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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 Kompakt-
heit 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 Werbe-
plattform 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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verglichen. Dadurch erhält man einen ersten Eindruck 
vom Erscheinungsbild des Hauses. In dieser Phase sollte 
ebenfalls überprüft werden, ob der Innenausbau mit Stil 
und Preis des Eigenheimes in Einklang steht.
Ist soweit alles geklärt, werden die Bautechniken fest
gelegt. Danach bestimmt man die Materialien für Aussen 
und Innenausbau. Ferner wählt man die Gebäudetech
nik, wie Heizung, Sanitär und Elektro aus. Weiterhin geht 
es um das Energiekonzept, also um die Frage, ob Niedrig
energie oder Minergie infrage kommt. Schliesslich spricht 
man sich über die finanziellen Anforderungen ab. Dazu 
zählen die Anschaffungskosten für die Anlagen sowie lau
fende Kosten für den Unterhalt. 

Ausschreibung, Publikation und Bewilligung
Die Bewilligungsbehörde veranlasst die öffentliche Aus
schreibung, wenn das dreidimensionale, aus Metall
stangen oder Winkellatten bestehende Baugespann zur 
Visualisierung des geplanten Gebäudes steht. Erst da
nach erfolgt die amtliche Publikation. Verstreicht die Ein
spruchsfrist ohne Einsprachen, steht der Bewilligung 
nichts mehr im Wege.
Jetzt kann der Bauherr den Beginn der Arbeiten in die 
Wege leiten. Das sollte allerdings möglichst schnell er
folgen. Bewilligungen sind zeitlich begrenzt und je nach 
Gemeinde ein bis zwei Jahre nach ihrer Erteilung hinfäl
lig. Als Baubeginn gilt das Einmessen des Schnurgerüsts. 
Auf jeden Fall müssen die Richtlinien in der Baubewilli

der beauftragte Experte die Verantwortung. Dieser Ver
trag wird in mehrfacher Ausfertigung unterzeichnet, 
nachdem der Auftraggeber seine Entscheidung getroffen 
hat. Dem Finanzrapport, der als Ergänzung zum Kosten
voranschlag dient, kann man entnehmen, wie sich die 
Kosten auf der Baustelle in Wirklichkeit entwickelt ha
ben. Abweichungen von KV und Finanzplan bedürfen der 
Genehmigung.

Wer kümmert sich um die Aufsicht der Bauarbeiten?
Die Bauarbeiten zu überwachen, zählt in der Regel zu  
den Verpflichtungen des Architekten oder des General 
beziehungsweise Totalunternehmers. Trotzdem ist es 
ratsam, dass der Bauherr den Baufortgang ebenfalls im 
Auge behält. Die erste Etappe ist zu Ende, wenn der Bau 
abgenommen wird. Dann übernimmt der Hausbauer  
das Bauobjekt mit allen Pflichten und Rechten. Daher ist 
es wichtig, dass eventuelle Mängel in einem formellen 
Protokoll festgehalten werden. Wird Nachbesserungs
bedarf festgestellt, muss dieser auch an dieser Stelle ver
tragsrechtlich geregelt werden.
Diese Aufgaben kann der Bauherr an einen Bauexperten 
delegieren. Dieser Schritt ist auch aus einem anderen 
Grund naheliegend: Der Profi weiss, wo Schwachstellen 
liegen können. Er findet Mängel, die ein Laie übersehen 
würde, viel leichter heraus und kann sie plausibel be
gründen. Als Fehler sind oftmals etwa Messfehler, Risse 
oder schlechte Abdichtungen sowie unsachgemäss aus
geführte Dehnungsfugen zu bezeichnen. Solche Mängel 
erhöhen die Gefahr, dass Feuchtigkeit durch Dächer 
 sowie Decken dringt und Wände und Böden durchnässt. 
Bei der Abnahme ist auch darauf zu achten, dass die 
Haustechnik richtig eingebaut ist. 

Welche Versicherungen sind nötig?
Bauherren müssen unbedingt an die Risiken denken, die 
einen solchen Hausbau begleiten. Mögliche Unfälle und 
Schäden beim Bauverlauf sollten deshalb einkalkuliert 
werden. Denn auch bei sorgfältigster Planung können 
 Risiken und Gefahren niemals vollständig ausgeschlos
sen werden.
Wenn der richtige Versicherungsschutz schon bei Bau
beginn gewährleistet ist, etwa in Form einer Bauwesen
versicherung, kann man sicher sein, dass Schäden am 
Rohbau während der Bauzeit gedeckt sind. Der Versiche
rungsschutz kann beispielsweise dann beansprucht 
werden, wenn bei einem Unwetter ein Gerüst einstürzt 
und die Fassade beschädigt oder der Baugrund unerwar
tet einsinkt.

Zur Haftung für Schäden bei Drittpersonen
In der Regel haften Bauherren auch für Schäden, die Dritte 
im Verlauf der Arbeiten betreffen, etwa Nachbarn oder 
Besucher. Es handelt sich hier Kausalhaftungen, durch 
die der Bauherr selbst dann zum Schadensersatz ver

pflichtet ist, wenn er gar keine Schuld trägt – wenn bei
spielsweise ein nicht ausreichend gesicherter Kran um
stürzt und das Nachbarhausdach beschädigt.
Der Ersteller des Gebäudes trägt nach dessen Errichtung 
und der darauffolgenden Übergabe an den Besitzer wei
terhin Verantwortung. Es kommt immer wieder zu einem 
späteren Zeitpunkt zu Unstimmigkeiten, weil der Bau
herr auf Baumängel gestossen ist. Dann bieten sich ver
schiedene Lösungen an. Eine Möglichkeit wäre, dass der 
zuständige Bauunternehmer die Beseitigung der Mängel 
freiwillig übernimmt. Erklärt er sich damit einverstan
den, hält sich aber innerhalb der vereinbarten Frist  
nicht daran, dann kann der Bauherr den vereinbarten 
Preis reduzieren oder im Extremfall sogar den gesamten 
Vertrag nachträglich aufkündigen.
Dass der Hausbau manchmal unangenehme Überra
schungen bereithält, können wohl fast alle Hausbauer 
bestätigen. Es ist daher sinnvoll, sich möglichst früh  
mit SIANorm 118 des Schweizerischen Ingenieur und 
Architektenvereins zu beschäftigen. Dieses Normenwerk 
wird nicht nur breit angewendet, es sind dort auch aner
kannte Baukunderegeln festgehalten.

gung genau beachtet werden. Besteht der Wunsch nach 
Abweichung von den bereits genehmigten Plänen, muss 
vorgängig eine Revision beantragt werden.

