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Von der Energieschleuder 
zum Kraftwerk Umbau Einfamilienhaus Flück in Brienz
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Die Energiewende fusst zum einen 
auf dem Ausbau der erneuerba-
ren Energien, zum anderen auf der 
Verbesserung der Energieeffizienz. 
Ein sehr grosses Einsparpotential hat 
der bestehende Gebäudepark, der für 
rund 45 % des Gesamtschweizerischen 
Energieverbrauches verantwortlich ist. 
Das EFH Flück in Brienz zeigt, wie ein 
typischer Altbau durch eine energetische 
Sanierung zum Plusenergiehaus umge-
wandelt wird.

Unser EFH am Föhrenweg 4 in Brienz 
stammt aus den 1960 er Jahren. Das 
Untergeschoss wurde in Massivbauweise 
mit Porenbetonsteinen ohne Dämmung 
und einer Betondecke erstellt. Das 

Erd- und Obergeschoss wurde im 
Holzkonstruktionsbau (Leichtbauweise) 
mit lediglich 3 cm Dämmung in allen 
Aussenwänden und dem Dach gebaut.

Meine Frau Irene und ich machten uns 
Anfang 2011 Gedanken, wie wir unser 
Wohnhaus für die  zweite Jahrhunderthälfte 
nutzen und diesbezüglich erneuern wol-
len. Folgende Kriterien standen für uns im 
Vordergrund: Bestmögliche Energieeffizienz, 
Einsatz erneuerbarer Energien, ökologische 
Bauweise und eine moderne Architektur. 
Eine anspruchsvolle Aufgabenstellung die 
aus meiner Sicht heute nur noch in guten 
Teamlösungen zwischen Architekten und 
Energie- und Haustechnikplanern gelöst wer-
den kann.

Die Haustechnikplanung und die notwen-
digen Energieberechnungen konnte ich in 
der Energieatelier AG Thun  selber abde-
cken. Für die Architektur und die gemeinsa-
me Bestimmung der Bauteilkonstruktionen 
fand ich mit der Konzept Wyler AG einen 
kompetenten Partner. Gemeinsam ent-
wickelten wir ein abgestimmtes Bau und 
Haustechnikkonzept welches unseren 
Zielvorgaben entsprach, ja sogar übertraf. 
In drei Schritten hat sich der Altbau zum 
Plusenergiehaus gewandelt. 

Erneuerung der Gebäudehülle und 
Verbesserung der passiven Solarnutzung
Dach, Aussenwände und alle Innenwände/
Decken gegen unbeheizte Räume wurden 
gedämmt. Der Gebäudesockel wurde um 
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das ganze Gebäude abgegraben damit die 
Perimeterdämmung angebracht werden 
konnte. Der Balkon Südwest wurde neu in 
die Gebäudehülle integriert. Es entstand ein 
Bad mit Seesicht und der Essraum wurde 
vergrössert. Die Kältebrücken konnten 
minimiert werden. Die Fenster Süd und 
Südost wurden vergrössert, um die Passive 
Solarenergiegewinnung zu optimieren. Um 
dem Einsatz möglichst geringer grauer 
Energie Rechnung zu tragen wurde in den 
Aussenwänden und Dach der Dämmstoff 
Zellulose (Isofloc) verwendet.

Aufbau aktive Solarnutzung
Das nach Süden orientierte Hauptdach 
eignete sich bestens zur Installation einer 
Kombi-Solaranlage. Diese besteht aus 10.4 
m2 Solarthermiekollektoren welche zur 
Warmwasseraufbereitung und Raumheizung 
dienen. Die restliche Dachfläche wurde mit 
Monokristalin PV Modulen zur Stromer-

zeugung eingedeckt. Auf einer Fläche von rund 
75 m2 werden 13.6 kWP Leistung erzeugt. 
Diese produzieren in der Jahresenergiebilanz 
einen grossen Überschuss der ins öffentliche 
Stromnetz eingespiesen wird.

Erneuerung Haustechnik Heizung, 
Sanitär, Elektro
Die Haustechnikinfrastrukturen Heizung, 
Sanitär, Elektro waren zum grössten Teil 
50 Jahre alt  und  wurden deshalb einer 
Gesamterneuerungen unterzogen. Zur 
Wärmeenergieerzeugung für Raumheizung 
und Warmwasser dient eine Luft-
Wasserwärmepumpe in Splitausführung. Es 
wurden generell LED Leuchten installiert. 
Alle Elektroverbraucher haben im Minimum 
die  Energieklasse A. Die Waschmaschine 
und Geschirrwaschmaschine wurden mit 
Warmwasseranschlüssen versehen, damit die 
Solarthermie bestmöglich genutzt werden 
kann.

