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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

Welche Wege der Finanzierung bieten sich an?
Die Antwort auf die erste und mit Abstand wichtigste Frage, was man sich denn überhaupt leisten kann, liefern
zwei Faustregeln: 20 Prozent des Hauspreises sollte der Bauherr selbst aufbringen können. Die Belastung durch
Hypothekarzins, Rückstellungen für den Unterhalt und Amortisation der zweiten Hypothek dürfen ein Drittel
des Einkommens nicht überschreiten.

Welche Hypotheken stehen zur Verfügung?
Variable Hypotheken haben keine feste Laufzeit. Ihr Zinssatz wird fortwährend an die Kapitalmarktentwicklungen angepasst. Bei Festhypotheken erstrecken sich die
Laufzeiten von einem Jahr bis zu 15 Jahren. Der Zinssatz
bei Vertragsabschluss wird für die gesamte Laufzeit festgelegt. Je länger die Laufzeit, desto höher der Zins.
Unter einer Libor-Hypothek versteht man eine Mischform
aus variabler / fester Hypothek, meist mit fester Laufzeit
und variablem Zins. Dieser wird je nach Modell alle ein,
drei oder sechs Monate dem Libor-Satz angepasst
(Libor = London Interbank Offered Rate). Durch Zahlung
einer Prämie kann man sich mit einer Zinsobergrenze
(Cap) gegen stark steigende Zinsen absichern.
Weitere Spezialhypotheken orientieren sich an folgenden Modellen: Kombihypothek (Kombination von variabler und / oder Libor mit einer Festhypothek), Hypothek
für Ersterwerber (Zinsbonus), Ökohypothek (Zinsbonus
für Liegenschaften, die nach ökologischen Massstäben
gebaut wurden).
Wie teuer eine Liegenschaft
kommt, hängt in erster
Linie von Baukosten und
Bodenpreis ab.

Wer ins neue Haus eingezogen ist, muss auch den finanziellen Aufwand für den Unterhalt richtig einschätzen.
Um böse Überraschungen zu vermeiden, sollte man
Rückstellungen für Renovationen schaffen. Derzeit wird
eine jährliche Rückstellung von 1,5 bis 2,5 Prozent der
Bausumme empfohlen.
Wie teuer eine Liegenschaft kommt, hängt in erster Linie
von Baukosten und Bodenpreis ab. Während die Baukosten derzeit landesweit vergleichbar sind, können die Bodenpreise jedoch in Abhängigkeit von Ort und Lage stark
schwanken. Heutzutage verlangen die Banken in der Regel, dass der Eigenheimkäufer mindestens 20 Prozent der
Kaufsumme selbst aufbringt. Die verbleibenden 80 Prozent werden mit einem Hypothekarkredit finanziert. Für
eine 800 000 Franken teure Immobilien müssen demnach
160 000 Franken Eigenkapital nachgewiesen werden.
Das nötige Kapital setzt sich in der Regel aus Ersparnissen, Geld aus dem Verkauf von Wertpapieren oder unbelehntem Bauland zusammen. Aber auch auf Geld aus der
Pensionskasse oder der dritten Säule kann man beim
Kauf und Bau von Wohneigentum zur Selbstnutzung zurückgreifen.

Ein geeignetes Baugrundstück ausfindig machen
Auf der Suche nach einem passenden Grundstück sollte
man alle wesentlichen Kriterien auflisten. Dazu gehören
Grösse, Lage, Ausrichtung zur Sonne (wenn eine Photovoltaikanlage geplant ist), Gemeinde, Infrastruktur, wozu
Schulen, medizinische Versorgung, Verkehrsanbindung
und Einkaufsmöglichkeiten zählen.
Besonders wichtig sind gegenwärtige und künftige familiäre Ansprüche. Nach dem Auszug der Kinder steht für
die Eltern mehr Raum zur Verfügung und es stellt sich
eventuell die Frage, wie man ihn sinnvoll einsetzen kann.
Schon bevor das Seniorenalter erreicht ist, kann es nicht
schaden, angemessene bauliche Vorkehrungen für diesen Lebensabschnitt zu treffen. Das kann bereits während der Planungsphase erfolgen, etwa indem man den
Wohnraum nach altersgerechten Kriterien gestalten
lässt.
Ein ideales Grundstück umfasst 500 Quadratmeter
Entscheidend ist die Form des Grundstücks. Bewährt haben sich Parzellen mit quadratischem Grundriss. Schmale und lang gezogene Grundstücke lassen sich oft nur

