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Ihre Experten Nr. 1* für schönste Immobilien weltweit:
Weitere Angebote unter: www.engelvoelkers.li

Bad Ragaz: lux. Wohnung in Villen-
anwesen mit Gartenpark, 220 m² 
Wfl., Alarm, Lift, altersgerecht 

Raum Bad Ragaz: neue Attika in den 
Reben, 303 m², Panorama-Terrassen, 
Alarm, Klima, Fitness, Wintergarten 

Triesen: 4.5 Zi.-Neubau-Wohnungen, 
135-150 m², 72-90 m² Terrasse, 2 PP, 
erhöhte Lage, Baustart erfolgt! 

Nendeln: grosses, modernes EFH, 
Grundstück 851 m², Wfl. 290 m² an 
ruhiger Aussichtslage 

Vaduz: attraktives, mod. Doppel-
haus, hochwertiger Ausbau, 2 Gär-
ten, 160 m² Wfl., CHF 1.2 Mio. 

Schaan: Terrassen-Wohnung in Vil-
lenanwesen, Wfl. 280 m², Panorama-
blick, Alarm, Miete/Kauf! 

Vaduz: Exklusive 3.5 Zi.-Mietwoh-
nungen, luxuriöser Ausbau by Thöny 
Schaan, ruhige Lage 

Grabs: repräsentatives Landhaus 
mit gr. Wintergarten, Doppelgarage, 
Kamin, Grundstück 1068 m² 

Mauren: Neubau-Wohnungen, 
3/4/5.5 Zimmer, 93 - 200 m², Top-Aus-
sichtslage. Erstbezug ab März 

Triesen: Neubau-Attikawohnung, 169 
m² Wfl., 4 TG-PP, grosszügige Terras-
se mit 242 m², Baustart erfolgt 

Triesenberg: Machen Sie den Preis 
- historischer Hof an absoluter All-
einlage mit 22‘600 m² Land! 

Walenstadt: neues Einfamilienhaus 
an ruhiger Aussichtslage, Lift, Che-
minée, absolute Privatsphäre 
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Wie man sich bettet, 
so liegt man
Dieses bekannte Sprichwort mag nur teilweise zu-
treffen, denn wie gut und wie tief man schläft,
hängt nicht nur vom passenden Bett- und Bett -
inhalt ab, sondern vielmehr davon, in welcher Ge-
mütsverfassung man sich schlafen legt. Wer Sor-
gen und Probleme mit ins Bett nimmt und sich
von ihnen nächtelang plagen lässt, findet mit Si-
cherheit keinen Schlaf. Auch elektronische Appa-
rate wie Fernseher oder Smartphones im Schlaf-
zimmer gelten als Schlafkiller per se. Diese und
weitere interessante Facts über unser Schlafverhal-
ten haben Neurologe Michael Köhler und Tobias
Halter im Interview mit «bauen+wohnen» verraten. 
Für die Inszenierung der Coverstory haben wir mit
der «Chammera» im Walsermuseum Triesenberg
die perfekte Location gefunden, um gemütliches,
natürliches und regenerierendes Schlafgefühl im
damaligen Laubbett darzustellen. 
Ein weiteres Highlight dieser Ausgabe ist der Be-
such bei Familie Vogt-Fehr in Triesenberg, die in
einem besonders gemütlich eingerichteten Einfa-
milienhaus mit viel Charakter und Charme wohnt.
Insbesondere, aber nicht nur bei der Materialise-
rung und Gestaltung sowie bei der Innenausstat-
tung, wurde auf das kleinste Detail geachtet und
gekonnt in Szene gesetzt.

Eine spannende Lektüre und viel 
Inspiration wünscht 
Lars Beck
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EDITORIAL

Zu Besuch bei …
... Familie Vogt-Fehr in Triesenberg,
die in einem charakterstarken
 Familienhaus wohnt, das bis ins
kleinste Detail durchdesignt 
und mit viel Liebe und Hingabe
eingerichtet wurde.

26

Alles aus einer Hand
Bauen mit einer Generalunter -
nehmung bietet Bauherren eine
 gewisse Freiheit, den Hausbau
 entspannter anzugehen.

43

So schläft 
Liechtenstein

Mit dem Thema Schlafen startet
«bauen+wohnen» in die diesjährige
fünfteilige Serie. Unter dem Titel 
«So schläft Liechtenstein» gibt es 
Infos über Schlaf, Schlafzimmer -
einrichtung und Schlafsysteme. 
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Stefanos Moutaftsidis

Fotograf: 
Daniel Schwendener
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Walsermuseum Triesenberg
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nachher

Wir sind nicht einfach «nur« Maler, die 
Atelier B&B AG ist DAS Team mit dem ge
wissen Etwas. Ein ganz wichtiger Punkt 
bei Veränderungen von Räumen ist die 
Farbberatung. Und damit stehen wir Ih
nen zur Seite.

Es ist unsere Kernaufgabe, ein Gestaltungs
vorhaben von Anfang an beratend zu be
gleiten. Die Spezialisten der Atelier B&B 
verfügen über langjährige Erfahrung und 
Fachkenntnisse im Bereich Oberflächen
gestaltung und Materialien. Sie kennen die 
aktuellen Trends und wissen über ökologi
sche Entwicklungen Bescheid. Von der 
Planung bis zur Ausführung oder harmoni
sche Räume mit Struktur.

Erste Farbkonzepte werden digital aufbe
reitet. Mit der anschliessenden Bemuste
rung der Farben, Materialen und speziellen 
Beschichtungen helfen wir dem Kunden, 
die richtige Entscheidung zu treffen.

Möchte man beispielsweise die Pro
portionen im Raum verändern, ist Farbe 
und Form ein effektives Hilfsmittel. Bei Ta
peten machen helle Farben oder kleine 
Muster die Räume grösser. Waagrechte 
Muster machen sie tiefer - senkrechte 
höher (siehe Foto Schlafzimmer). Dekora
tive Ober lächen machen Räume wohnli
cher. Darüber hinaus können sie ungüns
tige Grundrisse, Raumhöhen und Licht
verhältnisse verbessern.

Das Badezimmer (siehe Fotos vorher/ 
nachher) mit seinen vielen Fliesen wirkte 
vorher sehr kühl. Durch die neuen Farben 
und die dekorative Technik wirkt es in 
Kombination mit der neuen Einrichtung 
modern, warm, freundlich und ist fugen
los. Zusätzlich lässt es sich viel einfacher 
reinigen. (Projekt in Zusammenarbeit mit 
der Ospelt Haustechnik, Vaduz)

Wann starten Sie ihr Projekt?
Rufen Sie uns an, wir nehmen uns gerne 
Zeit für Sie.

bauen+wohnen

PROMOTION

4 Februar 2017

PROMOTION

VERÄNDERUNGEN MIT GROSSER WIRKUNG

PPPRRROOOMMMOOOTTTIIIOOONNN PROMOTION
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PROMOTION

www.atelierbb.li I Tel. +423 23219 75

Atelier B&B AG
Zollstrasse 46 I 9490 Vaduz

In enger Zusammenarbeit
mit  unseren Lieferanten

entwickeln wir intern  immer
wieder neue Ober flächen und
 suchen nach neusten Trends.
 Ver änderungen  begleiten unser
 tägliches Leben. Das Team der
Atelier B&B AG nutzt diese
    Gelegenheit.”
Giorgio Di Benedetto 
Geschäftsfuḧrer Atelier B & B AG

raumfarbeform
Interior Designs von Atelier B&B AG

”
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SCHLAFEN

Wenn der Mensch
seine Batterien 
wieder auflädt

Thema
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Jeden Tag gehen wir zu Bett und schlafen bis in 
die  Morgenstunden. Bei einer durchschnittlichen
Lebens erwartung von 80 Jahren schläft der Mensch
24 Jahre und 4 Monate. Würden wir auf den lebenswichtigen 
Schlaf von 7 bis 8 Stunden täglich verzichten, hätte 
das bereits nach kurzer Zeit fatale Folgen. 
«bauen+wohnen» hat sich bei Dr. Michael Köhler
zum Thema Schlafen informiert.
VON LARS BECK (TEXT) UND DANIEL SCHWENDENER (FOTOS)



Raumgestaltung AG, Landstrasse 88, FL-9494 Schaan
Telefon +423 232 23 90, admin@hilti-moebel.li, www.hilti-moebel.li

Fur̈ Ihre Schlafqualität auf höchstem Niveau.
EASTBORN verbindet exzellentes Design mit den edelsten Materialien.
Kommen Sie zum Probeliegen – wir beraten Sie gerne.

HOLZ-PARK AG
Im alten Riet 102 · FL-9494 Schaan

T+423/232 06 66 · F+423/232 06 68
e-mail: contact@holzpark.com

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 7 -12 und 13 -17.15 Uhr
Sa 8 -12 Uhr
Ausstellung zusätzlich:
Mo bis 20 Uhr

Tel. 00423 230 34 13
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SCHLAFEN

Warum müssen wir Menschen 
überhaupt schlafen?
Michael Köhler: Die Frage nach dem
 Warum ist nicht ganz leicht zu beantworten,
obwohl sie Denker und Ärzte schon seit der
Antike beschäftigt. Sicher ist, dass wir ohne
Schlaf nicht auskommen; je länger 
wir ihn hinausschieben, desto mehr werden
wir «müde». Leistungsfähigkeit und
 Konzentration sinken, bis wir irgendwann
sogar unter völlig ungeeigneten Bedingun-
gen (Position, Lärm, Licht …) einschlafen,
auch gegen unseren Willen. Wenn wir auch
dann noch am Einschlafen gehindert wer-
den, kommt es innerhalb weniger Tage
zum Zusammenbruch aller körper-
lichen Funk tionen und zum Tod.
Heute weiss man, dass es hauptsäch-
lich das Gehirn ist (und nicht bei-
spielsweise die Muskulatur), wel-
ches den Schlaf braucht. 

