieter.
Dabei sollte nicht vergessen werden, dass Holz Wärme
viel besser speichert als Glas und diese auch langsamer
wieder abgibt. Und auch der typische Holzgeruch ist im
Falle einer verglasten Sauna deutlich schwächer. Hochwertige Saunen zeichnen sich durch ihre dampfdichte
Isolierung aus. Lässt sich die Sauna nicht ausreichend
belüften, droht die Gefahr, dass freigesetztes Schwitzwasser im betreffenden Raum Schäden hervorruft, beispielsweise durch Schimmel. Deswegen sind Fenster
oder eine mechanische Belüftung unumgänglich.

Ob die Wahl auf eine
finnische Sauna oder
eine Infrarotsauna fällt,
hängt überwiegend
von den Bedürfnissen der
künftigen Besitzer ab.

Einst im Keller, heute zunehmend im Wohnbereich
Einst wurden Saunen überwiegend im Kellergeschoss untergebracht, heute integriert man sie heute zunehmend in den Wohnbereich – nicht zuletzt deshalb, weil sie
dort dann auch viel häufiger genutzt werden. Im Prinzip lässt sich eine Sauna später in fast jeden Raum eines Hauses einbauen. Ist das Bad gross genug, bietet es gute
Voraussetzungen, da die Dusche rasch erreicht werden kann. Wichtig ist aber auch,
dass eine angemessene Ruhezone vorhanden ist. So kann ein ausgebauter Dachboden ein geeigneter Ort für das Saunavergnügen sein. Für welchen Standort auch
immer man sich entscheidet: Wichtig ist es, den Platzbedarf für die hauseigene
Sauna nicht zu unterschätzen.
Kleine einfache Saunaanlagen kann man in Hobby- und Baumärkten schon im
Preissegment zwischen 1000 und 2000 Franken erwerben. Im Fachhandel belaufen
sich die Kosten für die Privatsauna auf zwischen 8000 und 20 000 Franken. Zentraler Faktor für den Preis ist die Grösse der Anlage. Da der Einbau gewisser Saunamodelle fortgeschrittenes handwerkliches Geschick erfordert, bieten Baumärkte
einen Montageservice an.
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