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Jetzt energieeffizient Sanieren 
Das Gebäudeprogramm
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Gebäudeprogramm
Die Konzept Wyler AG für Architektur und 
Baumanagement und die Wyler Holzbau AG 
helfen Ihnen bei der Haussanierung mit Rat 
und Tat – von der Energieanalyse über die 
Beratung bis zur Ausführung.
Nach 20 bis 25 Jahren Nutzungszeit steht für 
jedes Gebäude eine Erneuerung an. Dies ist der 
ideale Zeitpunkt, um den Energieverbrauch 
massiv zu senken und fossile durch erneuer-
bare Energien zu ersetzen.

Alle, die ihr Haus energieeffizient machen 
wollen, bekommen von uns beim Aufdecken 
der Schwachstellen und beim Ausführen der 
Arbeiten die notwendige Unterstützung. Die 
Arbeiten müssen gut geplant und fachgerecht 
ausgeführt werden, damit der gewünschte 
Erfolg eintritt. Als ersten Schritt empfeh-
len wir deshalb allen Hausbesitzerinnen und 
Hausbesitzern eine Energieanalyse, um die 
Schwachstellen aufzudecken. 

GEAK
Die Konzept Wyler AG erarbeitet für 
Sie einen Gebäudeenergieausweis samt 
Plausibilitätsprüfung sowie Empfehlungen 
zur energetischen Modernisierung und eine 
Auflistung von Fördermöglichkeiten des 
Kantons. Neben einer Kostenübersicht für 
die Behebung der Mängel resultiert auch ein 
Energiesparpotenzial für die Zukunft. 

Thermografie
Mittels Thermografie können wir in der 
kalten Jahreszeit – von November bis 
März – auch örtliche Schwachstellen loka-
lisieren und Sanierungsmassnahmen vor-
schlagen und ausführen. Diese Wärme-
bildtechnik hat sich inzwischen zu einem 
wertvollen Diagnoseverfahren bei der 
Gebäudeuntersuchung und der vorbeugen-
den Instandhaltung entwickelt. Aufnahmen 
sind jedoch nur bei kalter Witterung mög-
lich.

Sanierung von Einzelbauteilen möglich 
Sie müssen auch nicht mehr unbedingt eine 
Gesamtsanierung machen oder zwei von drei 
Bauteilen komplett modernisieren. Denn das 
Gebäudeprogramm unterstützt neu auch die 
Sanierung von Einzelbauteilen. Sie können 
auch nur die Fenster ersetzen oder das Dach 
dämmen. 

Sanieren und profitieren!
Durch eine energetische Sanierung der 
Gebäudehülle und dem Einsatz von modernen 
Heiztechniken lässt sich der Wohnkomfort 
enorm steigern und die Energieverbräuche 
um bis zu 70% senken. 

Hoher Wohnkomfort heisst also auch 
Energie und Geld sparen
Überprüfen Sie jetzt Ihre Liegenschaft. Sei dies 
ein Einfamilienhaus, ein Mehrfamilienhaus 
oder ein Fabrikgebäude. Nutzen Sie unser 
Angebot.

Ihr Ansprechpartner Peter Wyler

Mittels Thermografie können Schwachstellen am Gebäude lokalisiert werden. (Rot = Wärmebrücken)
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 Prüfungserfolg

Christian Hulliger und Marc Lüthi (v.l.)
Unsere beiden Lehrlinge haben mit viel 
Erfolg die Lehrabschlussprüfungen als 
Zimmermann bestanden. Wir gratulieren 
den beiden frischgebackenen Zimmer-
männern ganz herzlich zum Abschluss 
und wünschen ihnen weiterhin viel Freude 
und Erfolg im kommenden Berufsleben.

30 Jahre-Jubiläum

Hansruedi Schild-Jossi

Hansruedi hält bereits 
seit dreissig Jahren 
unserer Firma die 
Treue. Er begann bei 
uns als Zimmermann 
und heute ist er vor-
allem im Küchenbau 
spezialisiert. Wir dan-

ken Hansruedi ganz herzlich für sein 
Engagement in unserer Firma und hof-
fen noch auf weitere Jahre angenehme 
Zusammenarbeit. 

Austritt

Maria Fuchs-Gianni
Maria nimmt beruflich 
eine neue Herausforde-
rung an und verliess Ende 
Mai unser Team. 
Seit fünf Jahren war 
Maria die freundliche 
Stimme am Telefon. Sie 
unterstützte unser Team aber auch als 
Hochbauzeichnerin. Wir danken Maria für 
die angenehme Zusammenarbeit und wün-
schen ihr viel Erfolg für die Zukunft.

Neueintritt

Danny Wyler
Die freigewordene 
Stelle als Techniker 
TS Holzbau konnten 
wir sehr erfreulich mit 
Danny Wyler per 1. März 
2011 wieder besetzen. 
Danny ist zuständig für 
die Leitung des Holzbaus. Wir freuen uns 
sehr ein weiteres Familienmitglied in unse-
rer Firma willkommen zu heissen.