Wie kann sich ein Laie diesen
 Vorgang  bildlich vorstellen?
Eine grobe Analogie wäre wahr-
scheinlich das Formatieren einer
Harddisk im Computer. Aktuelle Er-
kenntnisse sprechen auch dafür, dass im
Schlaf Substanzen aus dem Gehirn ab-
transportiert werden, deren Ablagerungen
im Gehirn mit der Alzheimererkrankung in
Verbindung stehen. Gewiss ist, dass ausrei-
chend guter und erholsamer Schlaf von
wichtiger Bedeutung sind für die Befindlich-
keit, Leistungsfähigkeit sowie den Gemüts-
zustand am Folgetag und langfristig auch für
die Erhaltung unserer Gesundheit.

Was passiert mit unserem Körper  während
des Schlafs?
Die Herz- und Atemfrequenz gehen zurück,
ebenso der gesamte Energieumsatz im Körper.
Mit zunehmender Schlaftiefe entspannt die
Muskulatur immer mehr, mit Ausnahme der
an der Atmung beteiligten Muskeln und des
Herzmuskels. Umgebungsreize werden mit

zunehmender Schlaftiefe immer weniger
wahrgenommen; selektive Aussenreize, wie
die Wahrnehmung eines weinenden Babys
durch die Eltern, sind davon aber weitgehend
ausgenommen. Die hirnelektrische Aktivität
(EEG) wird zunächst in der Übergangsphase
flacher und weniger organisiert, dann kommt
es zunehmend zu einer Vermehrung lang -
samer und höher gespannter Hirnwellen. 

Wann fällt der Schläfer in die
 Tiefschlafphase?
Rund 60 bis 90 Minuten nach dem Ein-
schlafen kommt es aus derartigen Tiefschlaf-
phasen heraus (Schlafstadien III und IV)
zum REM-Schlaf; REM steht dabei für 
«rapid eye movements». Unter geschlossenen
Augenlidern rollen wir rasch mit den Augen
hin und her und dies fällt zusammen zumin-
dest mit dem Grossteil unserer Traumtätig-
keit. Danach wird der Schlaf wieder seichter
und die Weckschwelle niedriger. Jede Nacht
durchlaufen wir durchschnittlich 4 bis 5 Zy-
klen  solcher ungefähr zweistündigen Schlaf-
phasen.

Wie viel Schlaf benötigt der Mensch?
Für die meisten Menschen sind 7 bis 8,5
Stun den pro Nacht ausreichend; es gibt
 individuelle Unterschiede. Workaholics, die
über viele Jahre mit 4 bis 5 Stunden Schlaf
auskommen und dabei überdurchschnittlich
leistungsfähig und gesund sind, sind aber
wahrscheinlich ein Mythos.

Was ist mit einer Person los, wenn sie trotz
genügend Schlaf  immer noch müde ist?
Wenn das langfristig der Fall ist, sollte man
mit dem Arzt darüber sprechen. Gesund-
heitliche Probleme, beispielsweise Atempau-
sen, aber auch andere Erkrankungen oder
Neben wirkungen von Medikamenten
 können  dabei eine Rolle spielen.

Gibt es einen Unterschied in der Schlaf-
qualität zwischen Menschen, die träumen
und solchen, die nicht träumen?
Die Forschung geht davon aus, dass wir alle
mehr oder weniger jede Nacht träumen, uns
aber nur an einen Bruchteil davon erin-
nern – manche mehr, manche so gut wie nie.
Fast alle Menschen können sich aber zuneh-
mend mehr an Träume erinnern, sobald sie
beginnen, sich damit zu beschäftigen. Leider
sind auch nicht alle Träume schön. Unter-
schiede in der Schlafqualität gibt es natür-
lich. Sie sind mit einer gestörten «Schlafar-
chitektur», d. h. Störung des Ablaufs der
oben beschriebenen Schlafphasen, assoziiert.
In schweren Fällen kann man dies im Schlaf-
labor mit dem EEG feststellen. Ausserdem
werden dort dann die Atmung, der
Sauerstoff spiegel im Blut und die Muskel -
entspannung aufgezeichnet.

Was sollte bei der Planung des
Schlafraums  unbedingt berück-
sichtigt werden?
Am wichtigsten ist eine gute
 Lärmisolierung.  Zudem sollte 
es nicht zu hell sein. Licht von
 Strassenbeleuchtung oder gar 
von vorbei fahrenden Autos sollte
nicht in den Raum fallen. Moderne
Lichttechnik bietet zunehmend
 Möglichkeiten, Intensität und auch

Wellenlänge des Lichts besser an den
natürlichen Ablauf anzupassen. Licht

kontrolliert unseren Rhythmus über das
 Melatoninsystem; dieses findet sich fast
identisch nicht nur bei Säugetieren, sondern
auch bei Pflanzen und einfachen Lebewesen.
Wir sind also seit vielen Millionen Jahren
daran angepasst.

Gibt es eine Minimalgrösse für ein
 Schlafzimmer?
Der Raum sollte auf jeden Fall ausreichend
gross sein, denn durch die ökologisch
 sinnvolle Verbesserung der Isolation wird
bei kleinen Räumen zunehmend auch ein
 Anstieg des CO2 in der Raumluft gegen
Ende der Nacht zum Thema. Auch die
Feuchtigkeit der Raumluft darf nicht zu
stark ansteigen, denn Feuchtigkeit

INTERVIEW MIT 
DR. MICHAEL KÖHLER
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Vom rohen Roeckle AG T +423 232 04 46
Brett bis Marianumstrasse 27 F+423 232 10 71
zum Parkett 9490 Vaduz www.roeckle.li

RATTAN CENTER GMBH, GRÜNAUSTRASSE 9, 9470 BUCHS SG
Tel: 081 740 14 14, Web: www.rattan-center.ch

Wetten Sie schlafen bald besser?
Wir helfen bei Schlaf- und Liegeproblemen mit Garantie!

Möchten Sie...

... Morgens entspannt erwachen?

... keine Rückenverspannungen mehr?

... ohne Nackenschmerzen aufstehen?

... den Tag ausgeruht beginnen?

... ein Bettklima ohne frieren und schwitzen?

... energiegeladen aus dem Bett steigen?

... eine Schlafberatung ohne Kaufzwang?

... lösungsorientierte Liegetipps?

Unsere Schlafberatung wird Ihnen mit

Sicherheit weiterhelfen! 

T. Halter dipl. Schlaf- und Liegeberater

AKTUELL

Boxspring Sondershow

jetzt bis 04. März

Das Rattan Center ist IG-RLS

zetifiziertes Beratungszentrum

TECNAVIA
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 begünstigt Schimmelbildung und diese

Atem- und andere Gesundheitsprobleme.

Staub sammelt sich aufgrund der Luft -

zirkulation bevorzugt unter Betten und

 beeinträchtigt insbesondere bei Menschen

mit Allergien eigung die Schlafqualität.

Des halb sollte der Bodenbelag leicht zu

 reinigen sein und auch regelmässig gerei-

nigt werden.

Sollte man Handys, Tablets und 

andere elektronische Apparate aus 

dem Schlafzimmer verbannen?

Zum Einfluss von Erdstrahlen, Strom -

leitungen (220 V) und Mobilfunkstrahlung

gibt es meiner Ansicht nach keine belast -

baren Daten. Wenn jemand von diesem

Einfluss überzeugt ist, ist es aber wahschein-

lich besser, so weit möglich Vor kehrungen

zu treffen, wie eine automatische  Strom-

abschaltung. Nur wenige Dinge 

stören den Schlaf nämlich so sehr wie 

eine negative Erwartungshaltung.

 Überhaupt ist der Einfluss der Psyche 

auf den Schlaf riesig.

Wie wichtig ist das Schlafsystem? 

Von welcher Art von Systemen und 

Betten sollte man eher absehen?

Sehr wichtig. Das wird jeder bestätigen, 

der in einem unpassenden Hotel- oder

 Gästebett einmal kaum Schlaf gefunden hat

oder am nächsten Tag mit verstärkten 

R ückenschmerzen zu kämpfen hatte. Über 

die Empfehlung einer ausreichenden Grösse

hinaus lässt sich aber kaum etwas All -

gemeines sagen – zu unterschiedlich sind 

die Bedürfnisse und zu gross ist die Aus-

wahl. Neben einer ausreichenden Durch -

lüftung des Matratzensystems geht es vor

 allem um die Härte. Für eine gute Ent -

spannung sollte man nicht zu hart liegen,

wegen der Wirbelsäule aber auch auf gar

 keinen Fall zu weich oder an den falschen

Stellen einsinken. Idealerweise sollte man

das Bettsystem samt Inhalt ausprobieren

können. Aber bloss 10 Minuten Probeliegen

im Verkaufsraum reicht oft nicht für eine

verlässliche Einschätzung aus.

Soll man Fenster in der Nacht 

geschlossen halten oder schläft 

es sich besser mit dauernder 

Frischluftzufuhr?

Nicht einmal Ehepaare sind darüber immer

einer Meinung, die Bedürfnisse sind da

 verschieden. Für die Frischluftzufuhr ist 

ein offenes Fenster natürlich gut, von der

Raumtemperatur her in unseren Breiten

aber für viele Menschen zumindest nicht

Herr Halter, was für ein Schlafsystem
empfehlen Sie Kunden, die einen
 besseren Schlaf wollen  und aus 
diesem Grund ein neues Bett kaufen
möchten?
Für mich ist es wichtig, den Kunden 
bei  einer Schlafberatung kennen-
zu lernen. Was sind seine Bedürfnisse? 
Wo liegen die  Probleme beim Liegen 
und  Schlafen?  Welche Schmerzen oder
 medizinischen  Beeinträchtigungen
 behindern ihn? Erst  danach entscheide 
ich, welches Bett system für den Kunden 
in Frage kommt. 

Aus welchem Grund benötigen einige
Menschen eine weiche Matratze und
 andere eine harte? Kann man die
 Menschen in zwei Schlaftypen einteilen? 
Jeder Körper und jedes Empfinden ist
 individuell – genauso individuell sollte 
das Bettsystem sein. In der Regel schlafen
wir auf zu harten Matratzen, woraus
schlechte Schlaflagen und Verspannungen
im Körper resultieren. Wichtig ist, dass sich
die Wirbelsäule in einer entlastenden,
 natürlichen Position befindet und man
keine Druckstellen spürt. Je nach Körper-
bau können eher weichere oder härtere
Matratzen von Vorteil sein. 