schwierig bebauen. Die Mindestgrösse sollte bei 500
Quadratmetern liegen. Im Baugesetz wird durch die sogenannte Ausnutzungsziffer das Verhältnis zwischen
Grundstücks- und Wohnfläche meist vorgegeben. Zudem
ist es nötig, sich über Grenzabstände und die künftigen
Baumöglichkeiten auf den Nachbargrundstücken, die
Einordnung in die nähere Umgebung, den Baumbestand
sowie bestehende Häuser und Stützmauern ins Bild
setzen.

Der unvermeidliche Gang zu den Ämtern
Vor dem Grundstückskauf nimmt man mit der Gemeindekanzlei Kontakt auf und findet so über das Altlastenkataster heraus, ob der Untergrund des Bauplatzes womöglich belastet ist oder Infrastrukturprojekte, etwa eine
neue Strasse, geplant sind. Dort gibt es auch Anhaltspunkte darüber, ob in der Nähe des geplanten Eigenheims weitere Bauprojekte vorgesehen sind.
Hat man sein Grundstück gefunden, beginnt die Bauplanung, die genauso wie die Ausführung Expertenaufgabe
ist. Auf der Suche nach einem Anbieter sollte sich der
Bauherr überlegen, welche Kenntnisse über dieses Gebiet als Laie wichtig und nützlich sein könnten. Je besser
man informiert ist, umso leichter fällt es, die angebotenen Leistungen beurteilen. Wenn das Bauamt dem Architektenentwurf zugestimmt hat, steht dem Baubeginn
nichts mehr im Wege. Oft werden heutzutage Generalunternehmer beauftragt, die – wie übrigens auch Architekten – Leistungen aus einer Hand anbieten oder die verschiedenen Gewerke koordinieren.

Selber bauen oder Hauskonstruktion im Baurecht?
Wenn man selber bauen möchte, kann der Landanteil des Bauterrains bis zu 30 Prozent der Gesamtkosten ausmachen. Eine günstigere Option stellt nach wie vor der
Hausbau im Baurecht dar. Hierbei werden jährlich Baurechtszinsen für ein Grundstück entrichtet, das sich im Besitz eines Baurechtgebers befindet. Dazu zählen Privatpersonen, Stiftungen oder Gemeinden. Baurechtsverträge lassen sich für eine
Laufzeit von bis zu 100 Jahren abschliessen. Wird der Vertrag nicht verlängert, geht
das Gebäude gegen eine Entschädigung sodann in den Besitz des Baurechtsgebers
über.

stellt, dass er relativ zeitnah auf der Baustelle sein kann,
wenn Probleme auftauchen. Stehen mögliche Kandidaten zur Auswahl fest, beschäftigt man sich mit ihren Referenzobjekte und spricht gegebenenfalls mit den jeweiligen Bauherren über die gemachten Erfahrungen. Dies
ist vielleicht der beste Weg, um mehr über den Architekten zu erfahren und schon in einem frühen Stadium zu sehen, ob der Stil den eigenen Vorstellungen entspricht.
Mit einem Vertrag bindet man die passende Person. Es
empfiehlt sich, vorerst nur eine Vereinbarung für die Erstellung eines Vorprojekts samt Kostenschätzung abzuschliessen. Stellt sich in dieser ersten Phase heraus, dass
Architekt und Bauherr letztlich doch nicht harmonieren,
kann man die Zusammenarbeit nach Ende des Vorprojekts beenden und nach einem anderen Architekten Ausschau halten. In diesem Fall ist der entsprechende Aufwand bis zu diesem Zeitpunkt zu bezahlen.

Seit einem halben Jahrzehnt
bahnt sich die Technik
allmählich den Weg in den
Massenmarkt.