Erneuerung Dachgeschoss und Küche.
Im Zuge der Erneuerungen wurden die 
Küche und das Dachgeschoss komplett 
saniert. Die Räume überzeugen heute durch 
Grosszügigkeit und eine helle Gestaltung. 

Baustandard 
Das Gebäude  wird nach MINERGIE P 
zertifiziert. Deshalb wurde eine kontrollierte 
Wohnraumlüftung installiert welche bezüg-
lich Luftqualität im Gebäude ein Optimum 
bietet.  In der Energieeffizienz des GEAK 
(Gebäudeenergieauseis der Kantone) weist 
das Gebäude die Energieeffizienzklassen A 
+ A auf.

Energiemessung / Homepage
Im Wärmeenergie sowie Elektroenergiebereich 
wurde ein Energiemesssystem installiert die 
verschiedenen Verbraucher explizit zu mes-
sen. Mittels Energiebuchhaltung werden die 
Verbräuche künftig erfasst. Die Daten  sollen 
ab 2013 auf dem Internet der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden.
 
Dank
Die Hauptbauzeit vom Januar  bis April war 
sehr kurz bemessen. Während dieser Zeit 
mussten wir das Haus verlassen. Seit Mai 
wohnen wir wie geplant bereits wieder in 
unserem Wohnhaus. Das Resultat überzeugt 
Irene und mich in allen Belangen.
Wir möchten den Projektbeteiligten der 
Konzept Wyler AG für die exakte Planung 
und kompetente Beratung herzlich danken. 
Den Zimmerleuten der Wyler Holzbau AG 
danken wir für die hervorragende Umsetzung 
aller Zimmer und Dachdeckerarbeiten  sowie 
der Installation der Fotovoltaik und solarther-
mie Anlagen. 

Kaspar und Irene Flück

Hausecke vor dem Umbau mit kleinem Balkon... ...nach dem Umbau, der kleine Balkon wurde... ...zu einer gemütlichen Wellnessoase!
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 Prüfungserfolg
Oliver Eggenschwiler und 
Simon Grossmann (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.

Neu im Team
Yvonne Grossglauser
Ganz so neu ist Yvonne nicht mehr 
bei uns, bereits ein Jahr arbeitet sie als 
Hochbauzeichnerin und unterstützt unsere 
Herren im Büro. Ebenfalls ist Yvonne bei 
uns die charmante Stimme am Telefon. 

Nachdem wir nun schon über einem halben 
Jahr in unserem tollen Eigenheim «Haus nach 
Standard MINERGIE-P» eingezogen sind, 
möchten wir uns heute nochmals ganz herz-
lich für den tollen und reibungslosen Ablauf 
von der Planung bis zur Fertigstellung unseres
Traumhauses bei allen beteiligten Firmen 
bedanken! Wir fühlen uns sehr wohl in unse-
rem Haus. Als wir den Entschluss gefasst 
hatten den Schritt zu wagen und für uns 
ganz alleine unsere eigenen vier Wände zu 
planen, stand für uns gleich fest, dass wir ein 
Holzhaus von Wyler Holzbau wollen – wir 
haben diese Entscheidung nicht bereut. Auch 
bei der Beratung und Planung hatten wir das 
Gefühl, dass wir uns ganz auf die professi-
onelle Arbeit der Mitarbeiter der Firma ver-
lassen können – sie arbeiteten als würden sie 

ihr eigenes Haus bauen. Wir bekamen super 
Ratschläge und hatten wir mal wieder Fragen, 
konnten wir jederzeit anrufen und bekamen 
umgehend Auskunft und Antworten.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen 
beteiligten Mitarbeitern der Firma Wyler 
Holzbau AG vor allem aber bei Peter Wyler 
und Hannes Fankhauser.
Wir haben es noch keinen Tag bereut mit 
dieser Firma gebaut zu haben – während der 
ganzen Bauphase hatten sie immer ein offe-
nes Ohr für uns und halfen uns immer wieder 
wenn wir etwas zu klären hatten. Unser Fazit: 
Wir würden jederzeit wieder mit der Firma 
Wyler Holzbau AG bauen. Vielen Dank für 
die Verwirklichung unseres Traumes.