Seit einiger Zeit erfreuen sich Box-
springbetten hierzulande grosser 
Beliebtheit. Welches sind die Vorteile
von Boxspringbetten? 
Boxspringbetten sind absolut im Trend.
 Jedoch merke ich meistens bei einem
 Beratungsgespräch, dass es die Liegehöhe

oder der kuschelig weiche Komfort ist, was
die Käufer suchen. Dies kann auch mit 
einem herkömmlichen Bettrahmen und 
-inhalt  erreicht werden. Ich empfehle
Boxspring betten Personen, die schnell 
und eher stark schwitzen. Durch die Taschen-
federn in der Box und Matratze ist die Luft -
zirkulation sehr hoch und die Feuchtigkeit
kann gut ent weichen. Jedoch ist das Duvet
bei der Bett hygiene entscheidender. 

Hat die Bettwäsche und ihre Farben 
eine Auswirkung auf den Schlaf oder 
ist das reine Geschmacksache?
Das ist schon fast eine Wissenschaft 
für sich. Ich bin der Meinung, dass sich der
 Schläfer in der Bettwäsche wohlfühlen 
sollte. Wichtiger als die Farbe ist die Qualität
der Bettwäsche, also Duvet und Kopfkissen,
die ebenfalls auf die individuellen Bedürfnisse
 abgestimmt sein sollte.

Wie sieht Ihr persönliches Bett aus und
was muss es alles haben?
Unser Schlafzimmer hat eine sehr hohe
Raumhöhe. Darum haben meine Frau und
ich vor ein paar Jahren ein Himmelbett
 gekauft, welches die Raumhöhe etwas 
bricht. Auch wir sind nun dabei, den Bett -
inhalt  auszutauschen. Nur hatten wir noch
keine Zeit, eine Schlafberatung durch -
zuführen.  Entscheidende Faktoren für
 besseren  Schlafkomfort ist zudem das Bett-
umfeld. Fernseher und Mobiltelefon gehören
nicht ins Schlafzimmer und die  Fenster 
sollten  geschlossen sein. Warum?  Diesen 
und  weitere Schlaftipps erhalten Kun den 
bei einer kostenlosen Schlafberatung. 

SCHLAFEN

«Schlafen ist eine 
individuelle Sache»
Kurzinterview mit Tobias Halter, 
Rattan Center, Buchs

ganzjährig gemütlich. Ausserdem kann bei

geöffnetem Fenster mehr Lärm von

 draussen in den Schlafraum dringen und

 somit das subjektive Sicherheitsempfinden

mancher Menschen stören.

Welchen Einfluss auf das Schlafverhalten

haben die Mondphasen?

Wahrscheinlich nicht so viel wie oft

 angenommen wird. Manche Menschen

können schlecht schlafen, wenn der

 Vollmond ein sonst dunkles Schlafzimmer

hell erleuchtet. Dann ist es besser, für

 ausreichende Verdunkelung zu sorgen.

 Andererseits ist der Wechsel der Mond -

phasen auch etwas, woran wir uns in der

Evolution schon ziemlich gewöhnt haben

dürften. Durch die neuzeitliche «Licht -

verschmutzung», also die fehlende Dunkel-

heit nachts in den Ballungsräumen, sind wir

Einflüssen ausgesetzt, die manche von uns

nicht so gut verarbeiten können. Zunehmend

gibt es auch Hinweise dafür, dass sich dies

ungünstig auf unseren Schlaf auswirkt.
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Ursachen fürs Schnarchen

Schnarchen und Nase
Auch wenn die wenigsten Menschen 
in  dieser obersten Etage des Luftweges 
die  eigentlichen Geräusche entwickeln, 
kann der Luftstrom in der Nase so 
verändert  werden, dass es in folgenden,
 tiefer  gelegenen Etagen zu massiven
 Störungen kommt.
Solche Veränderungen können anatomisch
bedingt sein (z. B. Nasenscheidewandver-
krümmung, knöcherne Sporne oder grosse
Nasenmuscheln) oder aber auch vorüberge-
hende Schwellungen oder Verstopfungen
sein (z. B. bei Schnupfen, oder Allergien).
Die Nase als Ursache ist durchaus ein nicht
seltener Grund fürs Schnarchen.

Mandeln verursachen Schnarchen
Die Rachenmandeln können manchmal
sehr gross werden und so zu massiven
 Hindernissen im Luftweg werden. Auch 
die an der Rachenoberwand befindliche
Gaumenmandel kann den Luftweg ver -
engen und gerade bei Kindern zu
 Schnarchen oder sogar Schlafapnoe 
führen. Mandeln als Ursache fürs
 Schnarchen kommt häufig bei jungen
 Menschen vor.

Schnarchen durch Polypen
Nasenpolypen sind gutartige, weiche und
stark wasserhaltige Wucherungen im Be-
reich der Nasenschleimhaut. Sie stammen
nicht aus der Nasenhöhle selbst, sondern
wachsen aus den Nasennebenhöhlen 
(z. B. der Kieferhöhle) in die Nasenhaup-
thöhle.  Wegen der so behinderten Nasen-
atmung atmen Patienten deshalb bevor-
zugt durch den Mund und begünstigen so
das Schnarchen.

Gaumen und Zäpfchen
Der weiche Gaumen kann sich kurz und
straff mit kleinem Zäpfchen darstellen
oder auch wie ein weicher, langer Lappen
mit voluminösem Zäpfchen imponieren.
Hängt so ein langer, weicher Gaumen im
Luftweg, kann er anfangen zu schwingen.
Schnarchen entsteht.

Schnarchen, Hals und Zunge
Die hinsichtlich ihres Gewichts schwerste
anatomische Struktur im Luftweg ist die
Zunge, deren hinteres Ende – der Zungen-
grund – bei der Entspannung der Muskula-
tur im Schlaf oft zurückfällt und den Luft-
weg einengt oder verschliesst. Diese grosse

Muskelmasse kann am so entstandenen
Engpass für starke Geräuschentwicklung
sorgen. Die schlaffe Zunge im Hals ist ein
häufiger Grund.

Kiefer
Bei Kieferfehlstellungen kann der Luftweg
verengt sein. Besonders, wenn der Unterkie-
fer in einer zu ausgeprägten Rücklage ist, ist
der «retromandibuläre Raum» – also der Be-
reich zwischen Unterkiefer und Rachenhin-
terwand – stark verengt. Die Zunge, welche
am Unterkiefer verwachsen ist, ist damit
ebenfalls zu weit hinten und kann den
Atemfluss behindern.

Rückenlage und Schnarchen
Obwohl Schnarchen in jeder Körperlage – so-
gar auf dem Bauch! – auftreten kann, ist es in
der Rückenlage bei fast allen Menschen ver-
stärkt. Die Schwerkraft wirkt auf die Zunge
und den Unterkiefer und beide fallen zurück.
Dadurch verengt sich der Luftweg und
Schnarchen oder sogar Schlafapnoe entstehen.

Schnarchen durch Übergewicht
Ein für das Schnarchen sehr bedeutsames
Depot liegt am Übergang vom Kopf zum

Schnarchen (Rhonchopathie) entsteht immer dann, wenn die anatomischen Strukturen 
durch den umgebenden Luftweg in Vibration oder Schwingung versetzt werden. 

Es gibt  verschiedene Arten des Schnarchens (primäres Schnarchen und Schlafapnoe), die 
einen unterschiedlichen Stellenwert hinsichtlich der gesundheitlichen Belastung einnehmen.
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Hals und ist als das «Doppelkinn» bekannt
und gefürchtet. Es drückt den Zungengrund
zurück und erhöht den Druck auf den Atem-
schlauch. Ebenso drückt eventuell im Über-
mass vorhandenes Unterhautfettgewebe (sub-
cutanes Fettgewebe)  nach innen und engt so-
mit den Luftweg ein. Übergewicht ist eine
wichtige Ursache von Schnarchen.

Alter
Auch ein fortschreitendes Lebensalter lässt
das Gewebe weicher und schlaffer werden.
In der Folge kollabieren die Wände des
Luftweges leichter und Schnarchen entsteht.

Geschlecht
Im der ersten Hälfte des Lebens, schnarchen
Männer mehr als Frauen. Der Grund:
 Übergewicht kommt bei Männern in dieser
Lebensphase häufiger vor als bei Frauen.
Ausserdem trinken Männer im Durch-
schnitt  mehr Alkohol als Frauen. Diese bei-
den Faktoren sind wesentliche Ursachen des
Schnarchens. Hinzu kommt, dass  das weib-
liche Hormon Östrogen das Gewebe straff
hält – lässt dessen Produktion in der zweiten
Lebenshälfte nach, holen die Frauen auf und
schnarchen – je nach Studie – fast so viel
oder sogar mehr als die Männer.

Alkohol
Alkohol lässt unsere Muskelspannung
schwächer werden. Wir torkeln und haben
weniger Kraft. Das gleiche passiert mit unse-
rem Atemschlauch, dessen Spannung nach-
lässt und entsprechend leichter kollabiert.
Wenn er zusammenfällt oder sehr eng wird,
fängt man an zu schnarchen.

Medikamente
Alle Medikamente, welche die Muskelspan-
nung reduzieren, können Schnarchen auslö-
sen oder begünstigen. Dies sind vor allem
Beruhigungsmittel, Muskelentspannungs-
präparate und Schlaftabletten.

Rauchen
Der statistische Zusammenhang zwischen
Rauchen und Schnarchen ist wissenschaft-
lich nachgewiesen, wobei man sich über den
Mechanismus noch nicht im Klaren ist. Dis-
kutiert wird eine Verdickung der Schleim-
häute durch das Rauchen oder eine chro-
nisch entzündliche Reaktion mit Schwel-
lung, welche den Luftweg verengt.