Baubeschrieb und Kostenvoranschlag
Im Baubeschrieb werden alle Materialien, Konstruktio
nen und Farben festgelegt. Auch Angaben über Installa
tionen und deren Ausrüstung sind dort verzeichnet. Die 
Qualität wird ebenfalls im Baubeschrieb verbindlich 
 dargestellt. Geldmittel, die man pro Gewerk bereitstellt, 
gehen aus dem Kostenvoranschlag (KV) hervor. Der detail
lierte KV bildet die Baukosten relativ genau ab. Dennoch 
sollte man stets mit einer Abweichung in einer Spanne 
von etwa drei bis fünf Prozent rechnen. Falls Überschrei
tungen oberhalb der Zehnprozentmarke liegen, ist der 
Bauherr nicht verpflichtet, diese Abweichungen ohne 
Weiteres zu akzeptieren.

Welche Rolle das Bauprogramm übernimmt
Aus dem Bauprogramm geht hervor, wie die Arbeiten bis 
zum geplanten Einzug zeitlich ablaufen müssen. Fortwäh
rend muss kontrolliert werden, ob die einzelnen Vor
gaben eingehalten werden. Gibt es Veränderungen, so 
müssen diese festgehalten werden. Bauherren und ihre 
Kreditinstitute ihrerseits finden im Finanzplan den Ver
lauf der Kreditzahlungen und mögliche Änderungen.
Vor der Vereinbarung eines Werkvertrags findet eine 
 Ausschreibung statt. Dafür übernimmt der Architekt oder 

Wie man sich optimal gegen  
Elementarschäden absichert
Welche verheerenden Schäden Naturgewalten hervorrufen können, hat sich  
in Sommer 2021 vor allem im Westen Deutschlands gezeigt. Die Schweiz ist 
 einigermassen glimpflich davongekommen, in der Ostschweiz hatten sich Hoch
wasserschäden damals in engen Grenzen gehalten.
Elementarschäden, verursacht durch Hochwasser, Überschwemmung, Hagel, 
 Lawinen, Schneedruck, Felssturz, Steinschlag, Erdrutsch, Sturm und Feuer sind  
in der Schweiz über die in den meisten Kantonen obligatorische Gebäudever
sicherung gedeckt.
Anders sieht die Ausgangslage bei Schäden durch Erdbeben aus. Abgesehen vom 
Kanton Zürich sind Erdbeben als «separate Ereignisse» in der ganzen Schweiz  
nicht durch die Gebäudeversicherung gedeckt. Allerdings bleibt für den Versiche
rungsnehmer auf Zürcher Kantonalgebiet dennoch ein hoher Selbstbehalt mit 
 prozentualer Schadenbeteiligung bestehen.
Ausserdem ist für Eigenheimbesitzer die genaue Kenntnis der generellen Grenzen 
einer Gebäudeversicherung wichtig. Neben der Gebäudehülle bezieht sie sich  
auf Installationen, Innenausbau und fest mit der Immobilie verbundene Einrich
tungen.
Auch im Aussenbereich, etwa in einem aufwendig gestalteten Garten mit 
 Sitzplätzen, Gehwegen, Swimmingpool und Stützmauern, greift die Gebäude
versicherung in der Regel nicht. Für solche Fälle bietet sich eine eigene Umge
bungsversicherung an. Während Hausbesitzer gegen Wasserschäden nur infolge 
von Überschwemmungen oder Hochwasser versichert sind, muss man sich  
etwa gegen Schäden durch Rohrbruch, Kanalisationsrückstau oder steigendes 
Grundwasser gesondert versichern.

Bauherren müssen unbe-
dingt an die Risiken denken, 
die einen solchen Hausbau 
begleiten.

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 

Plattform eignet sich hervorragend für die Promotion 
Ihrer Produkte und Dienstleistungen. Konfrontieren 
Sie den potentiellen Bauherren in einer frühen Pha-
se mit Ihren Produkten und erhöhen Sie damit Ihre 
 Marktchancen. 
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Holzhochhäuser
Entgegen der Vorstellung, dass nur ein- bis zweistöckige Holzgebäude möglich 

sind, entstehen mittlerweile stabile hohe Häuser aus diesem Baustoff. Technische 
Innovationen machen Holzhäuser Gebäuden aus Beton ebenbürtig. In der Schweiz 

sind derzeit bis zu sechs Etagen erlaubt. In Winterthur soll allerdings bis 2026 das 
höchste Holzwohngebäude der Welt entstehen, 100 Meter hoch und mit 32 Etagen. 

Ob dieser imposante Holzbau eine Ausnahme bleibt, zeigt die Zukunft.