Wo im Gebäude WLAN möglicherweise nicht zufriedenstellend funktioniert, ist vorgängig abzuklären. Wände
oder Betondecken etwa schirmen teilweise stark ab. Oft
bietet sich der Fussbodenheizungsverteiler, sofern dieser nicht aus Metall ist, als geeigneter Platz für Access

Die 230V-Verkabelung
Für alle Verbraucher, vom Kühlschrank bis zum Staubsauger, ist nach wie vor 230 Volt die Spannung erster
Wahl. Selbst wenn die Leitungen dünn sind, können sie
sehr hohe Leistungen bedienen. Die Absicherung durch
Fehlerstromschutzschalter zum Schutz des Menschen
und Leitungen ist heute sehr ausgereift und sorgt für die
nötige Sicherheit.
Die Vorzüge der Visualisierung
Die Visualisierung ist als Add On ebenfalls ein SmartHome-Bestandteil. Über die Visualisierung erhält man
detaillierte Informationen vom Server und verfügt über
umfangreiche Steuermöglichkeiten. So lässt sich etwa
im Wohnzimmer die gewünschte Komforttemperatur
einstellen. Allerdings sollte die Visualisierung nur unterstützend wirken und für den täglichen Betrieb nicht unabdingbar sein.

Fassaden und Konstruktionsweisen
Bei der Wandbauweise bildet eine lediglich verputzte
und gestrichene Aussenmauer die Fassade. So entstehen
massive, schwere Aussenwände. Solide Wandkonstrukti
onen werden direkt an der Aussenwand angebracht. Sie
erfüllen auch tragende Funktionen und schliessen den
Raum ab. Solche Fassaden lassen sich aus verschiedenen
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für die Fassadenverkleidung ist er wegen seiner Robust
heit gut geeignet. Zudem verblasst seine Farbe auch
nach vielen Jahren nicht, weil er lichtbeständig ist. Durch
Bearbeitung der Oberfläche mit Sandstrahl können an
sprechende Dekorationen entstehen. Man kann die Klin
kerfassade auch mit genarbten Steinen gestalten, was
das Haus auf jeden Fall optisch abheben wird. Bei der
Verkleidung der Aussenwände mit Klinker erzielt man
eine viel bessere Wärmedämmung als mit einer Putzfas
sade. Das Errichten verursacht allerdings vergleichswei
se hohe Kosten.

Holzfassade aus unbehandeltem oder imprägniertem
Material
Eine Fassade aus Holz ist heutzutage keine Seltenheit.
Dieser Baustoff lässt sich auch bei der Fassadenverklei
dung erfolgreich einsetzen. Wenn man sein Haus mit
unbehandeltem Holz verkleiden lässt, verfärbt sich die
Fassade durch Sonneneinstrahlung und Regen inner
halb von zwei Jahren. Damit die Farbe nicht verblasst,
muss das Holz vorher entsprechend behandelt werden,
etwa durch Druckimprägnierung. Dadurch wird eine

Die zusätzlich angelegte Aussenhülle verbessert auch die
Energieeffizienz des Hauses.

Haftungsfragen im Digitalzeitalter
Wer trägt die Verantwortung bei Smart-Home-Pannen?
Smarte Hausgeräte tragen dazu bei, das Leben der Bewohner angenehmer zu
machen. Allerdings ist das nur solange der Fall, wie nichts schiefläuft. Denn
dann befindet man sich auf juristisch unsicherem Terrain.