Wechseljahre und Schnarchen
Das weibliche Hormon Östrogen hat in Zu-
sammenspiel mit dem Serotoninspiegel ei-
nen nicht vollständig aufgeklärten Einfluss

auf den Muskeltonus im Atemschlauch.
Sein Absinken führt bei Frauen nach den
Wechseljahren zu verstärktem Schnarchen
und sogt dafür, dass zwar anfangs die Män-
ner mehr und lauter Schnarchen als die
Frauen, diese aber nach den Wechseljahren
aufholen und schliesslich den Männern in
nichts nachstehen.

Schnarchen bei Kindern
In fast allen Fällen, in denen Kinder schnar-
chen, liegt die Ursache im oberen Bereich
des Atemschlauchs: Nasenpolypen, eine
grosse Gaumenmandel oder geschwollene
Rachenmandeln engen den Atemweg ein
und fangen entweder selber an, im Luft-
strom zu flattern, oder aber führen zu einer
verstärkten Mundatmung, welche eher
Schnarchen auftreten lässt.

Schnarchen in der Schwangerschaft
In der Schwangerschaft kommen zwei Fakto-
ren zusammen, die Frauen vermehrt schnar-
chen lassen: Durch die hormonelle Verände-
rung wird das Gewebe weicher, um sich in der
Schwangerschaft dehnen zu können. Ausser-

dem kommt es zu einer Gewichtszunahme
durch Fett- und Wassereinlagerung, welche
ebenfalls die Platzverhältnisse im Halsbereich
verschlechtert und das Risiko erhöht, dass die
Wände des Atemschlauchs durch den Atem-
strom in Schwingung geraten.

Ärzte ignorieren Schnarchen ebenfalls oft
Auch bei vielen Ärzten ist der Zusammen-
hang zwischen ihrem Fachgebiet und ruhi-
ger nächtlicher Atmung nicht bekannt. So
ist z. B. der «essenzielle Hypertonus», also
der Bluthochdruck ohne greifbare Ursache,
manchmal durch ein Schlafapnoesyndrom
oder auch nur durch starkes Schnarchen be-
dingt. Depressionen werden oft medika-
mentös behandelt, anstatt zunächst zu ver-
suchen, eine der Ursachen für deren Auftre-
ten, nämlich schlechter Schlaf, zu verhin-
dern. Libidoprobleme, nächtlich häufiges
Wasserlassen und Parodontitis im Front-
zahnbereich sind weitere Beispiele für Fol-
gen des Schnarchens und Schlafapnoe, wenn
der Bereich «Schlaf» nicht in die interdiszi-
plinären diagnostischen Überlegungen ein-
bezogen wird. (pd)



14 Februar 2017

Hilti Möbel, Schaan
Aktuelle Bettwäsche-Kollektion  

von Christian Fischbacher

Lampe von Moooi Valentine
Erhältlich bei Möbel Thöny, Schaan
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Produkte von Dorbena 
bei Hilti Möbel, Schaan
Kuschelige Daunenduvets, stützende
Kopfkissen,  Bettwaren für Allergiker

Bettwäsche Collection Stiegler
Erhältlich bei Möbel Thöny, Schaan

Bettsysteme
BETTSYSTEME
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Covershooting Blick hinter die Kulissen. Für das Hauptthema 
«So schläft Liechtenstein» haben wir unser Fotoshooting im Walser -
museum in Triesenberg durchgeführt. Obwohl es auf den Fotos 
wohlig warm aussieht, waren am Tag unseres Shootings Ende Januar 
die Temperaturen im alten Walserhaus gefühlte 10 Grad kälter als 
vor dem Haus, wo eine dicke Schneeschicht lag. Unsere Models Esther
Boomsma und Stefanos Moutaftsidis haben sich tapfer geschlagen.Making-ofDas

Schramm Purebeds
Erhältlich bei Möbel Thöny, Schaan

Flexform Mood Romy
Erhältlich bei Möbel Thöny, Schaan



Wohltuende Wirkung auf Menschen

Die Zirbe oder Arve wird auch die  Königin

der Alpen genannt und wächst im Hoch -

gebirge. Ihre positiven Eigenschaften auf

das Wohlbefinden des  Menschen sind

schon seit vielen Jahrhunderten bekannt.

Aufgrund des hohen Gehalts an Holz -

inhaltsstoffen weist das Zirbenholz einen

angenehmen Geruch auf, der sich über

 lange Zeit hält. Zirbenholz enthält Pino -

sylvin. Dieser Substanz wird eine toxische

Wirkung gegenüber Schadorganismen

 (Pilze, Bakterien) nachgewiesen.

Im Bettenhaus Quaderer AG kann man sich

ausführlich über Zirbenbetten informieren

und fachmännisch beraten lassen. Zudem

gibt es zum Zirbenbett auch den dazu

 passenden Bettinhalt wie Matratzen, Kissen,

diverse Duvets sowie schöne und moderne

Duvetbezüge. 

Vielfältige Accessoires aus Zirbenholz 

Wer besser schlafen, aber nicht 

in ein ganzes Bett investieren möchte, 

kann sein Schlafzimmer mit Accessoires

aus  Zirbenholz ausschmücken. So gibt 

es bei spiels weise den Zirbenwürfel, der

 neben das Bett auf den Nachttisch  

gestellt  werden kann und für einen  ruhigen

und  guten Schlaf sorgt. Oder man ent-

scheidet sich  für ein Zirben kissen. Das

freundliche und kompetente Personal der

Bettenhaus Quaderer AG berät Kunden

gerne und hilft weiter. (lb)

PROMOTION
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Q U A D E R E R  A G  AT E L I E R  F Ü R  S C H Ö N E S  W O H N E N ,  VA D U Z

Z I R B E N B E T T  –
F Ü R  D E N  G E S U N D E N  U N D  R E G E N E R I E R E N D E N  S C H L A F

Was gibt es Besseres als einen gesunden und erholsamen Schlaf? Um schlafgeplagten Menschen  

einen besseren Schlaf gewährleisten zu können, führt das Bettenhaus Quaderer AG in Vaduz neu in 

seinem Sortiment Betten und Accessoires aus herrlich duftendem Zirbenholz. Das helle und heimische Holz

ist nicht nur natürlich und nachhaltig, sondern wirkt besonders beruhigend auf Körper und Geist.

Somit sorgt Zirbenholz für einen gesunden und regenerierenden Schlaf.

QUADERER AG
KONTAKT:
BETTENHAUS QUADERER AG
AEULESTRASSE 2, VADUZ
TEL. +423 232 31 18
INFO@QUADERERAG.LI

Formschöne Accessoires 
aus gesundem Zirbenholz wie 
der Zirbenwürfel, die  Zirbenkugel 
oder das  Zirbenkissen  sorgen 
für einen guten und regene  rie-
renden Schlaf.

TECNAVIA

 [CROPPDFINORIG]
crop = -16 0 0 0
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SO BADET LIECHTENSTEIN

W
VON A

Der Arbeitstag war lang und anstrengend, das Wetter ist trüb, kalt und draussen
dämmert es bereits – was gibt es an so einem Tag Schöneres, als in die eigenen
vier Wände zurückzukommen und es sich gemütlich zu machen. Ein Glas Wein

im Kerzenschein kann schon sehr entspannend wirken. Aber noch feiner ist
 vielleicht ein gemütliches Schaumbad oder eine heisse Dusche. Das Badezimmer

ist viel mehr als nur der Raum, in dem man sich wäscht, pflegt und auf den Tag
vorbereitet. Er ist eine Oase der Entspannung, ein Ruhepol und Wohlfühlbereich. 

VON ANDREAS LATERNSER

M
an verbringt viel Zeit in sei-

nem Zuhause – am meisten

natürlich im Wohn- und

Schlafzimmer. Auch das Ba-

dezimmer ist ein oft genutzter Raum, den

jeder tagtäglich aufsucht. Man putzt sich

die Zähne, sucht das stille Örtchen auf

oder wäscht sich den Tag vom Leib. Ge-

rade weil man so viel Zeit darin verbringt,

sollte das Badezimmer ein Ort sein, an dem

man sich wohlfühlt. Eine beruhigende

Atmosphäre, schöne Farben, das richtige

Licht und wohlige Wärme – so lässt sich

für manche ein perfektes Bad beschreiben.

Umso wichtiger ist auch die Ausstattung

des Raumes und dass genügend Platz für

alle notwendigen Utensilien vorhanden ist. 

Wer sein Badezimmer gestalten will,
sollte sich vorab über Möglichkeiten
und Varianten informieren und sich
inspirieren lassen. Einige Trends sind
möglicherweise genau das, was man sich
immer schon gewünscht hat, andere lie-
gen einem vielleicht nicht so ganz.  

Es muss einem in erster Linie gefallen
Bei so einem individuellen Raum wie dem

Badezimmer gibt es an sich kein Richtig

und Falsch – schliesslich muss es gefallen

und sollte funktional sein. Und trotzdem

lassen sich gewisse Trends erkennen. Ei-

ner der aktuellsten ist sicherlich das fu-

genlose Badezimmer. Denn zum einen

sind Fugen optisch oft störend und kön-

nen schnell altbacken wirken. Zum ande-

ren sind sie eher anfällig für Verschmut-

zungen und Verfärbungen als beispiels-

weise ein Plattenboden. Ein fugenloses Bad

kann überdies grösser und exklusiver wirken. 

Auch die richtige Beleuchtung ist ein

wichtiger Punkt bei der Planung und

Ausstattung eines Badezimmers, denn

Das Badezimmer – 
die Wellnessoase im eigenen Heim



Mein Bad
Lassen Sie Ihre Seele baumeln, geniessen Sie Ihre Wohl- 
fühloase im ganz privaten Ambiente. Gönnen Sie sich 
Momente, in denen Sie zu sich selbst finden und wohlige 
Entspannung geniessen können.

Heizung. Sanitär. Klima. Lüftung. Planung. Wellness. 
www.vogt-ag.li ■ T +423 232 86 86
¡nfo@vogt-ag.li ■ Gewerbeweg 23 ■ 9490 Vaduz

Besuchen Sie
unsere Ausstellung!