 Beton, entstehen rund 600 Kilogramm Kohlendioxid. Da-
mit verursacht die Zementproduktion bis zu acht Prozent 
des weltweiten Kohlenstoffdioxidausstosses, mehr als 
der gesamte Luftverkehr. Wenn Beton derzeit recycelt wird, 
sieht das in der Regel so aus, dass er geschreddert wird 
und überwiegend im Strassenbau Verwendung findet.
Inzwischen ist es einem schweizerischen Cleantech- 
Unternehmen gelungen, eine Technologie für Recycling-
beton zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Aus 
der Atmosphäre abgeschiedenes Kohlendioxid wird dauer-
haft in einem Granulat aus Abbruchbeton gebunden. Das 
derart angereicherte Betongranulat wird anschliessend 
zur Produktion von Frischbeton verwendet. In jedem pro-
duzierten Kubikmeter Recyclingbeton werden so mehr 
als 10 Kilogramm Kohlendioxid gespeichert. Zu den ers-
ten Projekten, die mit dem neuartigen Beton realisiert 
werden sollen, gehört eine Berner Volksschule. 
Abfälle aus der Bauindustrie landen jedoch meistens auf 
der Deponie. Derzeit wird erforscht, wie gut sich gemahle-
nes Glas für die Herstellung von Beton eignet. Technisch 
ist es heute auch möglich, aus gemahlenem Bauschutt, 
Plastikbausteinen oder gepresstem Papier beispielsweise 
neue Ziegel zu gewinnen. 

Materialien wieder verwenden
Immer mehr Architekten finden Freude daran, Gebäude 
aus rezyklierten Materialien zu entwerfen. Auch Häuser 
in Modulbauweise haben ihre Ökobilanz bewiesen. Einer-

seits werden Zeit, Kosten und Material gespart, anderer-
seits schädliche Emissionen gesenkt. Am Ende des 
 Gebäudelebens können die alten Bauteile problemlos 
demontiert und wiederverwendet werden. 

Nachhaltig bauen mit recycliertem Altpapier
«Ecocell» heisst der Werkstoff, der von einem Thurgauer 
Unternehmen entwickelt wurde. Materialprüfungen ha-
ben nachgewiesen, dass der patentierte Verbundwerk-
stoff aus wiederverwertetem Altpapier feuerfest und 
wasserdicht ist. Auch kann er zuverlässig vor Wärmever-
lust und Lärm schützen. Die Elemente sind zudem extrem 
belastbar und bei ihrer Herstellung werden nur geringe 
Mengen Kohlendioxid emittiert. Die fertigen Bauteile 
werden nach dem Nut- und Feder-Prinzip verbunden, 
 genau nach dem Prinzip der Lego-Steine.

Welche Pflanzen sich für den Hausbau eignen
Wenn das Gebäude aus ökologischen Materialien gebaut 
worden ist, bedeutet es auch einen höheren Wohnkom-
fort sowie eine bessere Gesundheit für die Bewohner. 
Durch den Einsatz von Stroh, Schilf, Hanf und Flachs wird 
etwa die Gefahr von Allergien und weiteren Erkrankun-
gen verringert.
Nachwachsende Rohstoffe können an vielen Gebäude-
stellen eingesetzt werden. Ein Grossteil des Hauses kann 
man beispielsweise mit Strohballen bauen. Ganze Wän-
de können zwischen den tragenden Holzkonstruktionen 
gebildet werden. Allerdings verlangt diese Bauweise 
 einen höheren Arbeitsaufwand als das Bauen mit Ziegel-
mauern. Der mehr als bescheidene Preis für das Roh-
material dürfte darüber hinweghelfen.
Holzschindeln oder Schilfrohr sind beim Errichten von 
Dächern in manchen Regionen Tradition. Sie tragen nicht 
zuletzt zur Attraktivität eines Wohnorts bei. Als Dämm-
stoffe eignen sich Flachs, Hanf, Jute, Holzfasern, Zellulose, 
Stroh oder sogar Schafwolle. Die ökologischen Dämm-
materialien sollte man allerdings sorgsam aussuchen. 
Schafwolle etwa wird mit Flammschutzmitteln angerei-
chert und dadurch reduziert sich ihr ökologischer Wert.
Alternativ zu Zement kann Hanf im Gebäudebau einge-
setzt werden. Das Innere des Hanfstängels, die Schäben, 
werden für den Bau mit Wasser, Kalk oder Lehm gemischt. 
Daraus entstehen Steine. Hanfkalksteine und Hanfwolle 
bieten eine gute Dämmung, gleichen Feuchtigkeit und 
Temperaturen aus und eignen sich insbesondere für die 
Verwendung in Erdbebenregionen.
Da Bambusstangen als tragendes Material ungeeignet 
sind, wurde dieses Material bis vor Kurzem lediglich für 
den Möbelbau verwendet. Mittlerweile wurde «Bambus-
stahl» entwickelt, ein Verbundmaterial aus Bambusfasern. 
Das deutet darauf hin, dass es ein zukunftsfähiges Bau-
material ist. Genau wie die traditionellen Stahlelemente 
könnten diese leichteren Varianten im Gebäudebau Ein-
satz finden.

Fassade und Dach gestalten  
und so das Gesamtbild des Hauses prägen
Im täglichen Sprachgebrauch versteht man unter Fassade meist die Aussenwand eines Gebäudes – beziehungs- 
weise den sichtbaren Teil davon. Architekturhistorisch bezieht sich die Fassade vornehmlich auf die Hauptansicht 
eines Gebäudes. Dann ist auch von Schaufassade die Rede. Im modernen Einfamilienhausbau spielen Schmuck-
fassaden oder repräsentative Strassenfronten freilich eine Nebenrolle. Und so trifft unabhängig von der Konstruk-
tionsart ein Kriterium auf jede Fassade zu: Sie bestimmt, wie ein Gebäude von aussen aussieht.

