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Küssnacht: Suter Architekten

Sichtbetonbau: Dämmen ohne ästhetische Einbusse
Ein klassischer, der Moderne ver-

pflichteter Sichtbetonbau aus 
den frühen 70er-Jahren: Wie geht 

man bei einer energetischen Sanie-
rung vor, ohne die architektonische 
Qualität zu verunstalten? Anhand ei-
nes Beispiels aus Küssnacht zeigen 
die Suter Architekten wie mit einer 
bloss fünf Zentimeter starken Dämm-
schicht das Gebäude zuverlässig ge-
dämmt werden kann.   

Sichtbetonfassade retten
Ein vor rund 50 Jahren in Küssnacht 
erstelltes Wohnhaus wurde im Jahr 
2016 grundlegend saniert und um 
ein Geschoss aufgestockt. Der Altbau 
verfügt über eine ästhetisch und ar-
chitektonisch höchst ansprechende 
Fassade aus Sichtbeton mit in Chrom-
stahlrahmen gefassten Fenstern, die 
in bauphysikalischer Hinsicht jedoch 
einen groben Mangel aufwies: Auf der 
ebenfalls in Sichtbeton gehaltenen 
Innenseite der komplett ungedämm-
ten Aussenwände zeigten sich starke 
Schimmelbildungen. Eine thermische 
Verbesserung der Situation war da-
mit nur schon aus wohnhygienischen 
Gründen zwingender Bestandteil der 
Instandsetzung.
Rein unter dem Aspekt der Bauphy-
sik hätte die einfachste Lösung darin 
bestanden, eine Aussenwärmedäm-
mung anzubringen, doch dies hätte 
den Charakter des Wohnhauses voll-

ständig verändert und richtiggehend 
trivialisiert. «Es wäre mehr als schade 
gewesen um die Sichtbetonfassade 
mit ihrem für die Bauzeit typischen 
Schalungsbild», meint der Küss-
nachter Architekt Thomas Suter, der 
den Umbau plante und leitete. «Wir 
fühlten uns verpflichtet, das qualita-
tiv hochwertige Erbe zu bewahren», 
führte er weiter aus. Damit kam nur 
eine Innendämmung infrage. Diese 
ist in der Ausführung jedoch kompli-
zierter, reduziert den Wohnraum und 
kann zu tiefen Fensternischen führen 
und allenfalls die bauphysikalische 
Situation verschlimmern. Daher ist es 
von grosser Bedeutung, ihre Materi-
alstärke zu minimieren. Thomas Suter 
sah eine diesbezügliche Lösung mit 
dem Verwenden des seit kurzer Zeit 
verfügbaren Aerogel-Hochleistungs-
dämmputzes der Firma Fixit. Dieser 
Dämmputz bietet dank seines ext-
rem porösen Aufbaus hervorragende 
Dämmwerte und macht damit deutlich 
geringere Materialaufträge möglich.

Umsetzung ist machbar
Um vermeidbare Wärmebrücken zu 
unterbinden, wurden die Innenwän-
de dort, wo sie an die Aussenwand 
stossen, aufgeschnitten. So liess sich 
der Dämmputz auf der Innenseite 
durchgehend auftragen. Im Weiteren 
mussten natürlich die Heizkörper de-
montiert und nach dem Aufbringen 

der Dämmung wieder angeschlossen 
werden. Die Dämmung auf der In-
nenseite hatte ihre Tücken und war 
in manchen Punkten tatsächlich kom-
plizierter, letztlich aber ohne grosse 
Probleme machbar. 