Die Vorstellung, sich eines Tages auf «mitdenkende» Geräte im Haushalt verlassen
zu können, ist bereits über zwei Jahrzehnte alt. Aber erst seit einem halben Jahrzehnt bahnt sich die Technik allmählich den Weg in den Massenmarkt. Derzeit liegt
der globale Umsatz auf diesem Sektor Analysteneinschätzungen zufolge bei etwa
65 Milliarden Euro. Das entspricht einem Wachstum von mehr als 30 Prozent.
In diesem attraktiven Segment tummeln sich immer mehr Anbieter, darunter einerseits Digitalfirmen wie Google, Apple, Amazon oder Telekom, die inzwischen in den
Markt für Hausgeräte eingewandert sind. Andererseits haben traditionelle Hersteller wie Philipps, Ikea oder Bosch digital aufgerüstet. Nicht selten können die Apparate miteinander verknüpft werden. So lassen sich smarte Lampen von Philipps mit
der Sprachsteuerung «Alexa» von Amazon bedienen. Gemeinsam ist den Systemen
oftmals, dass sie sich über Apps kontrollieren lassen. Fast schon alles lässt sich derzeit anbinden: Licht, Heizung, Kühlschränke, Jalousien, Fernseher, Alarmanlagen,
Staubsaugroboter, Wellness-Elemente oder Gartengeräte, wie etwa Bewässerungsanlagen.
Mit der Verbreitung vernetzter Hausgeräte stellen sich zunehmend Haftungsfragen.
Wer trägt die Verantwortung, wenn das über App gesteuerte Heizungsventil die
Wohnung den ganzen Tag über auf Bruthitze erwärmt und sich dabei das smarte
Fenster öffnet? Muss dann der Gerätehersteller für die Heizkosten aufkommen?
Oder ist der Nutzer selbst schuld, weil er sich möglicherweise einen Bedienungsfehler geleistet hat?
Die Liste der offenen Fragen ist lang. Wer haftet, wenn die digitale Steckdose in
Flammen aufgeht, wenn man per App aus der Ferne ein Gerät einschalten will? Am
Ende laufen alle diese Unsicherheiten auf die Frage hinaus: Wer muss zahlen, wenn
etwas schiefgeht? Die Haftung der Hersteller von fehlerhaften Elektrogeräten ist
zwar in der Schweiz schon seit geraumer Zeit geregelt, allerdings lassen sich die Gesetze nur bedingt auf das Digitalzeitalter anwenden.
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13 Bad

13 Bad

Nach welchen Gesichtspunkten Badezimmer
modernisiert und gestaltet werden
Dass Hausbesitzer besonders im Bad kleine Veränderungen vornehmen, kommt recht häufig vor. Mal tauscht
man den Duschkopf aus und sorgt dadurch für ein angenehmeres Duscherlebnis, mal nimmt man Möbel und
Zubehör in einer anderen Farbe und verhilft dem Raum zu einer edleren Note. Steht hingegen eine Gesamt
umgestaltung an, sollte man den Aufwand nicht unterschätzen und nach einem schlüssigen Plan entwerfen.

Aber auch diese Probleme lassen sich leicht lösen: Heutzutage gibt es ein Riesenangebot an Bodenbelägen,
Wandverkleidungen, Badausstattung und sogar Wellness-Einrichtungen, die man ins eigene Badezimmer
einfügen kann. Allerdings sollte die Erneuerung vorgängig gründlich überlegt werden. Zeitaufwand und finanzieller Aspekt sind gebührend zu berücksichtigen. Auf jeden Fall lohnt es sich, etwas mehr Zeit und Geld in dieses
Unterfangen zu investieren und so sicherzustellen, dass
ein dauerhaftes Ergebnis entsteht.
Bei der Neugestaltung von Badezimmern steht heute allgemein die Absicht im Vordergrund, mehr Platz zu gewinnen. In diesem Zusammenhang werden bei der Einrichtung immer häufiger die Duschen den Badewannen
vorgezogen. Farblich gibt es heutzutage so gut wie keine
Beschränkungen mehr. Man sollte allerdings die Lichtverhältnisse beachten, da dieser Raum in den meisten
Fällen über wenig Tageslicht verfügt. Grossflächige
Wandbeläge lassen sich leichter reinigen und ersetzen
die traditionellen Wandfliesen. Zusammenfassend kann
man sagen: Das Bedürfnis nach mehr Bewegungsfreiheit
und weniger Reinigungsaufwand im eigenen Bad hat die
Oberhand gewonnen.