Hilti Glasbau AG
+423 236 10 00
www.glasbau.li
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Verkauf

Miete

4.5 Zi-Wohnung, 1. OG, Triesen
ca. 100 m², grosszügige Wohnung,
erhöhte und sonnige Lage, sep. Gäs-
tezimmer im UG, herrliche Aussicht
CHF 580'000.00

4.5 Zi-Wohnung, DG, Triesenberg
Talseitig ausgerichtete Dachwoh-
nung, beste Aussichtslage, grosszü-
giger Küche-/Wohn- und Essbereich,
inkl. 1 Einzelgarage
CHF 630'000.00

4.5  Zi-Wohnung, 3. OG, Vaduz
gute Lage, teilrenoviert, grosszügi-
ger Grundriss, Cheminée, 
CHF 1'880.00 inkl. NK

4.5 Zi-Wohnung, 1. OG, Mauren
3 Schlafzimmer, separate Badezim-
mer, Gäste-WC, Kellerabteil, Garage
CHF 1'990.00 inkl. NK

5.5 Zi-Terrassenhaus, Vaduz
Ruhige und dennoch zentrale Lage,
sehr grosse Terrasse, komplett neue
Bäder
CHF 2'540.00 inkl. NK

3.5 Zi-Wohnung, 2. OG, Schaan
Erhöhte und sonnige Lage, helle
Wohnung mit Platten- und Parkett-
böden
CHF 1'800.00 inkl. NK

        

Badarchitekt  
Badarchitektin

Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an! 

TECNAVIA
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SO BADET LIECHTENSTEIN

Licht hat Auswirkungen auf die Stimmung.
Ein aktueller Trend ist die indirekte Be-
leuchtung. Die Lichter sind dabei nicht of-
fen angebracht, an der Decke oder über
dem Waschbecken, sondern verborgen.
Eine Möglichkeit ist beispielsweise eine in-
direkte Beleuchtung hinter dem Spiegel,
im Badmobiliar, in Dusche oder Bade-
wanne. Auch an den Decken lässt sich
diese realisieren.

Farbe kann im Bad für Stimmung sorgen
Das klassische Badezimmer ist weiss – das
Waschbecken, die Dusche, die Badewanne
und die Toilette – das muss jedoch nicht so
sein. Gerade die Waschbecken lassen sich
farblich toll in sommerlichen Schattierun-

gen oder dunkleren winterlichen Farben
gestalten. Zartes Rosa ist ebenso ideal wie
in Grün, Türkis, Gelb und Grau. Wer
eher erdige Noten bevorzugt, setzt auf
Brauntöne oder Orange. Eine andere
Möglichkeit, das Badezimmer zu beleben,
sind punktuelle farbliche Akzente. Bunte
Badetücher, Duschvorleger, Pflanzen und
farbige Zahnputzbecher lassen ein Zim-
mer gleich anders wirken. Bei der Auswahl
der Armaturen gibt es ebenfalls eine breite
Varianten-Palette. 
Besonders edel und platzsparend sind
dünnwandige Keramiklösungen für die
Badezimmerausstattung. Extrem schmale
Kanten, äusserst stabil und optisch ein
Eyecatcher – so lassen sich diese Linien be-

schreiben. Dank der dünnen Kanten
bleibt wesentlich mehr Platz rundherum
und für das Volumen des Beckens selbst. 
Harmonisch abgestimmte Farben und
edle Ausstattung – was könnte da noch für
ein perfektes Badeerlebnis fehlen? Genau,
die Musik. Denn was passt besser zu ei-
nem entspannenden Schaumbad als
schöne Klänge im Hintergrund? Aus die-
sem Grund ist die musikalische Beschal-
lung auch im Badezimmer ein interessan-
tes Thema. Sie lässt sich sehr leicht reali-
sieren, entweder über einen externen Laut-
sprecher, der irgendwo im Raum aufge-
stellt wird, oder aber integriert in die Ba-
dewanne, Duschkabine, der Wand oder
im Spiegel.

TECNAVIA
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HEIZUNG · LÜFTUNG · SANITÄR · Egerta 17 · FL-9496 Balzers · T +423 388 28 28

BADUMBAU AUS EINER HAND.
www.evogt.li

Erleben Sie uns in Wädenswil auf 800 m2

+41 (0)44 780 67 55  |  kuengsauna.ch

« Meine Küng Sauna
und ich: einzigartig.»
MASSGESCHREINERT
Jede Küng-Sauna ist ein Einzelstück. Sie 
wird mit Rücksicht auf Platzverhältnisse, 
Fenster, Dachschrägen und andere Gegeben-
heiten nach Mass gefertigt und perfekt 
in Ihren Wohnraum integriert.
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Glas als durchsichtige Trennwand

Neben keramischen Platten in den 

unterschiedlichsten Farben wird Glas 

oft in der Wellnessoase verwendet.

 Verglaste Duschkabinen und Spiegel sind

nur zwei Beispiele hierfür. Wem eine

schlichte Glastrennwand zu langweilig

erscheint, kann auf andere Möglichkeiten

zurückgreifen. So können sich beispiels-

weise Muster im Glas realisieren lassen, 

die durch spezielle Beleuchtungen mit

LEDs ihre volle Wirkung entfalten. 

Eine sogenannte Duschtrennwandbe-

leuchtung kann

dann je nach

Stimmung und

Vorliebe in ihrer

Farbe  geändert

werden und zu-

sätzlich für eine

wohlige Atmo-

sphäre  sorgen.

Dabei sollte je-

doch auch eine

 spezielle Glas -

beschichtung

nicht vergessen

werden. Diese

lässt Wasser

 abperlen, sodass

keine Wasser-

flecken zurück-

bleiben und

auch Kalk sich

nicht darauf

festsetzen kann. 

Duschen oder

doch lieber 

baden?

Wer sich für sein Badezimmer zwischen

Dusche und Wanne entscheiden muss,

steht vor keiner leichten Aufgabe. Denn

beide Varianten haben ihre Vor- und

Nachteile. Bei Neubauten werden oft

beide Varianten eingebaut, wohingegen

bei Umbauten oft nur eine Dusche einge-

richtet wird. Das häng aber vor allem da-

mit zusammen, dass in alten Badezimmern

nicht genügend Platz für Dusche und Ba-

dewanne zur Verfügung steht und deshalb

auf die Wanne verzichtet wird. Eine Du-

sche ist platzsparender und im Alltag wird

man wohl eher kurz duschen, als sich jedes

Mal ein Bad einzulassen. Aber auch eine

Badewanne hat ihre Vorzüge und ist ent-

spannend. Wer aus seinem Badezimmer

eine richtige Wellnessoase machen will,

kann das auch nachträglich noch machen.

Ein guter Anfang kann der Austausch der

«Das Bad ist 
zum Wohnraum 
avanciert» 
Was gehört für Sie zu einer zeitgemässen 
Badezimmereinrichtung? 
Das Badezimmer hat sich zu einem Rückzugs-
ort der Entspannung, ja teilweise sogar zu ei-
nem Wellnesstempel entwickelt. Um sich
wohlzufühlen, ist es sehr wichtig, dass Funk-
tionalität und Individualität zusammenspie-
len. Persönliche Vorlieben sollten dringend
berücksichtigt werden. Für mich gehören
eine offene, begehbare Dusche mit einer tol-
len Regenkopfbrause sowie ein Dusch-WC zu
einer zeitgemässen Badezimmereinrichtung.

Wie wird das eigene Badezimmer zur Wohlfühl-
oase? Welche Möglichkeiten gibt es hierbei? 
Das Bad hat einen sehr hohen Stellenwert er-
halten. Es ist zu einem Wohnraum geworden.
Freistehende Badewannen sowie wohnliche
Badeinrichtungsprogramme wie Alterna run-
den das Ambiente ab. 

Wie lässt sich die Beleuchtung in ein 
modernes Badezimmer integrieren? 
Der natürliche Tagesrhythmus von uns Men-
schen ist von Licht und Dunkelheit bestimmt.
Licht und Helligkeit haben einen grossen Ein-
fluss auf unsere Stimmung und unser Wohl-
befinden. Ein Tageslicht-Bad ist daher bei vie-
len wünschenswert. Die natürliche Licht-
quelle unterstützt unseren biologischen
Rhythmus. Die Beleuchtung in modernen Bä-
dern lässt sich über dimmbare Spiegel-
schränke oder Lichtspiegel mit energiespa-
render LED-Technik lösen. Wobei hier zwi-
schen warmem und kaltem Licht differenziert
wird. Warmes Licht hat einen gelblichen
Farbton, deshalb empfinden wir dieses Licht
als besonders gemütlich und behaglich.

Welche Farben empfehlen Sie fürs 
Badezimmer?
Farben sind sehr individuell. Trendig sind ele-
gantes Schwarz, klassisches Weiss und sanfte
Naturtöne in Kombination mit Holz. Die Wahl
der Farbe hängt auch stark von der individuel-
len Grösse des Raumes ab. Beliebt sind auch
fugenlose Wand- und Bodenbeläge. 

alten Badewanne sein zugunsten von einer

mit Massagedüsen. In Verbindung mit

farblicher Beleuchtung und Musik, in der

Wanne integriert und per Handy steuer-

bar, wird das abendliche Schaumbad zum

wahren Genuss. 

Die luxuriöse Variante zu duschen ist die

Dampfdusche. Die Kabine lässt sich für

den alltäglichen Gebrauch als einfache

Dusche nutzen. Wer sich jedoch entspan-

nen will, aktiviert die Dampffunktion und

lässt die Seele baumeln. Zugegeben, die

Anschaffung ist nicht billig, aber der Nut-

zen ist dafür

umso grösser.

Für eher kleine-

res Geld kann

man seine Du-

sche jedoch auch

schon anpassen.

Eine Regen-

brause kann statt

der Standarddüse

für Entspannung

sorgen, besonders

in Kombination

mit einer Massa-

gefunktion.