Dämmung hält Stand
Die Dämmleistung überprüfte das IABP 
nach dem Abschluss der Arbeiten mit 
einer Infrarotkamera von innen und 
aussen. Die atmosphärischen Bedin-
gungen im vergangenen Winter waren 
dazu ideal, denn es herrschten seit 
Tagen Minustemperaturen von rund 
– 6 Grad. An den mit Aerogel-Dämm-
putz gedämmten Wandbereichen 
zeigten sich auf der Innenseite mit 21 
Grad an der Wand Temperaturen nahe 
der Lufttemperatur. Auch auf der Aus- 
senseite bewies die Innendämmung 
in den ungestörten Bereichen voll-
umfänglich ihre Wirksamkeit. Nur die 
Betondecken zeichnen sich aufgrund 
der leichten Wärmebrücke mit einer 
um 4 Grad höheren Temperatur an 
der Fassade ab. Grundsätzlich zeigte 
sich jedoch, dass sich mit der gewähl-
ten Lösung alle Ansprüche erfüllen 
liessen: Die Sichtbetonfassade liess 
sich erhalten, die bauphysikalischen 
Bedingungen entsprechen der Norm 
und die Raumverluste hielten sich in 
engem Rahmen. Diese Kombination 
von Vorteilen ist bestechend.
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Die Sichtbetonfassade und damit der Charakter des Hauses liessen sich mit der Innen-
dämmung erhalten. Die Aufstockung in Holzbauweise erfolgte anlässlich des Umbaus.

Die Infrarotka-
mera bestätigt 

die Wirksamkeit 
der gewählten 

Dämmlösung. In 
den ungestörten 

Bereichen liegt die 
Wandtemperatur 

nahe jener der 
Luft.
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Meggen: Golf Meggen AG 

Ein Golfplatz nicht nur für Golfer

Der Golfplatz Meggen weist eine 
14-jährige Entstehungsgeschich-
te auf. Nach ersten Kontakten 

und Gesprächen mit möglichen Be-
treibern entschieden die in der IG 
Golfplatzprojekt Meggen zusammen-
geschlossenen Grundeigentümer 
2008, dass der Golfplatz durch Josef 
Schuler aus Küssnacht gebaut werden 
soll. Schuler war bereits bei der Reali-
sierung des Golfplatzes in Küssnacht 
1994 beteiligt. «Durch diese Erfah-
rung konnten wir die Technik und 
die Betriebsabläufe in Meggen ver-
feinern und anpassen.» Die Funktion 
des Geschäftsleiters übernimmt sein 
Sohn, Beat Schuler. Nach der Umzo-
nung 2010 und der Baueingabe 2015 
erfolgte im Juni 2016 der Spatenstich.

Ein Platz für alle
Hinter dem Bau des Golfplatzes Meg-
gen und des Gasthauses Badhof steht 
die Golf Meggen AG, welche durch die 
Küssnachter Josef Schuler und dessen 
Sohn Beat vertreten wird. Die beiden 
Initianten verfolgen die Vision, den 
Golfsport in der Region einer noch 
breiteren Öffentlichkeit näherzubringen 
und auch Menschen mit wenig Freizeit 
die Gelegenheit zu einer spontanen 
Golfrunde zu eröffnen. Unter den regio-
nalen Golfplätzen soll Golf Meggen als 
attraktive Allwetteroption für spontane 
6- und 9-Loch-Runden hervorstechen. 
«Das Areal des Golfplatzes Meggen ist 
ein Ort, an dem Golfer, Wanderer, Re-
staurantbesucher, Seminarteilnehmer 
und Übernachtungsgäste Energie und 
Kraft tanken können», halten Josef und 
Beat Schuler fest. 

Das Projekt umfasst Folgendes:
• Öffentliche Golfanlage mit 9-Loch-

Platz, Par 37, Gesamtlänge über 
3000 Meter; 6-Loch-Kurzplatz; Dri-
ving Range mit 14 gedeckten Ab-
schlägen, automatischem Teeup-
System und Rasenabschlägen, 
Pitching Area und Putting Green; 
Umbau Werkhof Sitenhof.

• Öffentliches Gasthaus Badhof (Golf-
haus) mit Restaurant, Bistro, Rezep-
tion, 14 Gästezimmern und Semi-
narraum.

• Neu erstellter Panoramaweg für 
Spaziergänger und Wanderer, Län-
ge 2,5 km mit Grillstelle, entlang 
von bestehenden und neu ange-
pflanzten Obsthochstammbäumen 
durch Blumen und Ökoflächen, mit 
einmaliger Sicht auf die Stadt Lu-
zern, das Luzerner Seebecken, den 
Trichter des Vierwaldstättersees 
und in die Berge.