Fassaden machen Häuser
Daran gibt es keinen Zweifel; entsprechend gross ist die 
Auswahl an Material- und Konstruktionsvarianten. Eine 
Aussenwand bestimmt nicht nur das Aussehen, sondern 
beeinflusst auch Lebensdauer, Wetterfestigkeit und die 
Energieaktivität der Gebäudehülle. Die Gebäudehülle 
kann durch die Gestaltung der Fassade ästhetisch und 
funktional äusserst vielfältig in Erscheinung treten. Fol-
gende Ansprüche haben alle Fassadentypen zu erfüllen: 
Sie sollen vor Sonne, Wind und Wetter, vor Kälte und 
 Hitze sowie vor Schall schützen und den Feuchtigkeits-
austausch gewährleisten.
Früher bezeichnete man als Fassade nur den zur Strasse 
hin ausgerichteten Gebäudeteil. Gegenwärtig wird die 
gesamte äussere Gebäudehülle als Fassade bezeichnet. 
Bei manchen Bauarten gilt lediglich die Aussenwand als 

Fassade. Moderne Fassadenkonstruktionen stellen einen 
zusätzlichen, an der tragenden Aussenwand befestigten, 
Gebäudeteil dar.

Fassaden in Wandbauweise
In Wandbauweise angefertigte Fassaden sind verputzte 
und gestrichene Aussenmauern. So werden die Aussen-
wände schwerer und massiver. Die Wandkonstruktionen 
übernehmen tragende und raumabschliessende Funk-
tionen. Sie können aus verschiedenen Materialien und  
in unterschiedlichen Wandstärken konstruiert sein. Je 
kompakter die Wärmedämmerung ist, desto angeneh-
mer und konstanter ist das Wohnklima.
Beim Wärmedämmverbundsystem (WDVS) handelt es sich 
um eine Dämmschicht, die von aussen am Haus befestigt 
oder angeschraubt und dann verputzt wird. So sieht das 
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Treppen als Schmuckstück einer Immobilie
Die Treppe ist nicht nur ein praktisches Element, sie wird zunehmend als Gestaltungselement im Wohn-  
und Hausbereich genutzt. Ihre Funktion beschränkt sich nicht nur darauf, Stockwerke und Ebenen zu verbinden, 
sie ist zugleich Teil des Designs. 

Treppen prägen das gesamte Erscheinungsbild des Rau-
mes, in dem sie erbaut sind. Aussentreppen ihrerseits ver-
vollständigen das Aussehen eines Gebäudes und können 
es deutlich aufwerten. Manche Treppen erfreuen durch 
ihre Schönheit und Eleganz.
Doch die Ästhetik ist nicht die einzige Eigenschaft, die 
eine Treppe besitzen muss. Ein grosser Wert wird auch 
auf die Sicherheit gelegt. Wegen der hohen Sicherheits-

anforderungen werden Treppen oftmals anspruchsvoll 
konstruiert. Kompromisse hinsichtlich Qualität der Mate-
rialien werden heutzutage nicht akzeptiert.

Exakte Berechnungen garantieren Sicherheit
Die sichere Treppe ist die beste Treppe. Wenn im Vorfeld 
die passenden Werte – Steigung, Treppenbreite und Höhe 
des Treppengeländers – nach den Sicherheitsstandards 
berechnet wurden, ist das eine Garantie für optimale 
 Sicherheit der geplanten Treppe. Aufgrund dieser Ab-
messungen kann man entscheiden, ob und was für eine 
Art von Treppe errichtet werden soll. Bei Innentreppen ist 
etwa eine Mindestbreite von 80 Zentimetern vorgeschrie-
ben. Bei schmaleren Abmessungen kann das Hinauf- und 
Hinuntersteigen recht unbequem werden.
Die Zahl der notwendigen Stufen hängt von der Ge-
schosshöhe ab. Empfohlen wird eine Steigung zwischen 
16 und 18 Zentimetern. Wer über mehr Platz verfügt, 
kann die Treppe flacher konstruieren, Hauptsache die 
Steigung fällt nicht zu steil aus. Andernfalls besteht eine 
höhere Sturzgefahr, ausserdem wirkt die Konstruktion 
dann möglicherweise ungemütlich. Bei den einzelnen 
Treppenstufen soll die Auftrittsbreite nicht unter 29 Zenti-
metern liegen. Für mehr Komfort soll beim Antritt und 
Austritt jeweils ein Meter Platz eingeplant werden. 
Eine sichere Höhe des Handlaufs der Geländer liegt bei 
90 bis 110 Zentimetern. Ein Seitenabstand zur Wand von 
mindestens fünf Zentimetern soll ebenfalls vorgesehen 
werden. Zwischen zwei Pfosten am Geländer ist ein Ab-
stand von nicht mehr als 12 Zentimetern vorgeschrieben. 
Dadurch sorgt man für Sicherheit der Kinder im Haushalt. 
Auch eine ausreichend beleuchtete Treppe gilt als sicher. 
Dabei sollen Lichtschalter zu Beginn und am Ende der 
Treppe leicht erreichbar angebracht werden.

Verlauf und Grundrisse bestimmen die Treppenart
Bei der Wahl der passenden Treppe sind sowohl die Ge-
schosshöhe als auch der Wohn- und Baustil des Hauses 
zu berücksichtigen. Wird man im Fachhandel nicht fündig, 
so können Treppenbauer Abhilfe schaffen. Sie fertigen 
Treppen auch nach persönlichen Wünschen unter Be-
achtung der Gegebenheiten des jeweiligen Gebäudes. 
Sehr wichtig ist zudem der Verlauf einer Treppe, denn er 
bestimmt, wie einfach diese begehbar ist. Die Auswahl an 
Formen ist hierfür sehr breit angelegt und abwechslungs-
reich. Einige der am häufigsten anzutreffenden Treppen-

anlagen sind Spindel-, Pyramiden-, Kegel-, Harfen-, Hänge-, 
Wangen- und Schwebetreppen. Überdies stösst man auch 
auf Mischformen sowie viele andere Anlagen mit ausge-
falleneren Formen.
Am bekanntesten sind ohne Zweifel die geradeläufigen 
Treppen. Ein charakteristisches Merkmal ist ihre klare 
Konstruktion. Geradeläufige Treppen setzen allerdings 
das dafür nötige Platzangebot voraus. Daher werden sie 
vorzugsweise in grosszügig dimensionierten Wohnhäu-
sern eingesetzt. Meistens wird die geradeläufige Treppe 
als klassische Wangentreppe geplant oder auch als frei 
schwebende Bolzentreppe. Auch kann diese Treppe  
ein- oder zweiläufig sein. Die einläufige Variante ist eine 
einfache Form, die ohne Zwischenpodest zwei Etagen 
miteinander verbindet. Bei der zweiläufigen Treppe sind 
die Aufgänge durch ein Podest verbunden.