Platz auch in kleinen Bädern effektiv nutzen
Dennoch muss das Badezimmer nicht unbedingt gross
sein, damit man es modern und komfortabel gestalten
kann. Der Platz in einem kleinen Bad lässt sich mit einer
passenden Design-Lösung effektiver denn je nutzen. Mit
einer Portion Kreativität kann auch hier der erwünschte
Komfort erzielt werden. Die moderne Badezimmergestaltung ist sehr flexibel und man kann mit der richtigen
Planung auch in seinem weniger grosszügigen Bad wahre Wunder bewirken. Standwaschbecken, Wand-WCs
und begehbare Duschen etwa sparen Platz. Kombinationen aus mehreren Elementen wie Badewannen mit
Handbrause oder Waschtische mit Unterschrank erweisen sich im kleinen Raum als platzsparend.
Badewanne und Duschkabine lassen sich auch vereinen,
wenn man den Raum durch eine Glasplatte trennt. Montiert man die Regale rund um die Armaturen oder über

Gebäudesytemtechnik
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Materialien und in unterschiedlichen Wandstärken auf
bauen. Dank ihrer dämmenden Funktionen sorgen sie für
ein relativ konstantes und weitgehend mildes Klima im
Haus.
Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine von aus
sen am Haus befestigte oder geschraubte und verputzte
Dämmschicht. Auf diese Weise werden bessere Wärme
dämmwerte sowie mehr Wetterschutz erreicht. Allerdings
hat diese Fassade keine tragenden Eigenschaften.
Bei der Vorhangfassade genannten Bauweise wird die
Fassade auf einem Trägersystem aus Holz oder Metall
montiert. Die leichten, skelettartigen Konstruktionen
können ein oder mehrschichtig sein, sie können aber
auch als Kombination aus ein und mehrschichtigen
Wänden aufgebaut werden. Vorhangfassaden haben
ebenfalls lediglich dämmende und schützende, nicht
aber tragende Funktionen.
Eine Variante dieser Fassade stellt die sogenannte vorge
hängte hinterlüftete Fassade (VHF). Dabei ist die Däm
mung von der Wand räumlich getrennt. So kann zwi
schen Dämmung und Wand Luft zirkulieren. Einerseits
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ANZEIGE

Smart Home

Putzfassaden: Leicht anzubringen und erschwinglich
Putzfassaden bieten nicht nur einen Reichtum an Gestal
tungsmöglichkeiten an, sie sind auch erschwinglich und
einfach anzubringen. Materialien dafür gibt es in ver
schiedenen Stärken und Farben, sodass man sein Haus
ganz nach eigenen Wünschen gestalten kann. Die Farbe
kann man entweder der Dachfarbe anpassen oder in
Kontrast dazu wählen. Mit Putz lassen sich neben Fassa
den auch Sockel und Gesimse prägen, was dem Haus
eine persönliche Note verleiht. Bei allen Putzfassaden
wird gleichzeitig auch die Energieeffizienz des Gebäudes
erhöht. Als nachteilig erweist sich einzig ihre Kurzlebig
keit. Ungefähr alle zehn Jahre müssen sie saniert und neu
gestrichen werden. Das bietet aber auch die Möglichkeit
für etwas Abwechslung.
Klinkerfassade für mehr Widerstandkraft
Klinker ist für seine Langlebigkeit bekannt. Als Material

10 intelligente Haustechnik

Points an. Wichtigen Geräten sollte stets eine statische
IP Adresse zugewiesen werden, um nachhaltig korrekte
Verbindungen herzustellen. Wichtige Geräte sollten
nach wie vor auch sicherheitshalber mit Kabel versorgt
werden.

wird dadurch der Anteil der ins Haus eindringenden
Feuchtigkeit reguliert, andererseits wird Witterungs
schutz gewährleistet.

Hat man sein Grundstück
gefunden, beginnt die Bauplanung, die genauso wie
die Ausführung Expertenaufgabe ist.
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Es stellt die Verbindung aller App-basierten Geräte im Haus zum Server sicher. Speziell zu achten ist auf die
WLAN-Reichweite, damit möglichst das gesamte Haus abgedeckt ist. Smartphone und Tablet brauchen für
eine gute Verbindung zum Server ein stabiles WLAN.

Wenn es um die Fassade geht, denkt man automatisch an die äussere Erscheinung eines Hauses. Aus nachvoll
ziehbaren Gründen: Farbe, Form und Material der äussersten Schicht wirken sich auf die Optik des ganzen Hauses
entscheidend aus.