Mitglied der Zentralleitung

Peter Wyler
Die Delegierten von 
"Holzbau Schweiz" er-
nannten Peter Wyler 
als Nachfolger von 
Arnold Reuteler in die 
Zentralleitung. 
Peter Wyler freut sich auf 
seine neue Aufgabe, sein Bereich in der 
Zentralleitung ist die Bildung.

 Neuer Lehrling

Luca Lubasch, Meiringen
Luca hat die-
sen Sommer bei 
uns die Lehre als 
Zimmermann begon-
nen. Nebst der Lehre 
wird Luca fleissig im 
BOSV-Skitra ining 
sein. Er besucht im 
BZI das Förderprogramm: "Spitzensport 
und Lehre". Das Konzept basiert auf 
mehreren Säulen, die von verschiedenen 
Partnern (Schule, Lehrmeister, Verband 
und Eltern) getragen werden.

Licht, das sich selbst abschaltet, Heizungen, 
die sich an den Temperaturen und der 
Sonneneinstrahlung orientieren und 
Sensoren, die beim Verlassen des Hauses 
offene Fenster anzeigen – wer intelligent 
wohnt, lebt komfortabler. Beim Minergie 
Haus Smith in Oberried wird über einen 

Touchscreen Panel die Bedienung von 
Licht, Jalousien, Heizung, Alarmanlagen 
und Unterhaltungselektronik gesteuert. Die 
Geräte selbst werden mit einem so genann-
ten Bussystem miteinander vernetzt und 
können auch übers Mobiltelefon gesteuert 
werden. «Konkret heisst dies, dass beispiels-

weise an einem sonnigen Tag nicht nur die 
Heizung ausgeschaltet, sondern auch die 
Jalousie automatisch heruntergelassen wird, 
damit die Raumtemperatur angenehm bleibt. 
Auf diese Weise trägt intelligentes Wohnen 
dazu bei, den Gesamtenergieverbrauch zu 
senken. 

Neubau Einfamilienhaus in Oberried

Intelligentes Wohnen: 
Per Touchscreen alles im Griff 
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Der Platz in unserem Büro im Estrich des 
bestehenden Firmengebäudes, reichte nicht 
mehr aus, um unseren Mitarbeitern zeitge-
mässe Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. 
Nach dem prüfen verschiedener Varianten 
beschlossen wir, auf der Südseite unseres 
Firmengebäudes, einen Bürotrakt anzubauen. 
Gleichzeitig wurde festgelegt, die Fassade des 
1981 erstellten Gebäudeteiles zu sanieren, 
nach dem neusten Standard zu dämmen, und 
die Fenster zu ersetzen.
Die Fassadenelemente und die Aussenwände 
inklusive der Decke des neuen Bürotrakts 
wurden in der Werkstatt der Wyler Holzbau 

AG vorgefertigt. Dadurch konnte die Bauzeit 
kurz gehalten werden und unser Betrieb 
wurde nicht länger als nötig beeinträchtigt. 
Nach der Montage der Elemente mussten 
an der Aussenfassade nur noch die Trespa 
Platten montiert werden.
Im Innenausbau wurde an der Decke ein 
Lignotrend Schallschutzelement montiert. 
Dadurch konnten wir offene Arbeitsplätze 
gestalten. Im Februar war der Innenausbau 
fertig und die neuen Arbeitsplätze wurden 
eingerichtet.
Das Resultat ist überwältigend. Die Fassade 
und die neuen Räumlichkeiten ergeben ein 

tolles Bild. Wir freuen uns an den neuen und 
praktisch eingerichteten Büroräumlichkeiten. 
Sehr wichtig ist für uns aber auch die 
Tatsache, dass wir dank der nach Minergie 
Standard gewählten Bauweise viel Energie 
einsparen.
Bei der ganzen Planung und Ausführung 
wurden wir von Wyler’s optimal beraten 
und unterstützt. Wir danken der Firma 
Wyler Holzbau AG herzlich für die tadellose 
Arbeitsausführung!

Peter Flück jr., 
    Geschäftsführer der Flück Haustechnik AG

Damit unsere Kunden immer fachmännisch 
und kompetent umgesetzte Arbeit erhalten, 
müssen auch unsere Mitarbeiter sich immer  
wieder weiterbilden. Im Juni stellte die Firma 
Velux uns die neuen Produkte durch fach-
männische Instruktionen vor. Die Schulung 
fand direkt in unserer Werkstatt, beziehungs-
weise dank dem schönen Wetter, draussen 
auf dem Parkplatz statt.