Typische Baustoffe für Treppen
Eine Treppe soll praktischen sowie ästhetischen Ansprü-
chen genügen und sie muss natürlich zur Umgebung pas-
sen. Heutzutage dienen viele Werkstoffe zum Treppen-
bau – Stein, Holz, Metall, Glas, Beton und sogar Carbon, 
das derzeit oft als Baumaterial der Zukunft gerühmt wird. 
Selbstverständlich können die verschiedenen Baumate-
rialien auch miteinander kombiniert werden. Bei der 
Wahl empfiehlt es sich auf jeden Fall, das Material auf den 
jeweiligen Hausstil abzustimmen. Es gibt bereits neu-
artige Materialien mit der Optik altbewährter Werkstoffe 
und verbesserten Materialeigenschaften.

Holz hat auch beim Treppenbau die Nase vorn
Ein bewährter Werkstoff beim Bau von Treppen ist und 
bleibt allerdings Holz. Es ist langlebig und lässt sich ver-
hältnismässig einfach zu verschiedenen Formen und 
 Designs verarbeiten. Die natürlichen Farbtöne der einzel-
nen Holzarten sind unterschiedlich, Ahorn etwa ist hell, 
Kirschholz rötlich, Nussbaum oder geräucherte Eiche 
dunkel. Bei stark beanspruchten Treppen werden die 
 widerstandsfähigeren Laubbaumarten bevorzugt, aber 
auch auf die Nadelbaumart Lärche greift man gerne zu-
rück. Der extrem belastbare Bambus eignet sich eben-
falls als Baumaterial für Treppenanlagen. Zudem ist es 
schnell nachwachsend. Ebenfalls infrage kommt Furnier-
holz wie Spanplatte oder Tischlerplatte, das mit einem 
attraktiven Preis überzeugt. Die Besitzer von Holztreppen 
müssen sich allerdings regelmässig um die Instandset-
zung kümmern. Ausserdem benötigen die Holzoberflä-
chen eine spezielle Pflege, damit der gute Zustand länger 
erhalten bleibt.
Dafür erweisen sich Kombinationen aus dem natürlich 
nachwachsenden Rohstoff und anderen typischen Mate-
rialien optisch als sehr ansprechend. Eine Konstruktion 
aus Stahl kann man mithilfe von Holzstufen angenehmer 
aussehen lassen. Bei einer Betontreppe können die Stu-
fen mit Holzbelag versehen werden. Auch ein Treppenge-

länder aus Holz kann das Erscheinungsbild aufwerten.
Stahltreppen ermöglichen aufgrund ihrer guten Trag-
fähigkeit sehr schlanke Konstruktionen und wirken ele-
gant. Die Oberflächen können farbig lackiert werden. Es 
ist auch möglich, dass der Werkstattton des unbehandel-
ten Stahls mithilfe von Klarlack sichtbar bleibt. Falls sich 
die Stahltreppe ausserhalb des Gebäudes befindet, ist 
ferner eine Schutzschicht gegen Rost erforderlich. Die 
Stufen benötigen zur Erhöhung der Sicherheit unbedingt 
einen Rutschschutz.
Auch Treppen aus Beton werden immer populärer – nicht 
zuletzt ihrer langen Haltbarkeit wegen. Treppen aus 
Sichtbeton oder individuell verkleidete Treppen kommen 
sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich zum Einsatz. 
An einer Betontreppe entstehen kaum Schäden. Einzig 
für die Abdämpfung des etwas höheren Trittschalls soll-
te man sorgen.

Treppen auf engem Platz
Nur wegen beengter Platzverhältnisse muss nicht auf eine schöne Treppe ver zich-
tet werden. Raumspartreppen empfehlen sich hier als Ausweg. Sie zeichnen sich 
aus durch eingestemmte Stufen und ein wangenbündiges Geländer. Bei extremem 
Platzmangel können beispielsweise statt geraden auch geschwungene Stufen 
 gewählt werden. Ausgezeichnete Gestaltungsmöglichkeiten auf wenig Platz bieten 
klappbare Treppen. Wenn sie nicht gebraucht werden, sind sie in der Wand integ-
riert und dienen als Designelement.
Die viertelgewendelte Treppe ist, mit der geradeläufigen verglichen, eine platz-
sparende Variante, die jedoch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bieten kann. 
Deshalb wird diese häufig in Einfamilienhäusern und in Maisonette-Wohnungen 
eingesetzt. Sie zeichnet sich durch einen um circa 90 Grad abgewinkelten und durch-
gehenden Treppenlauf aus. Die geraden Stufen werden wahlweise im Antritt oder  
im Austritt durch gewendelte Stufen ergänzt, was einerseits Gestaltungsspielraum 
zulässt und wodurch sich andererseits noch mehr Platz gewinnen lässt.
Spitzenreiter beim Raumsparen ist und bleibt die Spindeltreppe. Sie kann auch 
nachträglich geplant und ausgeführt werden, etwa beim Dachgeschossausbau. Die 
Spindeltreppe darf nicht mit der klassischen Wendeltreppe verwechselt werden, 
weil Erstere deutlich weniger Platz beansprucht. Die Stufen werden radial an einer 
zentralen durchgehenden Säule, Spindel genannt, befestigt. Diese Bauweise 
 erlaubt eine bequeme Begehbarkeit trotz manchmal geringer Durchmesser ab 
125 Zentimetern. Die Spindeltreppe eignet sich auch als Aussentreppe optimal – 
jedoch müssen die baurechtlichen Vorgaben berücksichtigt werden.