Und in Verbin-

dung mit einem

Infrarotstrahler,

der für zusätzli-

che Wärme 

sorgt, wird das

Duscherlebnis

einmalig. 

Informieren und

nützliche Tipps 

einholen

Es gibt unzählige weitere Trends und Lö-

sungen für das Badezimmer. Eine freiste-

hende Badewanne, die den Blick durch

ein grosses Fenster ins Freie erlaubt, oder

eine Saunakabine im Badezimmer sind

Möglichkeiten, die wie wahr gewordene

Träume wirken. Ein kleines Problem kann

dabei der notwendige Platz sein, denn in

kleineren Räumen lässt sich das nicht im-

mer verwirklichen. Und auch ein Bad,

dass ins Schlafzimmer integriert ist, kann

schön wirken. Ein kleiner Wermuts-

tropfen kann lediglich der eigentlich ge-

wünschte Temperaturunterschied sein.

Denn beim Schlafen bevorzugen viele eher

kühlere Temperaturen, wohingegen ein

Badezimmer schön warm sein sollte. 

Wir haben uns informiert bei 

Ospelt Haustechnik.

Nachgefragt bei:

Bruno Vampiro, 
Aussendienstmitarbeiter 
Sanitas Troesch
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NACHHALTIGKEIT

Mit einer guten Planung 
Energie sparen 
Beim Neubau oder der Sanierung des Eigenheims bedarf es einer guten Planung. Einerseits lässt sich so der Aufwand 
minimieren, auf der anderen Seite können auf diese Weise auch in der Zukunft Kosten gesenkt werden. Das beginnt bei 
einer guten Isolation des Gebäudes und geht bis hin zu der richtigen Raumplanung.

J
edes Gebäude und jede Wohnung 

hat einen gewissen Verbrauch an

 Energie. Dieser hängt zum einen von 

der Zahl und Art der elektrischen

 Geräte ab, die verwendet werden, zum

 anderen vom Energieverbrauch für

 Heizung, Licht und Warmwasser.

 Einsparungen in einem Bereich lassen 

den Aufwand in einem anderen Bereich

 anteilsmässig steigen. Die Heizkosten

 können durch eine gute Isolation und

Dämmung verringert werden, auch

 richtiges Lüften kann dabei eine wichtige

Rolle spielen. Die Kosten für die Auf -

bereitung von Warmwasser sind jedoch

nicht so einfach zu beeinflussen. 

Den Wasserverbrauch anpassen
In allen Bereichen im Haus wird versucht,

Kosten und Energie zu sparen. Beim

Warmwasser heisst das vor allem Wasser

sparen. Je weniger Warmwasser verbraucht

wird, desto weniger muss auf Temperatur

gebracht werden und das reduziert die

 anfallenden Kosten.  

Ein Ort, an dem wirklich Wasser

 ein gespart werden kann, ist bei der

 Toilettenspülung. Jeder Spülvorgang

 verbraucht  etliche Liter Wasser, die mit

 einem Wasser-Stopp-System verringert

werden können. So wird bei einem

 Spülvorgang nicht der gesamte Inhalt 

des Spülkastens geleert, sondern das

 Wasser fliesst nur so lange, wie man 

auch die Taste betätigt. 

Ein grosser Energieverlust entsteht in

Haushalten vor allem durch zu lange

 Verteilerleitungen. Kurze Wege vom 

Boiler zum Wasserhahn, der Dusche 

oder Badewanne sind deshalb sehr 

wichtig und auch schon bei der Planung

 eines Hauses oder einer Wohnung zu

 berücksichtigen. In Fällen, in denen es 

aber nicht möglich ist, kann mittels

 sogenannter Zirkulationsleitungen oder

Heizbändern die Warmwasserversorgung

gewährleistet werden. Solche Systeme

 verbrauchen aber beträchtlich mehr

 Energie und sollten wenn möglich 
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Die Energiefachstelle beim 
Amt für Volkswirtschaft 
ist die zentrale Anlaufstelle für:

• kostenlose Energieinformationen
• Energieförderungen
• Minergiezertifizierungen

in Liechtenstein

www.energiebündel.li 
die Energiefachstelle

Die Plattform, welche die gezielte 
und individuelle Information für die 
Bürger unterstützt. Hier finden sich 
staatliche Fördermodalitäten und 
Antragsformulare. Informationen
und Links wurden zusammengetragen 
und stehen jedermann zur Verfügung.

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei
Energiefachstelle im 
«Haus der Wirtschaft»
Amt für Volkswirtschaft, 
Energiefachstelle                                    

Postadresse
Postfach 684
9490 Vaduz 
Fürstentum Liechtenstein 

Standort Energiefachstelle
Poststrasse 1
9494 Schaan
T +423 236 64 32/33
F +423 236 68 89

info.energie@llv.li
www.energiebuendel.li
www.avw.llv.li

die Minergie-Zertifizierungsstelle 

für Liechtenstein

®

durch eine gute Planung möglichst unnötig
 gemacht werden.

Einsparen bei der täglichen Reinigung
Die tägliche Hygiene ist eine der
 Prozeduren, die am meisten Warmwasser
verbraucht und somit auch Energie. Eine
Möglichkeit, hierbei Wasser zu sparen, 
kann in einem Duschstopp-System liegen.
Mit dessen Hilfe kann man die Wasser -
zufuhr beispielsweise während des
 Einschamponierens unterbrechen. Der
 Duschstopp sperrt dabei die Wasserzufuhr
und lässt nur noch eine geringe Menge
durchfliessen, damit kein zu grosser Druck
aufgebaut wird. Im Unterschied zum

 Zudrehen des Wasserhahns bleibt hierbei
jedoch die Wassertemperatur erhalten 
und man kann bei gleicher Wärme weiter -
duschen, sobald man die Wasserzufuhr
wieder freigibt. In Kombination mit einer
modernen Brause, die zusätzlich Luft 
unter das Wasser mischt, kann deutlich 
an  Energie und Kosten gespart werden. 
Solche Brausen gibt es ausserdem auch 
für die  anderen Wasseranschlüsse im Haus,
wie beispielsweise beim Handwaschbecken
oder der Spüle in der Küche. 

Wir haben uns informiert bei der 
Energiefachstelle Liechtenstein

Strahlregler  und Sparbrausen helfen
Energie und Wasser sparen.
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Küng AG Saunabau, Wädenswil
Die individuellen Dampfbäder
und Dampfduschen von Küng 

Sauna vereinen anspruchsvolles
Design mit modernster Technik.

JULIA BECK, VADUZ
«Ich bade eigentlich sehr gerne. 
Das ist  wesentlich entspannter 
und wohltuender. Aber leider habe
ich keine Badewanne zu Hause
und deswegen bleibt 

mir nichts  anderes übrig 
als zu duschen.»

JULIA BECK, VADUZ
«Ich bade eigentlich sehr gerne. 
Das ist  wesentlich entspannter 

ich keine Badewanne zu Hause
und deswegen bleibt 

mir nichts  anderes übrig 
als zu duschen.»

MONIKA STRUNK, VADUZ
«Fürs Baden fehlt mir 

einfach meistens die Zeit. 
Deswegen dusche ich 
öfter. Zudem ist das auch 
sparsamer und passt 
besser in meinen Alltag.»

MONIKA STRUNK, VADUZ
«Fürs Baden fehlt mir 

einfach meistens die Zeit. 
Deswegen dusche ich 
öfter. Zudem ist das auch 
sparsamer und passt 
besser in meinen Alltag.»

PAUL FROMMELT,
SCHAAN
«Da ich jeden Tag Sport treibe, ist 
für mich das Duschen sehr wichtig. 
Ich dusche ein bis zwei Mal 
pro Tag. Aber Baden in einer  

Badewanne ist nichts für mich. 
Das habe ich schon seit Jahren

nicht mehr gemacht.»

PAUL FROMMELT,
SCHAAN
«Da ich jeden Tag Sport treibe, ist 
für mich das Duschen sehr wichtig. 
Ich dusche ein bis zwei Mal 
pro Tag. Aber Baden in einer  

Badewanne ist nichts für mich. 
Das habe ich schon seit Jahren

nicht mehr gemacht.»

TAIEB FEHAL,
SCHAAN
«Ich dusche lieber, baden liegt 
mir nicht so sehr. Duschen geht
einfach schneller und verbraucht
weniger Wasser. Es kann aber
vorkommen, dass ich ausnahms-
weise einmal bade – z. B. wenn es
im Winter draussen sehr kalt ist.»

Umfrage
Duscht ihr noch oder
badet ihr schon?

TECNAVIA
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Ein Meisterwerk
der Berührung

Seit dem Neubau im Jahr 2009 gilt die
 Tamina Therme in Bad Ragaz als die «Grande
Dame» der europäischen Thermen. Europa-
weit ein architektonisches Meisterwerk – 
da sind sich Architekten und Thermalbad -
Besucher einig. Anfang dieses Jahres hat die
Tamina Therme Bad Ragaz erneut investiert
– in etwas Neues, etwas Bereicherndes,
 etwas Unvergleichliches. In Zusammen -
arbeit mit dem österreichischen Therapeut
 Harald Kitz wurde ein massgeschneiderter
Behandlungsraum für eine neue Dimension
von haki-Behandlungsritualen geschaffen:
«haki® – Kunst der Berührung». Berührung
im wahrsten Sinne des Wortes. Hier berühren
sich die gesundheitlichen Aspekte des
 Ragazer Thermalwassers mit der haki-
 Philosophie von Harald Kitz und einem
 einzigartigen Raum- und Designkonzept.

Hand in Hand mit Architekt 
und Therapeut
Die Entwicklung von «haki® – Kunst der
 Berührung» basiert auf einer jahrelangen
therapeutischen Erfahrung von Harald 
Kitz. Farben, Töne, Gerüche, fliessendes
Thermalwasser, Bilder und Bewegung – 
alle Komponenten in «haki® – Kunst der
 Berührung» kombinierte er dafür mit der
 Berührung des Körpers und der Aktivierung
der Sinne. Das Aussergewöhnliche daran 
ist das ausgeklügelte Zusammenspiel von
Architektur, Atmosphäre und Behandlung. 
Die Tamina Therme investierte 300 000

durch alle Bereiche zieht, und beispielsweise
das Timing von Dampf und Regenstrasse ist
 genau auf die Behandlung abgestimmt.

