
455 /09 Pa nor a m a r a iffe isen

W o h n e n

Probewohnen im energietal
Vor einer allfälligen Anschaffung will man das Auto normalerweise 
Probe fahren. Warum sollte es diese Möglichkeit nicht auch 
bei einem hauskauf geben? Seit ostern 2009 steht im idyllischen  
Unterwasser SG ein Passivhaus zum Probewohnen bereit. 

i n f o

Um das Probewohnen selbst auszuprobieren,  

können Sie unter www.probewohnen.ch oder bei  

der IG Passivhaus (Tel. 052 740 01 49) eine 5½- 

Zimmer-Wohnung oder ein 1½-Zimmer-Studio  

bei einer Mindestmietdauer von zwei Nächten 

buchen. In Stein am Rhein befindet sich das erste  

Bed & Breakfast im Minergie-P-Standard (www. 

schlafenamrhein.ch). Am 7./8. November finden 

die nationalen Minergie-P-Tage 2009 (www. 

minergie.ch) statt: Rund 80 bewohnte Minergie- 

P-Häuser/Passivhäuser stehen in der ganzen  

Schweiz zur Besichtigung offen. Raiffeisen unter- 

stützt mit einer sogenannten Minergie-Hypothek 

Neubauten oder sanierte Gebäude, die mit einem  

Minergie-Zertifikat ausgezeichnet sind. Mehr  

dazu auf www.raiffeisen.ch ( >> Privatkunden >>  

Finanzieren >> Minergie-Hypothek).

tungsmitglied Alois Eicher stellen zufrieden fest, 
dass in der Bevölkerung das Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit in den letzten paar Jahren stark 
angestiegen ist. Von diesem Gesellschaftswandel 
können nun innovative Projekte wie das Probe-
wohnen profitieren.  L SABRinA RohneR

 Wen’s ins Obertoggenburg verschlägt, 
ist erst einmal gebannt von der ein-
drücklichen Schönheit von Natur und 

Landschaft, vom Säntismassiv und den sieben 
Zacken der Churfirsten. Am Südhang «Sändli» in 
Unterwasser macht ein innovatives Projekt dem 
«Energietal Toggenburg» alle Ehre: das Probe-
wohnen in einem Passivhaus. Es besteht die 
Möglichkeit, eine 5½-Zimmer-Wohnung oder ein 
1½-Zimmer-Studio zu mieten. Initiiert wurde 
dieses Projekt vom Thurgauer Architekten Pierre 
Honegger, einem Pionier auf dem Gebiet der 
Passivhäuser in der Schweiz. 

Und wohin passt dieses Vorhaben besser als 
ins Toggenburg mit seinem sanften und nach-
haltigen Tourismus? So war es wohl auch kein 
Zufall, dass Pierre Honegger hier mit seinem Vor-
haben auf offene Ohren stiess: Der über Bauland 
verfügende, lokalansässige Architekt Roland Fao-
ro schloss sich ihm an. Er heisst jeweils die Probe-
bewohner mit einer detaillierten Hausführung 
willkommen und am Ende der «Probezeit» erfährt 
Faoro mittels eines Fragebogens, wie beispiels-
weise die vierköpfige Familie oder das junge Paar 
den Aufenthalt im Passivhaus erlebt hat. 

Das Passivhaus, oft fälschlicherweise als 
Nullenergiehaus bezeichnet (was physikalisch 
unmöglich ist), zeichnet sich durch ein System mit 
Energierückgewinnung aus. Ohne konventionel-
les Heizsystem nutzt das Passivhaus natürliche, 

passive Energiequellen wie Sonne, Erdwärme 
und im Gebäude vorhandene Energie von  
Menschen, Beleuchtung, Haushaltgeräten sowie 
Unterhaltungselektronik. Die Wärmerückgewin-
nung über eine Komfortlüftung mit Verteilung in 
alle Räume beträgt bis zu 90 Prozent. 

Die Luftqualität sei im Vergleich zu einem 
«normalen» Haus bedeutend schlechter – dies ist 
ein gängiges Vorurteil gegenüber Passivhäusern. 
Folgendes Experiment widerlegt dies: Nach 
einem gemeinsamen Fondueessen unternahmen 
zwei Probebewohner einen einstündigen Spa-
ziergang, um danach festzustellen, dass der nor-
malerweise penetrante und länger anhaltende 
Käsegeruch praktisch verschwunden war. Dies ist 
auf den optimalen Luftwechsel durch die kont-
rollierte Lüftungsanlage zurückzuführen – da-
durch verflüchtigt sich beispielsweise auch unan-
genehmer Rauchgeruch rasch. Ein Filterkasten 
befreit die frische hereinströmende Luft von 
Staub, Insekten und Pollen. 

Das Projekt Probewohnen wird von der  
Raiffeisenbank Obertoggenburg unterstützt. 
Bankleiter Ernst Zwingli erläutert: «Dieses zu-
kunftsgerichtete Projekt passt aufgrund der 
Nachhaltigkeit perfekt in unsere Region und zu 
unserer Bank.» Das Obertoggenburg ist auch eine 
beliebte Winterdestination, weshalb die Winter-
tauglichkeit eines Passivhauses auf eine echte 
Probe gestellt wird. Ernst Zwingli und Banklei-
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Das Passivhaus bietet jeglichen Komfort und 
eine herrliche Aussicht.