Bei der Wahl der passenden 
Treppe sind sowohl die 
 Geschosshöhe als auch der 
Wohn- und Baustil des 
 Hauses zu berücksichtigen. 
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13  Bad 13  Bad

Ein runderneuertes Bad erhöht Komfort und 
 Wiederverkaufswert der Immobilie
Die durchschnittlichen Kosten für ein neues Badezimmer fallen von Haus zu Haus unterschiedlich aus. Sie hängen 
weitgehend vom vorhandenen Raum sowie den individuellen Wünschen ab. Ein gründlicher Badezimmer- 
Umbau kann bei einer Fläche von acht bis 10 Quadratmeter im Durchschnitt mit bis zu 35’000 Franken zu Buche 
schlagen. Finanziell eine recht hohe Hausnummer, könnte man meinen. Allerdings bietet solch ein runderneu-
ertes Badezimmer mehr Komfort und erhöht den Wiederverkaufswert der Immobilie.

Nach den heutigen Vorstellungen ist das Badezimmer 
nicht wie in früheren Zeiten lediglich ein Ort, der aus
schliesslich der Körperhygiene dient. In den letzten Jah
ren entwickelte es sich zu einem Raum, in dem auch 
Wellnesselemente Einzug gehalten haben. Das ist letzt
lich auch darauf zurückzuführen, dass sie erschwingli
cher geworden sind. 
Für immer mehr Hausbesitzer spielt hinsichtlich Bade
zimmer neben dem Wohlfühlfaktor das Ästhetische eine 
bedeutendere Rolle. Aber nicht nur auf Stil und Farben, 
auch auf Bewegungsfreiheit wird in einem modernen 
Bad viel Wert gelegt. Davon können alle Badnutzer pro
fitieren, auch Ältere, Kleinkinder und Leute mit Ein

wand entsprechend der Jahreszeit dekorieren, die ent
sprechende Phantasie vorausgesetzt.

Der Wunsch nach geräumigeren Badezimmern
Heutzutage werden geräumige Badezimmer bevorzugt. 
Bei einer Neugestaltung steht deshalb häufig die Über
legung im Vordergrund, mehr Platz zu gewinnen. In vie
len Bädern wird aus diesem Grund auf eine Badewanne 
verzichtet und eine Dusche eingebaut. Durch Farben 
lässt sich auch optisch der Eindruck eines grossflächige
ren Raums erwecken. Lichtverhältnisse sollten ebenfalls 
gebührend beachtet werden. Besonders in Stadtwoh
nungen kommt nämlich selten ausreichend Tageslicht in 
diesen Raum.

Wie kleinere Badezimmer grösser wirken
Wer die Platzreserven effizienter und überlegter nutzt, 
kann auch weniger grosszügig bemessenes Badezimmer 
modern und komfortabel gestalten. Durch platzspa
rende Einrichtungsgegenstände kann ein kleines Bad in 
der Tat geräumiger wirken. Solche Gegenstände sind 
etwa Standwaschbecken, WandWCs und begehbare 
 Duschen. Die Kombination mehrerer Elemente, zum 
 Beispiel eine Badewanne mit einer Handbrause oder ein 
Waschtisch mit einem Unterschrank, lassen den Raum 
grösser aussehen. 
Genauso gut kann man durch das Anbringen von Rega
len rund um die Armaturen oder über der Toilette und 
dem Waschbecken mehr Stauraum gewinnen. In klei
neren Räumen erweist sich eine platzsparende Eck
badewanne im Vergleich zu einer freistehenden Wanne 
als bessere Wahl.
Mit einer Installationswand, in der etwa die Wasserlei
tungen verlegt werden, kann die Wandfläche deutlich 
erweitert werden. Ausserdem lässt sie sich beidseitig 
nutzen, wenn sie zwischen Waschbecken und Dusche 
steht. Wenn zum Beispiel Ablagebretter daran ange
bracht werden, gewinnt man mehr Stauraum. Auch ein 
Wandspiegel kann an dieser Installationswand befestigt 
werden. Helle Farben wie Hellblau und Creme lassen 
 besonders ein fensterloses Badezimmer grösser er
scheinen.

Einrichtung nach benutzerfreundlichen Kriterien
Wenn ein Badezimmer barrierefrei sein soll, muss man 
sich verstärkt auf die Sanitärobjekte konzentrieren. Wer 
im Alter so lange wie möglich selbstständig bleiben 
möchte, braucht eine benutzerfreundliche Einrichtung. 
Hierzu gehört neben einer ausreichenden Bewegungs
fläche auch die Einhaltung der Idealmasse. So sollte der 
Waschtisch neben dem Kniefreiraum für Vorgänge im 
Sitzen über eine Mindesthöhe von 67 cm verfügen und 
mindestens 90 cm breit und 30 cm tief und mit einem 
hohen Spiegel ausgestattet sein. Ausserdem sollte das 
Bad eine Mindestfläche von 1,80 × 2,20 Meter aufweisen. 