Das Ritual – befreiend und einzigartig
In der neuen Behandlungssuite «haki® –
Kunst der Berührung» sind vier einzigartige
Rituale erlebbar und können auch als
 Paarbehandlung gebucht werden. Mental
und körperlich belastete Menschen finden
wieder zu ihrem Gleichgewicht und werden
von physischem und emotionalem Druck
befreit. Der Gast wird durch vier verschie-
dene Sinneswelten geführt. Im «Raum 
der Sinne» konzentriert sich alles auf die
 bewusste Wahrnehmung. Auf der Regen-
strasse wird der ganze Druck vom Körper
abgeleitet. Darauf folgen das Reinigungs -
ritual und die auserwählte haki-Behandlung.
Zum Schluss wird die Kreativität des
 Augenblicks ausgelebt und der Gast findet
mit innerer Ruhe und tiefer Zufriedenheit
 zurück in den Alltag.

Angebote auf www.haki-spa.ch

Schweizer Franken in den Bau des multi -
sensualen Raumes. Materialien wie Holz,
Feinsteinzeug, Spanndecken und Isolationen
in Bezug auf Feuchtigkeit und Temperatur
aufeinander abzustimmen sowie gleichzeitig
die technische Automation einfliessen zu
lassen, war definitiv eine Herausforderung
für alle beteiligten Unternehmen. Die
 Abläufe der Rituale werden durch techni-
sche Automation unterstützt. So kann der
Gast die Beleuchtung wählen, die sich 

Im «Raum der Sinne» beginnt die Reise durch das exklusive haki-Behandlungsritual. Der Gast erlebt die bewusste Wahrnehmung
seiner Sinne und konzentriert sich auf Gerüche, Farben, Klänge und Gefühle. 

Auf der Regenstrasse leitet das Thermalwasser
unnötigen Druck weg vom Körper und schafft
Klarheit für die bevorstehende Behandlung.

TECNAVIA
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Das Haus
Baubeginn April 2014 

Einzug Oktober 2015 

Grundstückfläche 360 m2 

Wohnfläche 220 m2 

Anzahl Zimmer: 3V±
Anzahl Bäder/Toiletten 3 inkl. Gäste-WC 

Heizsystem Wärmepumpe 

Bauweise Massiv

FuSSboden 3 cm starke Douglasie-Dielen, 
sowie Feinsteinzeug

ZU BESUCH BEI . . .
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Bevor Clarissa Vogt-Fehr und Achim Vogt sich dazu entschieden, sich ihr Eigenheim 
in  Triesenberg zu erschaffen, haben sie sich nach Wohnraum in Triesen und Balzers umgesehen. 

Als  Clarissa Vogt-Fehr das Grundstück mit dem ehemaligen Haus ihrer Urgrossmutter geerbt hatte, 
war für die junge Familie sofort klar, wo sie ihr Traumhaus errichten würden.

VON LARS BECK

FOTOS: ACHIM VOGT (INNENRAUM) UND TATJANA SCHNALZGER (AUSSENAUFNAHMEN)

Ein Familienhaus
mit Charakter und Charme

Frau Vogt, was hat Sie dazu

bewogen, mit Ihrer Familie

ein Einfamilienhaus in Triesenberg 

zu bauen? 

Clarissa Vogt-Fehr: Wir sind eine 
kleine Familie und als wir mit dem 
Bau begonnen haben, war unser Sohn 
Lorenz 4 Jahre alt. Wir wollten zum
 Zeitpunkt  seines Eintritts in den
 Kindergarten einen eigenen und festen
Wohnsitz. Das Grund stück mit Haus 
und  Garten haben wir von meiner
 Urgrossmutter Laura geerbt. Somit  
stand für uns fest, an diesem Ort  um-
zubauen oder neu zu bauen. Zuvor  haben
wir uns in Balzers und Triesen
 umgesehen, aber mein Mann favorisierte
Triesenberg.

Sie sagen, dass hier zuvor ein altes Haus

gestanden hat. Wieso wollten Sie es nicht

sanieren?

Clarissa Vogt-Fehr: Anfangs haben 
wir uns eine komplette Renovation
 überlegt. Schliesslich wies das 80-jährige 
Haus  einen geschichtsträchtigen Faktor
auf. Es war das erste Haus in Triesenberg,
 welches mit einer WC-Spülung und einer
freistehenden Badewanne ausgestattet
war. Bestückt mit handbemalten

 Tapeten, einem schönen Keramik-
 Fussboden im Flur sowie Parkett 
und Stuckatur im Wohnzimmer. 
Was uns fehlte, war der Platz für die
 Parkierung vor dem Haus. Nach
 reiflicher Überlegung kamen wir 
zum Schluss, das Haus abzureissen.

Gab es noch weitere Gründe, dass Sie

sich vom alten Gebäude getrennt haben?

Achim Vogt: Ja, die Bausubstanz. 
Es war ein Fachwerkhaus und die 
Wände  sowie der Estrich waren mit
Schilf  isoliert. Die Sanierung nach dem
 heutigen  Standard wäre sehr aufwendig
geworden. 

Wo und wie haben Sie zuvor gewohnt?

Clarissa Vogt-Fehr: Zur Miete in 
einer grossen und geräumigen Wohnung
in Triesen mit einer schönen Raumhöhe
von knapp 3 Metern. Dort zu leben hat
uns sehr gut gefallen. Grund zum Weg-
zug gab es keinen, einzig die fehlenden
Kinder in der Nachbarschaft.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Haus 

besonders gut?

Achim Vogt: Die Ausrichtung des
 Hauses und die wunderschöne Aussicht
auf die umliegenden Berge und Natur
macht dieses Haus für uns zu etwas
 Besonderem. Wir sehen auf Schloss
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Namen
Clarissa Vogt-Fehr und 
Achim Vogt mit Lorenz

Wohnort
Triesenberg

Beruf
Inhaberin von La Casa Interiors 

in Triesen und Skiproduzent 
in Schaan

Lieblingsort im Haus
Die Dusche und der Garten

Daheim ist
unser Refugium

Unser Beitrag zum Klimaschutz
regionale Materialien und 

europäische Rohstoffe
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 Gutenberg, man hört die Autobahn 
nicht und wir wohnen ganz in der Nähe
des Triesenberger Dorfzentrums.
Clarissa Vogt-Fehr: Ich bin in diesem
Quartier aufgewachsen, wir haben liebe
Nachbarn und kennen alle. In dieses
Haus einzuziehen, war für mich wie
Heimkommen.

Mit welchen Vorgaben sind Sie zum
 Architekten gegangen?
Clarissa Vogt-Fehr: Wir hatten 
teilweise ganz klare Vorstellungen, 
wie wir wohnen wollen. Die Küche 
im Zentrum des  Hauses, dennoch

Sieht das Haus so aus, wie Sie es sich 
vorgestellt haben?
Clarissa Vogt-Fehr: Ja. Vor Baubeginn
haben wir das Haus in meinem Geschäft
La Casa Interior in 3D visualisiert und
konnten am Bildschirm vor Baubeginn
durchs Haus «flanieren». 

Welche Materialien waren Ihnen 
am Haus wichtig und welche 
wurden am Ende ausgesucht
und verbaut?
Clarissa Vogt-Fehr: Wir haben alle
 Materialien im Haus eingesetzt, die wir
ursprünglich vorgesehen hatten. Einzig

zurück haltend platziert, ohne den Raum
zu dominieren. Der schönste, sonnigste
Platz für das Ess zimmer anstatt klassisch
für das Wohn zimmer. Fürs Heimbüro
eine  offene  Arbeitsnische, eine Waschkü-
che mit viel Platz. Auch bei den Materia-
lien war von vornherein schon vieles klar:
Massivholzboden, dunkle Einbauten,
kombiniert mit hellem Marmor, Holz-
fenster, tapezierte Wände und die Farbe
Grün. Betreffend die Anordnung der
Räume und Etagen wollten wir trotz
Hanglage einen direkten Zugang zum
Garten. Dies wurde vom  Architekten sehr
gut umgesetzt. 
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auf eine Natursteinfassade mussten 
wir verzichten. Das lag einfach
nicht mehr drin. Der Holzboden aus
hell  geseiftem Massivholz, welchen wir 
vor 15 Jahren in Dänemark entdeckt
 haben. Heller  Marmor für Arbeits-
flächen und das  Badezimmer, in
 Kombination mit  dunklem  
Eichenholz.
Achim Vogt: Im Aussenbereich haben 
wir Kupfer, gestockten Beton und einen
Schweizer Naturstein eingesetzt. Die
schöne Pflästerung in der Verlegeart‚ 
in der Passé, sowie die geflammten
Aussenplatten runden die Umgebungs -
gestaltung ab.

Welches Heizsystem haben Sie gewählt?
Achim Vogt: Eine Wärmepumpe. Wir
 haben alle Möglichkeiten durchgespielt,
berechnen lassen und sind zum Schluss
gekommen, dass für uns nur eine Wärme-
pumpe in Frage kommt. Sie  funktioniert
sehr gut und wir sind so  weder auf fossile
Brennstoffe angewiesen noch müssen wir
Pellets oder Brennholz bestellen.

Auf welche Details haben Sie beim
Innenausbau und bei der Einrichtung
 geschaut?
Clarissa Vogt-Fehr: Die Raumhöhen
 sowie lichtdurchflutete Räume inklusive
den Keller. Die im Beton ausgesparten
Plätze für Vorhangschienen oder indi-
rekte Beleuchtungen. In den Fenster -
rahmen haben wir Platz für zukünftige
Raffrollos belassen. Schöne anthrazit -
farbene Messing-Türgriffe, gut pro -
portionierte Türzargen aus Holz.
 Sämtliche Fussböden wurden auf -
gezeichnet und die Plattengrössen 
anhand des Platzes gewählt. Speziell ist
die Verlegeart der Fliesen im Kinder -
badezimmer sowie in der Waschküche
in Fischgrat-Optik. Den ZAK-Aussenka-
sten wollten wir auf keinen Fall neben
der Haustür. Im Aussenbereich achteten
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wir auf die Verlegung der Pflastersteine, 
die einheitliche Materialisierung sowie 
auf ortsübliche Pflanzen.

