
so klingt die
zukunftsmusik

Familie markert hatte grosse ambitionen beim Bau ihres Hauses. Das eigenheim 
sollte nämlich ein Pionier in Sachen Klimaschutz sein. Dank der Zusammenarbeit mit 
dem ÖkoHaus-sPeZialisten Baufritz wurde aus diesem Vorhaben Wirklichkeit.
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 K
eine Frage: Dass die Strom- 
und Heizkosten mit einem 
energieeffizienten Haus mass-
geblich gesenkt werden kön-
nen, ist heute jeder Bauherr-
schaft und jedem Architekten 

klar. Das Bauen im Minergie-Standard ist 
keine Seltenheit mehr, eine stark dämmen-
de Gebäudehülle ist zur Selbstverständlich-
keit geworden. Doch dass es gar möglich 
ist, ein Haus zu bauen, das komplett autark 
ist und überhaupt keinen Strom von Aussen 
beziehen muss, das ist nur wenigen Leuten 
bewusst. Höchste Zeit, das zu ändern. Denn 
solche Häuser wurden hierzulande bereits 
erfolgreich realisiert. Ein Beispiel ist das 
Eigenheim von Familie Markert, das im 
Wallis auf 1200 Meter über Meer steht.

Umgesetzt hat die Familie ihr Haus zusam-
men mit dem dem deutschen Generalunter-
nehmer Baufritz, der sich selbst als «Öko-Pio-
nier» bezeichnet. Und auch der Bauherr ist 
kein Laie auf dem Gebiet des ökologischen, 
energieeffizienten Bauens und Wohnens. Er 
arbeitet als Projektleiter für erneuerbare Ener-
gien bei einer Firma für Solartechnik. Ge-
meinsam schufen Familie Markert und Bauf-
ritz ein Haus, das dank seinem ausgefeilten 
Konzept autark ist und damit ein beeindru-
ckendes Beispiel für den modernen Klima-
schutz im Alltag darstellt. Möglich ist dies 
durch das Zusammenspiel verschiedener In-
stallationen. Den Anfang machen thermische 
Solarkollektoren, die in die Hausfassade inte-
griert wurden. Sie erzeugen Warmwasser 
und unterstützen die Heizung. Eine Photovol-
taik-Anlage mit einer Nennleistung von 3 Kilo-
watt Peak, die im Garten in Süd-Ausrichtung 
aufgestellt ist, erzeugt den Strom für das 150 
Quadratmeter grosse Einfamilienhaus. Die 
Bedingungen sind dafür ideal: Die klare Berg-
luft, kaum Nebel, über 300 Sonnentage im 
Jahr und die Reflektion der Sonnenstrahlen 

durch den Schnee im Winter garantieren 
hohe Erträge. Erstaunlich: Das Solarenergie-
Angebot sei so hoch wie im spanischen Kata-
lonien, sagt der Bauherr.Um das Maximum 
aus der Sonnenenergie rauszuholen blieb es 
jedoch nicht bei der einen Photovoltaik-Anla-
ge im Garten. Eine zweite Anlage mit einer 
Leistung von 1 Kilowatt Peak wurde unter-
halb des Balkons in die Fassade integriert. 

Doch was macht die Familie, wenn die Pho-
tovoltaik-Panels im Winter zugeschneit sind? 
Schliesslich kommt dies hier oben auf 120 
Metern über Meer relativ oft vor. Die Exper-
ten waren sich dieser Problematik bewusst, 
und brachten als alternative Stromquelle 
eine Kleinwindkraft-Anlage auf dem Dach 
des Hauses an. Den Strom-Wochenbedarf 
speichert ein Batterieblock im Keller. Über 
eine ausgefeilte Steuerung – quasi ein Mini-

        «wir haben verschiedene, 
sich ergänzende systeme
 eingesetzt, damit die  
Versorgung das ganze 
        Jahr über funktioniert.»
familie markert, bauherrschaft

Liegt Schnee, übernimmt 
die Kleinwindkraft-
Anlage auf dem Dach 
einen Grossteil der 
Stromproduktion.

Über 300 Sonnentage im Jahr 
garantieren an dieser Lage 
hohe Solarstrom-Erträge.

Auf PU-Bauschäu-
me und Kleber 

wurde beim Bau 
des Holzhauses 

komplett 
verzichtet..

Im Garten und in der Fassade 
wurden Photovoltaik-Elemente  

angebracht. 
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DACHGESCHoSS

UntErGESCHoSS

tECHnISCHE AnGABEn

 Konstruktion 

Holztafelbau aus schadstoffgeprüfter 

Fichte/ lärche | Biologische naturdäm-

mung aus Hobelspan (HoiZ) | Fassade: 

2-facher umweltfreundlicher anstrich

 U-Werte (W/(m2K)) 

aussenwand: 0,12-0,2 | Fenster: 0,8

 Effizienz 

endenergiebedarf: 44,7kWh/(m2a) | 

Jahresheizwärmebedarf: 16 kWh/(m2a) 

 Heizungssystem 

Photovoltaik | solarthermie für Heizung 

u. Warmwasser | wassergeführter 

Wohnraumofen | Windrad | Batterien 

zur stromspeicherung | Warmwasser-

speicher | lüftungsanlage mit WrG

Elektrizitätswerk – wird die Batterie je nach 
Bedarf und Umständen geladen oder entla-
den. Bei Dauerschneefall wird zudem mit ei-
nem Holzofen gekocht, in dem ein Ceranfeld 
und Backofen integriert sind. Er erzeugt eine 
angenehme Strahlungswärme und deckt 
den Rest der Raumheizung und Warmwas-
sererzeugung ab, den die Kollektoren nicht 
liefern. Eine kontrollierte Lüftung mit Wär-
merückgewinnung sorgt nicht nur für ein 
sehr angenehmes Wohnklima in den Räu-
men, sondern minimiert auch den alltägli-
chen Energiebedarf des Haushalts.

Natürlich nützen aber alle 
nachhaltigen Energiequellen 
nichts,  wenn die Wärme 
schnell verpufft. Eine optimale 
Dämmung war also Vorausset-
zung. Und um die klimapoliti-
sche Wende auch im Rahmen 
der Hauskonstruktion zu reali-
sieren, kam für die Familie nur 
ein Passiv-Holzhaus aus unbe-
handelten heimischen Hölzern 

mit Dämmung aus Holzspänen in Frage. Aus 
diesem Grund war Baufritz mit seiner «ökolo-
gischen Hightech-Architektur», wie sie der 
Bauherr gerne nennt, der ideale Partner. Auf 
PU-Bauschäume und Kleber wurde verzich-
tet. Ein Team von Baubiologen und Gesund-
heitsexperten sorgte wie bei jedem Baufritz-
Projekt dafür, dass alle Baumaterialien 
schadstoffgeprüft sind und somit eine ge-
sunde Wohnraumluft garantieren. Vor Elekt-
rosmog im Haus schützt die patentierte 
Baufritz-Elektrosmog-Schutzebene, welche 
in das Gebäude integriert wurde.  

Eine Art Mini- 
Elektrizitätswerk im Keller 

speichert den Strom. 

«konstruktion und dämmung aus  
  holz – das war für uns ein muss.»
                                                                        familie markert, bauherrschaft

Die steile topografie des 
Grundstücks machte eine 

Stapelbauweise 
erforderlich. Ein Steg 

verbindet das frei stehende 
Domizil mit der Strasse.
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