Wo man Hilfe findet
Nützliche Adressen erhält man beispielsweise über Bekannte, die bereits ein Bauprojekt hinter sich haben. Weiterführende Informationen vermitteln Fach- und Wohnzeitschriften, in denen man sich mit umgesetzten Projekten näher beschäftigen kann. Ausserdem gibt es
Architektenverzeichnisse im Internet und Fachverbände,
die weiterhelfen.
Für den Fall, dass der Architekt auch die Bauleitung übernimmt, sollte man Ausschau nach einem in der näheren
Umgebung tätigen Architekten halten. So ist sicherge-

Die 24V-Verkabelung
Die 24V Niederspannung eignet sich hervorragend für
die Versorgung der LED Beleuchtung. Korrekt ausgeführt, bringt 24V zahlreiche Vorteile. Zunächst ist diese
Spannung für Mensch und Tier ungefährlich. Speziell gebaute Beleuchtung, ausgelegt auf 24V, hat weiterhin den
Vorzug, dass nicht bei jedem Leuchtmittel ein Netzteil
eingebaut sein muss. 24V-basierte Leuchtmittel sind
über PWM (Pulsweitenmodulation) in der Helligkeit einstellbar von 0-100 Prozent. Auch die Bereitstellung einer
Notstromversorgung über 24V ist denkbar einfach. Oft
wenig Beachtung findet allerdings der zu den Verbrauchern fliessende Strom. Dieser führt genau wie bei 230V
zur Erwärmung der Leitung und ist daher sicherheitsrelevant. Deshalb müssen Leitungen entsprechend abgesichert werden. 24V-Leitungen sind nach den Erfordernissen des Drahtquerschnittes abzusichern.

4 Dach und Fassade

Was eine funktional angemessene und optisch
schöne Fassade ausmacht

Fachleute verstehen unter der Fassade die gesamte
äussere Gebäudehülle. Bei manchen Bauarten bildet le
diglich die Aussenwand die Fassade. Bei modernen Ge
bäuden wird meist die Fassadenkonstruktion als zusätz
licher Gebäudeteil an der tragenden Aussenwand be
festigt. Das Angebot an Baustoffen, welche die nötigen
technischen Qualitäten für Hausumhüllungen besitzen,
ist sehr gross. Bei der Auswahl muss man jedoch neben
der Gebäudeart auch die öffentlichen Vorschriften be
rücksichtigen.
Die zusätzlich angelegte Aussenhülle verbessert auch die
Energieeffizienz des Hauses. Je nach Konstruktionswei
se übernimmt die Fassade ferner tragende Funktionen.
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Im Smart Home übernimmt
das Netzwerk die Schlüsselrolle

4 Dach und Fassade

Wer kommt für Bauplanung und Ausführung infrage?
Um Eignung und Preis des gewünschten Terrains genauer unter die Lupe zu nehmen, empfiehlt es sich, Fachpersonen zu beauftragen. Ein Architekt oder ein Generalunternehmer prüft, ob das Grundstück in der gewünschten
Art bebaubar ist und ob der Preis dem ortsüblichen Niveau entspricht. Die Entscheidung für einen Architekten
ist ein bedeutender Schritt – schliesslich geht es darum,
eine Vertrauensperson zu engagieren, der man die Verantwortung übergibt. Er soll während der gut ein Jahr
lang währenden Zusammenarbeit auch soweit wie möglich die Ideen des Bauherrn umsetzen.

10 intelligente Haustechnik

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.
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der Toilette und dem Waschbecken, kann man den Platz
optimal nutzen. Die Ecken des Badezimmers lassen sich
ebenfalls effektiv verwenden, indem man zum Beispiel
eine Eckbadewanne nimmt. Eine Installationswand im
kleineren Bad sorgt für eine Erweiterung der nutzbaren
Wandfläche. In ihrem Inneren lassen sich Wasserleitungen verlegen und man kann sie, wenn sie zwischen
Waschbecken und Dusche aufgestellt wird, beidseitig
nutzen. Zudem steht dann mehr Stauraum zur Verfügung, in dem sich Ablagebretter oder ein Wandspiegel
anbringen lassen. Helle Farben wie Hellblau und Creme
sind passender für kleine Räume. Auch Fliesen in Holzoptik können in kleineren Räumen zur Gemütlichkeit
beitragen.

