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Atmosphère am puls: wir stellen menschen und Bauwerke ins zentrum, 
welche die gesellschaft aktiv prägen und mit ihren Werken beeinflussen.
pierre honegger über passivhäuser, ihren Bau und Komfort und das 
neulancierte projekt «probewohnen». 

Sie bauen seit einiger Zeit ausschliesslich Pas-
sivhäuser. Warum? Z Wir sind vollkommen 
überzeugt von dieser Bauweise und philo-
sophie und wollen nur noch so bauen, weil 
es in unseren Augen das Beste ist. Wenn wir 
heute bereits die möglichkeit haben, umwelt-
schonend zu bauen, ohne dabei auf Komfort 
verzichten zu müssen und gleichzeitig langfris-
tig Kosten sparen zu können - weshalb nicht 
standardmässig so bauen? Das minergie-p-, 
beziehungsweise passivhaus ist das Bauwerk 
der zukunft, das bereits heute realität ist. 
Auf den punkt gebracht: Das optimieren des 
ohnehin erforderlichen. 

Was hat sich seit den Anfängen verändert?
Z Die Technik besteht seit 1991 und hat sich 

seitdem nicht nennenswert weiterentwickelt, 
was jedoch auch nicht nötig ist. hingegen 
haben sich die Baumaterialien deutlich ver-
bessert, was sich wiederum positiv auf die 
Bauweise der passivhäuser ausgewirkt hat. 

Die Nachfrage nimmt laufend zu – was sind 
die Hauptgründe?Z einerseits wünschen sich 
immer mehr Bauherren umweltfreundlichere 
lösungen, die sie mit ihrer lebenseinstellung 
vereinbaren können. und andererseits profitie-
ren wir davon, dass die preise für energie und 
öl in den letzten Jahren stark angestiegen sind.

Gibt es Vorurteile gegenüber Passivhäusern?
Z oft hören wir die Behauptungen, dass im 
passivhaus die fenster nicht geöffnet werden 
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Was ist ein Passivhaus?
ein gebäude ohne konventionelles heizsystem, 
bei dem passive energiequellen wie sonne, 
erdwärme sowie die im gebäude vorhandene 
energie von menschen, Beleuchtung und haus-
haltgeräten, etc. genutzt werden. Die Wärme-
rückgewinnung über eine Komfortlüftung be-
trägt bis zu 90 prozent, welche die geringe noch 
benötige heizleistung in die räume bringt. 

Wie erreicht man diese tiefen Werte? 
oberster grundsatz beim passivhaus ist es, 
energieverluste zu vermeiden. erneuerbare 
energien werden konsequent genutzt, und 
sämtliche Anlagen, die ohnehin zum Bau und 
Betrieb eines gebäudes möglich sind, so weit 
wie möglich optimiert.

IG Passivhaus Schweiz: 
Diese Interessengemeinschaft vertritt als unab-
hängige Instanz das passivhaus, respektive den 
minergie-p- Qualitätsstandard und unterstützt 
deren Verbreitung in der öffentlichkeit.

Nachhaltigkeit: 
heute kann man komfortable häuser bauen, 
für deren heizung keine fossilen Brennstoffe 
mehr nötig sind. Die umweltbelastung wird 
im Betrieb eines passivhauses auf ein minimum 
reduziert. 

www.igpassivhaus.ch

pierre honegger, Architekt und Inhaber von honegger Architekt, gilt 
als pionier auf seinem gebiet: sein Architekturbüro in herdern im 
Kanton Thurgau ist auf energie- und kosteneffizientes Bauen spezi-
alisiert. Im Jahr 2003 hat er das erste zertifizierte passivhaus geplant 
und gebaut: er ist gründungsmitglied und präsident der Ig passivhaus 
schweiz und präsident der energiefachleute Thurgau efT. 

www.honeggerarchitekt.ch

können, die Kosten viel höher sind oder der 
Komfort eingeschränkt ist - sei es in Bezug 
auf frischluft oder der Wärme im haus. Diese 
Aussagen treffen alle nicht zu.

Und was ist korrekt – etwa betreffend Lüf-Und was ist korrekt – etwa betreffend Lüf-Und was ist korrekt – etwa betreffend Lüf
tung? Z Die Komfortlüftung führt Ihnen fri-
schere und sauberere luft zu, als sie je mit der 
fensterlüftung in das haus bringen können. sie 
können dennoch selbstverständlich die fens-
ter öffnen, aber in massen. Denn durch das 
offene fenster geht bei kühlen Temperaturen 
viel energie verloren, die wieder ersetzt wer-
den muss und höhere heizkosten verursacht.

Was können Sie uns zu den Kosten sagen?
Z Die gebäudekosten sind nur ein Teil der 
gesamtkosten für einen Bau. Die mehrkosten 
für ein minergie-p haus lassen sich dank sehr 
geringem energiebedarf und dadurch tieferen 
energiekosten innerhalb von wenigen Jahren 
amortisieren. grosse ölrechnungen, Tank- und 
Brennerrevisionen entfallen. und auch der 
Kaminfeger braucht nicht zu kommen. 

Und schliesslich zum Komfort? Z Der stän-
dige Austausch der gebrauchten luft durch 
saubere frischluft sorgt für ein angenehmes 
Wohnklima ohne lüften und Durchzug. Der 
Wärmekomfort ist dank der sehr guten Isolati-
on überall derselbe, egal ob in der raummitte 
oder wenige zentimeter vom fenster entfernt. 
und da jede Abwärme im haus konsequent 
genutzt wird, garantieren wir auch genügend 
heizwärme für die Bewohner.

Projekt «Probewohnen» im Passivhaus in Un-
terwasser: Wie ist die Idee dazu entstanden?
Z Im April 2007 wurde an der internationalen 
passivhaus-Tagung ein probewohnen-projekt 
in Bregenz vorgestellt. meine partner und ich 
waren begeistert. Noch am selben Abend ha-
ben wir beschlossen, ein ähnliches Konzept in 
der schweiz umzusetzen und zu lancieren. 

Weshalb Unterwasser? Z Der ort bietet eine 
herrliche landschaft - zwischen dem säntis 
und den churfirsten - und macht dadurch 
das Angebot noch attraktiver. probewohnen, 
und sich dabei erholen. ebenso wichtig war 
uns, dass die umgebung zum projekt passt: 
unterwasser und seine umliegenden gemein-
den betreiben einen sanften Tourismus, der 
auf die umwelt rücksicht nimmt und mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. 

Wen sprechen Sie bei diesem Projekt an?
Z Bauherren, Architekten, medien und an-
dere Interessenten, die sich aufgrund eines 
eigenes projektes oder ihrer Arbeit über das 
passivhaus informieren und sich eins zu eins 
von dessen Qualität und Komfort überzeugen 
möchten. Den besten Beweis erhalten die 
Bewohner, indem sie ein solches gebäude 
selber erleben können. 

Ein Blick in die Zukunft... Z Das probewohnen 
stösst bereits jetzt auf ein gutes echo. unser 
ziel ist es, auch an anderen orten ähnliche 
projekte zu starten. Konkret steht als nächstes 
ein Bauwerk in frankreich auf dem programm 
– inmitten der malerischen landschaft in den 
pyrenäen. 