Weiterbildung

Velux-Schulung
Damit wir noch effizienter und sicherer arbei-
ten können, entschied sich die Wyler Holzbau 
AG zum Kauf eines Teleskopstaplers. Wir 
haben ein kleines Team dafür ausgebildet, um 
unseren Manitou zu bedienen.
Er eignet sich für Verladung in grossen 
Höhen, Containerverladung, Stahl- und 
Hallenbau, Betonbau, Brückenbau, Hoch-
bau, Dacharbeiten, Abbrucharbeiten, Rück-
bauarbeiten, Fassadenarbeiten, Fenster-
reinigung,  Montagearbeiten, Wartungsarbeiten, 
Güterumschlag, Maschinenumzug und vieles 
mehr. Wir vermieten unseren Spezialkran 
Manitou inkl. Bedienung. Gerne stehen wir 
Ihnen für Ihre Spezialwünsche mit unserem 
Teleskopstapler zur Verfügung. Fragen Sie 
uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Teleskopstapler

Miete mich!

Anbau Bürogebäude und Sanierung Fassade bei Flück Haustechnik AG  in Brienz

Sanieren und Energie sparen
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Neubau in Brienz

Exakte und speditive Bauweise
Einfamilienhaus in Minergie-P-Standard erstellt

Für den Bau von unserem Eigenheim haben 
wir mit Konzept Wyler AG einen idealen 
Partner gefunden. Peter Wyler verstand 
es, unsere Ideen und Anliegen optimal in 
die Planung zu integrieren und auszuarbei-
ten. Nach intensiver Planungszeit fand der 
Spatenstich am längsten Tag 2010 statt. Im 
Eiltempo wurde unser Haus nach Minergie-
P-Standard erstellt, so dass wir wie vereinbart 
bereits Ende November 2010 einziehen konn-
ten. Die exakte und speditive Bauweise aller 
beteiligten Firmen haben wir sehr geschätzt. 
auf der Baustelle erlebten wir jeweils ein moti-
viertes Arbeitsteam – egal ob bei glühender 
Hitze oder bei strömendem Regen. Für die 
angenehme Zusammenarbeit danken wir allen 
herzlich. Kurz mit 5 W's gesagt: Wir würden 
wieder Wyler wählen!

Gabriela Moser Regli und Martin Regli  

Neubau Mehrfamilienhäuser in Brienz 

Eigentumswohnungen in Brienz
Minergie-P

Hoher Wohnkomfort
Beim Passivhaus steht der Komfort im Zentrum 
der Überlegungen, das heisst der hohe Wohn- 
und Arbeitskomfort der Gebäudenutzer. 
Ermöglicht wird dieser Komfort durch eine 
hochwertige Gebäudehülle und eine systema-
tische Lufterneuerung. Minergie, Minergie-P 
und Minergie-Eco sind Qualitätsstandards, die 
von Bund, Kantonen und Wirtschaft gemein-
sam getragen werden und mit Förderbeiträgen 
unterstützt werden. Nur Bauten, die auf-
grund ihrer hochdichten, wärme-däm-
menden Gebäudehülle und automatisierten 
Lufterneuerung den Heizenergieaufwand weit 
unter das gesetzliche Limit senken, erhal-
ten das Minergie- oder das noch strengere 
Minergie-P-Label. 

Bauen für die Zukunft 
Ein Holzhaus im Minergie-Standard ist eine 
Investition in die Zukunft – es garantiert 
eine hohe Werterhaltung und Qualität des 
Gebäudes und senkt die Energiekosten 
beträchtlich. Die 5 bis 10 Prozent höheren 
Initialkosten für ein Minergie-Haus kompen-
sieren sich bereits nach wenigen Jahren. Weil 
sich der Heizwärmebedarf um ca. 80% gegen-
über einem konventionellem Haus reduziert, 
brauchen sich Passivhausbewohner auch bei 
Energieknappheit und -verteuerung nicht zu 
fürchten. Das Passivhaus ist das Haus der 
Zukunft das bereits heute Realität ist. Wir 
planen und realisieren 
für Sie das zukunfts-
weisende Holzhaus. 

Geplant werden neue 3,5-Zimmer-Woh-     
nungen sowie 4,5-Zimmer-Wohnungen. Das 
wunderschöne Panorama mit Sicht auf den 
Brienzersee sowie zu den umliegenden Bergen 
lädt Sie zum träumen ein und ist einzigartig.
Die Planung des Projekts wird in den nächs-

ten Monaten in Angriff genommen. Ihre 
Wünsche können wir zurzeit noch in ganzer 
Vielfalt ins Projekt einfliessen lassen. 

Interessiert? Kontaktieren Sie uns für eine 
unverbindliche Besprechung!

Mehr Infos erhalten Sie bei uns:

Konzept Wyler 
AG für Architektur & 
Baumanagement
Stockmatte
3855 Brienz

Telefon: 033 952 13 45
info@konzeptwyler.ch
www.konzeptwyler.ch