Ein Vollbad unterm Dach
Wenn der Zuschnitt der Wohnung einer vorgesehenen Erweiterung des Badezim
mers einen Strich durch die Rechnung macht, könnte man gegebenenfalls das 
Dachgeschoss ins Auge fassen. Wer dort sein Badezimmer einrichten möchte, 
muss möglicherweise einen Dachdecker zunächst damit beauftragen, den Bereich 
auf undichte Stellen hin zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Isolierung 
ordnungsgemäss ist. Ein Dachdecker kann auch ein Oberlicht oder eine Solarröhre 
installieren. Bei Badezimmern unter dem Dach gilt das als beliebte Option.
Beim Bau eines neuen Badezimmers ist darüber hinaus auch ein professioneller 
Designer nicht fehl am Platz. Er kann bei der Planung des Raums, der Auswahl der 
Produkte, der Farbwahl und der Position der Leuchten beraten und damit einen 
wichtigen Beitrag für eine maximale Funktionalität, Komfort und Stil leisten.
Ist ein grösseres Umbauprojekt vorgesehen, empfiehlt sich die Kontaktaufnahme 
mit einem Generalunternehmer. Dieser verwaltet und überwacht sämtliche 
A rbeiten, die im Rahmen des Projekts ausgeführt werden müssen. Damit erübrigt 
sich die oftmals mühselige Suche den Auftragnehmern, die für die verschiedenen 
Arbeitsschritte zuständig sind.

schränkungen. Wer sein Bad modernisieren möchte, 
dem stehen deshalb nicht nur viele neuartige Modelle 
zur Auswahl. Auch an Gestaltungsideen herrscht wahr
lich kein Mangel.
Nicht alle Hausbesitzer fühlen sich dadurch angespro
chen. Wer nur bestimmte optische Veränderungen im 
Badezimmer vornehmen möchte, kann sein Ziel auch 
mit kleinen Eingriffen und einem bescheideneren Budget 
erreichen. Oftmals bringt der einfache Austausch von 
 Armaturen frischen Wind in diesen Raum. Diese Wirkung 
kann man auch mit qualitativ hochwertigen Stütz und 
Haltegriffen erreichen. Und eine weitere Idee für mehr 
Abwechslung: Man könnte den Raum mit geringem Auf



4  HAUSBAUER 2022

Heftformat: 195 x 273 mm
Umfang: ca. 200 Seiten
Raster: 60 bis 70
Datenanlieferung: 300 dpi (Druck-PDF, Acrobat  

 Illustrator, Photoshop) 
Gesamtauflage: 49 000 Exemplare

Distribution: 
•  Distribution Deutschschweiz:
 Persönlich adressierter Einzelversand an 
 ca. 25 000 Baugesuchsteller 
•  Distribution Westschweiz:
 Persönlich adressierter Einzelversand an 
 ca. 9000 Baugesuchsteller

Zusätzliche Auflage an Publikums- und Fachmessen 
rund um Bauen, Renovieren, Wohnen und Wohnei-
gentum:
•  Immozionale Thurgau
•  Eigenheim Solothurn
•  inhaus Weinfelden
•  Eigenheim Bern
•  WOHGA Winterthur
•  Habitat Jardin Lausanne
•  Giardina Zürich
•  Immo Messe Schweiz St.Gallen
•  Wohnen&Genuss Wetzikon
•  Bauen+Wohnen Aargau
•  Bauen & Modernisieren Zürich
•  Bauen+Wohnen Luzern
•  Bauen+Wohnen Bern

   
Anzeigen- und 
Druckdatenschluss 23. November 2023
Erscheinung: KW 50 2023

Inhalt / Mediendaten

1  Planung 
 Mit mehr Genuss und weniger Stress zum Eigenheim

2  Bauweisen 
 Massiv oder leicht, aus Stein, Beton oder Holz?

3 Nachhaltiges Bauen 
 Was Bauherren über Nachhaltigkeit wissen wollen

4  Dach und Fassade
 Die richtige Gestaltung von Fassaden und Dächern

5  Fenster, Türen, Böden, Treppen
 Arten und Materialien für Türen, Böden und Treppen

6  Sicherheit im und ums Haus
 Nur ein sicheres Haus gibt auch ein sicheres Gefühl

7  Barrierefreies Bauen 
 Generationenübergreifende Investition  

in die Zukunft

8  Heizen und Wärme
 Auf der Suche nach der optimalen Heizungsart

9  Wasser
 Wie Wasser effizient und sparsam aufbereitet wird

10  Haustechnik
 Wohnen wird technischer, aber komfortabler

11  Wohnkomfort  
 Mehr Wohlgefühl im Eigenheim

12  Küche 
 Viel mehr als nur ein Ort zum Kochen

13  Bad 
 Wege zu einem neuen Badezimmer

14  Pools, Whirlpools, Saunen 
 Heisse Tage im kühlen Nass – oder umgekehrt

15  Balkon und Wintergarten
 Wohlfühlfaktoren für Anbauten

16 Terrasse und Garten
 Auch der Aussenraum will geplant sein

17 Sanieren und Renovieren
 Richtig renovieren, Wert erhalten

18 Home Staging
 Gut gestylt ist halb gewonnen

Schwerpunkte 2023:

• Sicherheit
• Heizen und Wärme
• Wohnkomfort

CHF 12.–   |   www.hausbauer.ch

HAUSBAUER
2023 – Richtig bauen, behaglich wohnen

Intelligente Haustechnik:  

Hoffnungsträgerin  

in der Energiekrise?

Modulare Möbel:  

Mehr Komfort zur Trennung  

von  Privatleben und Homeoffice

Wetterextreme:  

Gartenbesitzer stehen vor 

neuen  Herausforderungen



HAUSBAUER 2022  5

2
  Preise und Formate

Technische Spezifikationen: 300 dpi für alle Bilder (psd, jpg, tif, eps, png)
Druckdaten:  Druck-PDF
Beilagen, Beihefter und Beikleber auf Anfrage möglich.