Statt Badewanne eine ebenerdige Dusche
Mehr Platz kann man auch dadurch gewinnen, dass eine
bereits in die Jahre gekommene Wanne gegen eine
ebenerdig angebrachte Dusche ausgetauscht wird. So
schafft man die Voraussetzungen für eine bequemere
und zudem auch sicherere Körperpflege. Zieht man statt
einer Festverglasung der Dusche einen vollständig faltbaren Wasserschutz vor, lässt sich damit der Bewegungsspielraum ebenfalls erweitern. Die so gewonnene
Fläche lässt sich für andere Aktivitäten nutzen. Ein offener Zugang erleichtert vielfach die Reinigung, sodass
auch betagte Personen diese Aufgabe selbständig bewältigen können. Nimmt man als Bodenbelag emaillierte Duschflächen statt grosser Fliesen oder kleiner Mosaikfliesen, kann man die Plattform noch müheloser
reinigen. Das Wasser fliesst sauber ab und es bleiben
keine kleinen Pfützen zurück. Durch die Wahl von rutschfestem Material und den Verzicht auf Türschwellen im
Sanitärbereich sorgt man für mehr Sicherheit.
Duschen mit Komfort und Eleganz
Technisch wird es immer leichter, eine bodenebene
Duschwanne einzubauen. Ausgeklügelte Systeme erlauben einen reibungslosen Ein- und Abbau ohne Beschädigungen des Bodens. Entscheidet man sich für eine
Duschwanne mit einem Rahmensystem, kann man diese jederzeit austauschen. So bringt beispielsweise eine
Wanne in einer anderen Farbe Abwechslung ins Badezimmer. Obwohl die Sauberkeit suggerierende Farbe
Weiss bei Duschen nach wie vor sehr beliebt ist, setzen
sich auch andere Farben durch.
Innovative Veränderungen bei den Ablaufsystemen machen nicht nur Duschen komfortabler, sondern sorgen
auch für mehr Eleganz. Bei den ebenerdigen Duschwannen wurden spezielle Wand- und Bodenabläufe sowie
Duschrinnen entwickelt, die auch unsichtbar angebracht werden oder in ästhetischer Hinsicht das Baddesign perfekt ergänzen.
Ist das Badezimmer geräumig genug, kann man sich
überlegen, gegebenenfalls auch Dampfdusche, Sauna

oder Whirlpool einzubauen. Besonders bei Neubauten
und Umbauschritten werden diese gerne eingefügt.

Wie Dampfduschen die Sinne anregen
Nicht selten liebäugeln Hausbesitzer bei der Einrichtung
oder Modernisierung des Badezimmers mit WellnessElementen. Da könnte man doch statt einer herkömmlichen Dusche eventuell einer Dampfdusche den Vorzug
einräumen? Häufig nimmt man davon wieder Abstand,
da befürchtet wird, dass die Kosten aus dem Ruder laufen könnten.
Solchen Bedenken treten Händler und Produzenten entschieden entgegen. Dampfduschen kosten in der Regel
kaum mehr als die üblichen Duschen, für die verschiedenen Ausführungen werden je nach Modell zwischen 3000
und 7000 Franken fällig. Um eine Dampfdusche als ein
aus vier Wänden, Wanne und Dach bestehendes geschlossenes System einzubauen, ist lediglich eine Mindestraumhöhe von 2,25 Metern nötig. Und die Montage
kann man verhältnismässig einfach bewerkstelligen.

Nicht selten liebäugeln Hausbesitzer bei der Einrichtung
oder Modernisierung des
Badezimmers mit WellnessElementen.