Ling und Bruno Koller

Neubau Einfamilienhaus in Ringgenberg

Verwirklichung eines Traums 
Ein Minergie-P Haus 

Neu im Team
Stephan von Allmen
Stephan ist unser neuer Mann im Team der 
Handwerker, er ist gelernter Dachdecker 
und Zimmermann. Ebenfalls absolvierte 
Stephan die Polierschule in Burgdorf. 

Neubau Mehrfamilienhaus in Schwanden

2.5 bis 7.5 Zimmer 
Eigentumswohnungen 
zu verkaufen
Das Mehrfamilienhaus mit grossen Fenster-
flächen sowie transparenter Raumgestaltung, 
ermöglichen stets den Ausblick in die 
wunderschöne Berg- und Seelandschaft 
und sorgen gleichzeitig für eine optimale 
Lichtdurchflutung.  Jede Wohnung hat direkte 
Ausgänge auf die grosszügig gestalteten und 
gut nutzbaren Balkone oder Gartensitzplätze.
Ihre Ausbauwünsche können wir zurzeit noch 
ins Projekt einfliessen lassen. 
Alle Wohnungen sind direkt ab Einstellhalle 
mit einem Lift erreichbar. 
Das bewilligte Projekt mit fünf bis sechs 
Wohnungen wird im Frühling 2013 in Angriff 
genommen. 
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
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In der Vergangenheit sind wir des öfte-
ren mit Bauen konfrontiert worden. 
Dabei haben wir noch nie erlebt, dass ein 
Generalunternehmer so kompromisslos und
  zuvorkommend auf Wünsche eingegangen 
ist, wie wir die Zusammenarbeit mit Wyler-
Holzbau erfahren durften.
Auf der Axalp ist nun unser Ferienhaus ent-
standen, welches bis in alle Details unseren 
Wünschen entspricht. So freuen wir uns auf 
viele gemütliche und erholsame Stunden in 
unserem Chalet.
Wir danken dem Wyler Holzbau – Team  für 
die Ausführung des Baus und dass sie auf alle 
unsere Vorschläge eingegangen sind und für 
die Umsetzung gemeinsam gute Lösungen 
gefunden wurden. 
                                                                                                                    

J. u. A. Bitzer

Neubau Ferienhaus Axalp

Ein Chalet nach Wünschen 

Wir leben mit unseren zwei mal Zwillingen 
in einem 65-jährigen, sanierungsbedürftigen 
Haus an wunderbarer Lage in der Bucht von 
Spiez. Grundgedanken von Sanierung  und 
Aufstockung sind:
Mehr Platz mit optimaler Raumnutzung.  
Bei Bedarf im EG, eine mit sehr wenig 
Aufwand abtrennbare, rollstuhlgängige 
Einliegerwohnung  vorbereiten. Geringer 
Heiz-Energieverbrauch dank energetisch 
optimaler Gebäudehülle. Solarspeicher und 

Schwedenofen. Im Gespräch mit Wyler 
Holzbau AG wurde eine innovative Lösung 
für Decke und Dach im Elementbau gefun-
den. Die Lignotrend-Akustik-Decke sowie die 
Stirnwände und das Dach wurden an je einem 
Tag versetzt. Damit konnte eine sehr kurze 
«offene» Bauzeit realisiert werden. 
Die Dachelemente und Fassade sind mit je 
40 cm Wärmedämmung ausgestattet. Der 
Vordachbereich konnte dank guter Lösung 
trotzdem schlank gehalten werden. Die 

gesamte Holzkonstruktion wurde mit sehr viel 
Sachverstand Luft- und Dampfdicht abge-
dichtet. Dies zur Zufriedenheit des Bauherrn, 
welcher beruflich als Bauphysiker tätig ist.
Wylers haben uns mit ihrem grossen 
Ideenreichtum, Fachwissen und handwerkli-
cher Kompetenz absolut überzeugt.
Dank euch sind wir nicht mehr «Obdachlos»! 
DANKE für die tolle Arbeit!

 
Barbara und Daniel Fava

Umbau und Aufstockung Einfamilienhaus in Spiez

Energetisch optimiert  