Zuschläge D-CH F-CH   
Umschlagseiten 2, 3 und 4: + 2’000.00 CHF + 2’000.00 CHF
Textanschliessende Inserate: + 25 % vom Basispreis
Verbindliche Platzierungsvorschriften: + 20 % vom Basispreis
Pantone-Farben: + 500.00 CHF

n   2/1 Seite 
390 x 273 mm

n   2/1 Seite 
374 x 253 mm

n   1/1 Seite 
195 x 273 mm

n   1/1 Seite 
175 x 253 mm

n   1/2 Seite quer 
195 x 136,5 mm

n   1/2 Seite quer 
175 x 124 mm

n   1/2 Seite hoch 
97,5 x 273 mm

n   1/2 Seite hoch 
85 x 253 mm

n   1/3 Seite quer 
175 x 80 mm

n  auf Magazinformat, +3 mm Beschnitt   
  wenn randabfallend

n  auf Satzspiegel

n 1/4 Seite hoch 
85 x 124 mm

n 1/4 Seite quer 
175 x 60 mm

n 1/3 Seite hoch 
55 x 253 mm

Seitenformat Satzspiegel auf Magazinformat Preis in CHF/4-farbig
D-CH (35’000 Ex.) F-CH (14’000 Ex.) CH (49’000 Ex.)

2/1 Panorama 374 x 253 mm 390 x 273 mm 7’820.– 4’140.– 10’040.–
1/1 175 x 253 mm 195 x 273 mm 4’370.– 2’530.– 6’210.–
1/2 quer 175 x 124 mm 195 x 136,5 mm 2’300.– 1’380.– 3’220.–
1/2 hoch 85 x 253 mm 97,5 x 273 mm 2’300.– 1’380.– 3’220.–
1/3 quer 175 x 80 mm – 1’725.–  1’035.– 2’415.–
1/3 hoch 55 x 253 mm – 1’725.– 1’035.– 2’415.–
1/4 quer 175 x 60 mm – 1’265.– 745.– 1’780.–
1/4 hoch 85 x 124 mm – 1’265.– 745.– 1’780.–

Publireportagen (Text und Bild wird von Auftraggeber angeliefert)

4/1 Publireportage 740 x 253 mm 780 x 273 mm 11’260.– 5’960.– 14’450.–
2/1 Publireportage 370 x 253 mm 390 x 273 mm 6’250.– 3’310.– 8’030.–
1/1 Publireportage 175 x 253 mm 195 x 273 mm 3’500.– 2’020.– 4’960.–
(exkl.MWST)  



Bestellschein HAUSBAUER/CASAMAG 2023

Seitenformat Satzspiegel auf Magazinformat Preis in CHF/4-farbig
D-CH (35’000 Ex.) F-CH (14’000 Ex.) CH (49’000 Ex.)

2/1 Panorama 374 x 253 mm 390 x 273 mm ❍   7’820.– ❍   4’140.– ❍   10’040.–
1/1 175 x 253 mm 195 x 273 mm ❍   4’370.– ❍   2’530.– ❍     6’210.–
1/2 quer 175 x 124 mm 195 x 136,5 mm ❍   2’300.– ❍   1’380.– ❍     3’220.–
1/2 hoch 85 x 253 mm 97,5 x 273 mm ❍   2’300.– ❍   1’380.– ❍     3’220.–
1/3 quer 175 x 80 mm – ❍   1’725.– ❍   1’035.– ❍     2’415.–
1/3 hoch 55 x 253 mm – ❍   1’725.– ❍   1’035.– ❍     2’415.–
1/4 quer 175 x 60 mm – ❍   1’265.– ❍       745.– ❍     1’780.–
1/4 hoch 85 x 124 mm – ❍   1’265.– ❍       745.– ❍     1’780.–

Publireportagen (Text und Bild wird von Auftraggeber angeliefert)

4/1 Publireportage 740 x 253 mm 780 x 273 mm ❍   11’260.– ❍   5’960.– ❍   14’450.–
2/1 Publireportage 370 x 253 mm 390 x 273 mm ❍     6’250.– ❍   3’310.– ❍     8’030.–
1/1 Publireportage 175 x 253 mm 195 x 273 mm ❍     3’500.– ❍   2’020.– ❍     4’960.–

❍  01 Planung ❍  06 Sicherheit im /ums Haus ❍  11 Wohnkomfort  ❍  16 Terrasse und Garten
❍  02 Bauweisen ❍  07 Barrierefreies Bauen ❍  12 Küche ❍  17 Sanieren und Renovieren
❍  03 Nachhaltiges Bauen ❍  08 Heizen und Wärme ❍  13 Bad ❍  18 Home Staging
❍  04 Dach und Fassade ❍  09 Wasser im Haus ❍  14 Pools, Whirlpools, Saunen
❍  05 Fenster, Türen, Böden,
            Treppen 

❍  10 Haustechnik ❍  15 Balkon und Wintergarten

Umschlagseiten 2, 3 und 4: + 2’000.00 CHF
Textanschliessende Inserate: + 25 % vom Basispreis
Verbindliche Platzierungsvorschriften: + 20 % vom Basispreis
Pantone-Farben: + 500.00 CHF
(alle Preise verstehen sich in CHF und exkl. Mehrwertsteuer) TOTAL

Zuschläge

Datenlieferung: bis spätestens 23. 11. 2023. Werden die Druckdaten verspätet oder nicht geliefert, so gilt der Inserate-Preis dennoch als geschuldet.
Gerichtsstand ist Basel. bindexis hat aber auch das Recht gegen den Kunden an seinem Wohnsitz/Sitz oder bei jedem zuständigen Gericht zu klagen.
Zahlungskonditionen: Rechnungsstellung jeweils nach Erscheinung im Dezember, zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto. 
 Es gelten die AGB auf https://www.bindexis.ch/de/agb/

Bindexis AG 
Reinacherstrasse 131, 4053  Basel
Telefon 061 270 270 0, Telefax 061 270 270 1
info@bindexis.ch, www.bindexis.ch

Auftraggeber

Firma:

Strasse, Nr.:

PLZ, Ort: 

Telefon: 

Zuständig:

Stempel, Unterschrift (rechtsgültig): Ort, Datum:

Unsere Kontaktperson:

E-Mail:

Fax: 

Funktion: 

Auftraggeber

Platzierung