Samtweiche Haut durch Dampfbaden
Das Dampfbad hat eine lange Geschichte, die schon in
der Antike beginnt. Seine gesundheitsfördernde Wirkung ist allgemein erkannt. Die ungebrochene BeliebtHAUSBAUER 2020 115
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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

Heftformat:
Umfang:
Raster:
Datenanlieferung:
Gesamtauflage:

195 x 273 mm
ca. 200 Seiten
60 bis 70
(PDF, Illustrator, InDesign,
Acrobat, Photoshop)
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 Wohneigentum:
• 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
		
Anzeigenschluss:
Erscheinung:

6. November 2020
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15 Balkon und Wintergarten
Wohlfühlfaktoren für Anbauten
16 Terrasse und Garten
Auch der Aussenraum will geplant sein
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17 Sanieren und Renovieren
Richtig renovieren, Wert erhalten

• Fenster

18 Home Staging
Gut gestylt ist halb gewonnen

• Küchen

• Wohnkomfort
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Preise und Formate

Seitenformat

Satzspiegel

auf Magazinformat

Preis in CHF/4-farbig
D-CH (35’000 Ex.)

2/1 Panorama
1/1
1/2 quer
1/2 hoch
1/3 quer
1/3 hoch
1/4 quer
1/4 hoch
Publireportagen
4/1 Publireportage
2/1 Publireportage
1/1 Publireportage

374 x 253 mm
175 x 253 mm
175 x 124 mm
85 x 253 mm
175 x 80 mm
55 x 253 mm
175 x 60 mm
85 x 124 mm

390 x 273 mm
195 x 273 mm
195 x 136,5 mm
97,5 x 273 mm
–
–
–
–

F-CH (14’000 Ex.) CH (49’000 Ex.)

7’820.–
4’370.–
2’300.–
2’300.–
1’725.–
1’725.–
1’265.–
1’265.–

4’140.–
2’530.–
1’380.–
1’380.–
1’035.–
1’035.–
745.–
745.–

10’040.–
6’210.–
3’220.–
3’220.–
2’415.–
2’415.–
1’780.–
1’780.–

11’260.–
6’250.–
3’500.–

5’960.–
3’310.–
2’020.–

14’450.–
8’030.–
4’960.–

(Text und Bild wird von Auftraggeber angeliefert)

740 x 253 mm
370 x 253 mm
175 x 253 mm

780 x 273 mm
390 x 273 mm
195 x 273 mm

(exkl.MWST)

n  2/1 Seite

n  1/1 Seite

n  1/2 Seite quer

n  1/2 Seite hoch

390 x 273 mm
n  2/1 Seite
374 x 253 mm

195 x 273 mm
n  1/1 Seite
175 x 253 mm

195 x 136,5 mm
n  1/2 Seite quer
175 x 124 mm

97,5 x 273 mm
n  1/2 Seite hoch
85 x 253 mm

n 1/3 Seite hoch

n

55 x 253 mm

1/4 Seite quer
175 x 60 mm

n

1/4 Seite hoch
85 x 124 mm

n 1/3 Seite quer

175 x 80 mm

n auf Magazinformat, +3 mm Beschnitt
wenn randabfallend
n auf Satzspiegel

Beilagen, Beihefter und Beikleber auf Anfrage möglich.

Zuschläge

D-CH

F-CH			

Umschlagseiten 2, 3 und 4:
Textanschliessende Inserate:
Verbindliche Platzierungsvorschriften:
Pantone-Farben:

+ 2’000.00 CHF
+ 25 % vom Basispreis
+ 20 % vom Basispreis
+ 500.00 CHF

+ 2’000.00 CHF
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Seitenformat

Satzspiegel

auf Magazinformat

Preis in CHF/4-farbig
D-CH (35’000 Ex.)

2/1 Panorama

374 x 253 mm

1/1
1/2 quer

F-CH (14’000 Ex.) CH (49’000 Ex.)

390 x 273 mm

❍ 7’820.–

❍ 4’140.–

❍ 10’040.–

175 x 253 mm

195 x 273 mm

❍ 4’370.–

❍ 2’530.–

❍ 6’210.–

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.–

Zuschläge
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)
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Zuständig:
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Zahlungskonditionen:

Rechnungsstellung jeweils nach Erscheinung im Dezember, zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto.
Es gelten die AGB auf https://www.bindexis.ch/de/agb/
Datenlieferung:
bis spätestens 9. Nov. 2020. 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.