Schritt für Schritt
Ab heute kann in Meggen Golf gespielt 
werden. Ende September folgt die Er-
öffnungen der 6-Loch-Kurzanlage und 
dem Putting Green. Am 14. Oktober 

wird die Gesamtanlage mit dem Gast-
haus Badhof offiziell eingeweiht. Am 
21. und 22. Oktober wird die Bevölke-
rung zu den Tagen der offenen Türen 
eingeladen. Inmitten eines intakten, an 
die Stadt Luzern angrenzenden Grün-
gürtels ist ein öffentliches Naherho-
lungsgebiet entstanden. Immer wieder 
Golf Meggen soll die Reaktion von be-
geisterten Kunden und Gästen sowie 
von überzeugten Mitarbeitern auf die-
ser nicht alltäglichen Anlage sein. Der 
Golfbetrieb Meggen steht unter dem 
Motto hochklassig, aber bezahlbar. 
Leitlinien sind eine kundenorientierte, 
wertschätzende Freundlichkeit, eine 
hohe Qualität der Dienstleistungen, 
ein ausgewogenes Preis-Leistungs-
Verhältnis, ein schonender Umgang 
mit der Natur. cp

Die Aussicht auf die umliegenden Berge, den See und die Stadt Luzern ist einmalig. 
Beat und Josef Schuler aus Küssnacht realisierten den Golfplatz. Fotos: cp

Kanton: Berufs- und Studienberatung

Focus – Die erste Wahl  
für Berufseinblicke

Pünktlich zum Start des neuen 
Schuljahres erscheint das ak-
tuelle Focus-Jahresprogramm. 

Die Berufs- und Studienberatung des 
Kantons Schwyz organisiert und ko-
ordiniert jährlich über 80 Veranstal-
tungen zu Berufen und Schulen, die 
allen Oberstufenschülern offen stehen 
und praxisnahe Einblicke in die Ar-
beitswelt ermöglichen. Die Vielfalt an 
attraktiven Berufen ist breit und reicht 
vom Agrapraktiker über Gärtnerin und 
Industrielackierer bis zu Recyclistin 
oder Zimmermann.

Blick ins Unternehmen werfen
Die Veranstaltungen finden in der 
Regel an Mittwochnachmittagen in 
einem Ausbildungsbetrieb in der 
Region statt. Dadurch erhalten die 
Jugendlichen einerseits Informatio-
nen zu den verschiedenen Berufen 
und Ausbildungen und können an-
dererseits auch einen Blick in einen 
Produktionsbetrieb oder ein Dienst-
leistungsunternehmen werfen. Die 
beiden Kantonsschulen Inner- und 

Ausserschwyz, das Gymnasium Im-
mensee und das Theresianum Ingen-
bohl sowie das Kantonale Brücken-
angebot bieten Schnuppertage und 
Informationsveranstaltungen an. Wer 
sich überlegt, während oder nach der 
Grundbildung die Berufsmatura zu 
machen, erfährt Wertvolles dazu an 
zwei Informationsabenden in Goldau 
und Lachen.

Programm wird verteilt
Die Focus-Veranstaltungen der Be-
rufs- und Studienberatung sind DAS 
Angebot, um sich unkompliziert und 
kurzweilig über einen Beruf zu infor-
mieren und einen realitätsnahen Ein-
blick zu erhalten. Die Veranstaltungen 
finden in Ausser- und Innerschwyz 
statt. 
Zum Schuljahresbeginn wird das neue 
Programm in den Schulen verteilt und 
auf der Webseite der Berufs- und 
Studienberatung www.sz.ch/berufs-
beratung publiziert. Die Anmeldung 
erfolgt online: www.sz.ch/focus.
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An über 90 Veranstaltungen können Oberstufenschüler Einblicke in Berufe und wei-
terführende Schulen nehmen. Letztes Jahr nahmen 1700 Schüler teil. Foto: zvg