Was können Sie noch empfehlen? 
Clarissa Vogt-Fehr: Für ein angenehmes 
Wohngefühl haben wir eine Schalldecke 
oberhalb des Wohn- und Essbereichs 
durch den Gipser anbringen lassen. 
Dadurch, dass das ganze Haus offen ist 
und zum Teil über 4 Meter hohe Räume 
hat, fühlt es sich dank Schalldecke 
gemütlich an und die Geräusche werden 
gedämpft. Dies können wir wärmstens 
weiterempfehlen.

Als Inneneinrichterin legen Sie grossen 
Wert auf die Innenausstattung Ihres 
Hauses. Was bzw. welche Elemente 
durften beim Einrichten nicht fehlen? 
Clarissa Vogt-Fehr: Ein seidenweicher 
handgeknüpfter Teppich, wunderbare 
Stoffe und schöne Lichtquellen runden 
das Wohnen und Leben ab.
Mein Mann schätzt die komfortablen 
Stühle an einer grossen Tafel mit Platz 
zum Essen, Arbeiten und Spielen.

Achim Vogt: Die Glattputzwände im 
ganzen Haus sind wichtig für mögliche 
Tapeten. Zum Teil haben wir die Wände 
bereits mit schönen Motiven bestückt: Im 
Kinder- und Spielzimmer wachsen die 
Bäume in den Himmel...

Mit welchen Elementen würden Sie Ihr 
Haus niemals einrichten bzw. ausstatten? 
Clarissa Vogt-Fehr: Kunststofffenster, 
Laminat und kühles Licht. Mir gefallen 
eklektisch zusammengestellte Ensembles. 
Es darf zwischen den harmonisch ab
gestimmten Arrangements auch mal ein 
Solitär die Inneneinrichtung aufmischen. 
Etwas Farbe und Muster vereinfacht 
das entspannte Wohnen und lädt zum 
Bleiben ein.

Ein Aspekt, der Ihr Haus zu etwas 
Besonderem macht?
Achim Vogt: Die Lage und Ausrichtung 
nach Süden mit einer tollen Aussicht auf 
die Umgebung und Berge.
Clarissa Vogt-Fehr: Glücklicherweise 
erhielten wir von unserer Nachbarin das 
Näherbaurecht, damit wir die Parksitua

tion für zwei Autos mit einem Carport lö
sen konnten. Gleichzeitig entstand im 
Haus mehr Wohnraum für ein geräumiges 
Wohnzimmer. Eigentlich entwickelte sich 
das ganze Haus aus der Zufahrt heraus.

Der Garten ist harmonisch, verspielt, 
offen und bietet trotzdem Schutz vor 
Einblicken. Wie ist es zu diesem grünen 
Kleinod gekommen?
Clarissa Vogt-Fehr: Meine Schwester 
Diana ist Landschaftsarchitektin und sie hat 
den Streifen von 4 Meter Land rund ums 
Haus in einen schönen und verspielten Gar
ten verwandelt. Es gibt im Garten viele hei
mische Pflanzen, reichlich Kräuter, Stauden 
und malerische Bäume, eine Blumenwiese 
für Bienen, Kies und einen kleinen Sitz
platz. Auch den Vorgarten haben wir mit ei
ner Felsenbirne bepflanzt. Ausgewählt 
wurden Materialien und Pflanzen, welche 
nach Triesenberg passen.
Achim Vogt: Eine Gartenbeleuchtung, 
Wasseranschlüsse für einen Brunnen und 
die Bewässerung sind uns wichtig. Den 
westlich ausgerichteten Sitzplatz gemes
sen wir im Sommer abends.
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Wie sieht Ihr Traumhaus aus?
Clarissa Vogt-Fehr: Mein Traumhaus in
Liechtenstein sieht wie die Stein Egerta in
Schaan aus. Eine Allee, gesäumt mit hohen
Bäumen, bildet die Zufahrt, in der Einfahrt
steht ein schöner Brunnen, umgeben von
herrlicher Fauna und Flora. Die lateralen
Gebäude bieten Platz und Stauraum. Das
Haupthaus hat Anschluss an einen wunder -
baren Park – das Portal über zwei, drei Stu-

fen erreichbar, entführt die Bewohner und
Gäste in ein reich ausgestattetes Haus. Ge-
nau wie in der Stein Egerta. Ein An wesen
nach meinem persönlichen Gusto.

Welche Ratschläge würden sie 
zukünftigen Bauherren geben?
Achim Vogt: Sämtliche Angebote ein -
holen, bevor der Bau startet. Eine gewisse
Hartnäckigkeit für Sachen, die einem 

am Herzen liegen – auch mal eine zweite
Meinung einholen. 
Clarissa Vogt-Fehr: Für den Garten und
die Inneneinrichtung ein Budget parat
haben, damit das neue Zuhause eingerich-
tet und der Garten bepflanzt werden
kann. Der Bauherr und der Architekt
 sollten die gleiche Wertigkeit betreffend
die Materialisierung haben – das erleich-
tert das Bauen und die Entscheide. 
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PLATTEN UND FLIESEN

Auf Fussfühlung mit dem 
eigenen Plattenboden 

Die eigenen vier Wände sind der
Ort, wo man sich geborgen
fühlen sollte – schliesslich will
man sich in seinem privaten

Rückzugsort wohlfühlen und entspannen.
Wer eine schöne Einrichtung und Ausstat-
tung im Haus haben will, sollte ein gutes
Fundament schaffen. So ist der Fussboden
eines der Elemente in der Wohnung, die bei
einem Neubau oder einer Sanierung eine
überaus hohe Priorität haben. Genauso wie
die Wände verleiht er den Zimmern ihr
Flair und hat Einfluss auf die Atmosphäre.
Denn man möchte nicht jeden Schmutz

gleich sehen, der Boden darf nicht anfällig
für Verfärbungen sein und sollte im Ideal-
fall leicht zu reinigen sein. Eine Variante,
die diese Attribute mit sich bringt, sind
Platten. Zudem sind sie vielseitig einsetz-
bar und bei der Gestaltung sind einem
kaum Grenzen gesetzt.

Platte ist nicht gleich Platte
Wie bei anderen Bodenbelägen gibt es auch
bei Keramikböden nicht nur eine Vari-
ante, sondern verschiedene Ausführungen.
Je nach Anwendungsbereich eignen sich
grössere oder kleinere, bunte oder einfar-

bige Platten. Deshalb sollte man sich
beim Kauf darüber im Klaren sein, für
welchen Raum man Platten sucht und
welchen Kriterien der Belag entspre-
chen sollte. Die unterschiedlichen Klas-
sifikationen, nach denen Platten einge-
teilt werden können, sind Formge-
bungsverfahren, rutschhemmende Ei-
genschaften und Abriebfestigkeit. 

Formgebungsverfahren
Stranggepresste Platten (Kategorie A)
 bestehen aus einer plastischen Masse, 
die in Form gepresst werden und dann 

Ein langer Arbeitstag geht zu Ende, man kommt nach Hause, zieht sich die Jacke aus
und schlüpft aus den Schuhen. Und dann spürt man die wohlige Atmosphäre, eine
heitere Stimmung macht sich breit und man freut sich auf den Feierabend. Ein Boden
muss all das widerspiegeln – und er sollte einladend sein. Wenn es draussen kalt ist,
spendet er Wärme und bringt bei heissen Temperaturen die gewünschte Abkühlung.
Ein Boden aus Keramikplatten bietet darüber hinaus auch noch vielfältige Möglichkei-

ten in Design und Form und kann so jeden Raum individuell erscheinen lassen.
VON ANDREAS LATERNSER
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in beliebiger Länge vom Strang abgeschnit-
ten werden.
Trockengepresste Platten (Kategorie B) wer-
den aus einer fein gemahlenen Masse und
bei hohem Druck in eine Form gepresst.

Rutschsicherheit
Bei zu rutschigem Untergrund und be-
sonders in Verbindung mit Feuchtigkeit
können gefährliche Situationen entstehen.
Angegeben wird die Eigenschaft mit dem
sogenannten R-Wert. Je höher dieser ist, 
desto rutschhemmender ist der Boden. 
.   R9: minimaler Haftreibwert
.   R10: erhöhter Haftreibwert
.   R11: erhöhter Haftreibwert 2
.   R12: grosser Haftreibwert
.   R13: sehr grosser Haftreibwert
Aber es wäre kurzsichtig zu sagen, 
dass ein hoher Wert immer besser ist 
als ein niedriger, denn je höher die 
R-Nummer ist, desto schlechter lässt 
sich der Untergrund reinigen. 

Abriebfestigkeit
Die Abriebfestigkeit beschreibt, wie wider-
standsfähig die Platten bezüglich Beanspru-
chung und wie anfällig sie für Beschädigun-
gen sind. Die Einteilung gilt jedoch nur
für glasierte Fliesen. Auch hier gilt: Je hö-
her der Wert ist, desto robuster ist die Ke-
ramikplatte.
.   Klasse 1 und 2 sind für Wandmaterial 
   geeignet.

.   Klasse 3 wird in Räumen verwendet, wo
sie nur leicht beansprucht wird, beispiels-
weise im Badezimmer.

.   Klasse 4 und 5 halten hoher
 Beanspruchung stand. Diese sind 
für  öffentliche Räume, Restaurants 
und Geschäfte  geeignet.

Feinsteinzeug als ideales Material 
für den Boden
Feinsteinzeug ist eine gängige Bezeichnung
für keramische Platten, die aufgrund ihrer
niedrigen Porosität eine besonders geringe
Wasseraufnahme aufweisen. Der Wert liegt
dabei bei weniger als 0,5 Prozent und somit
eignet sich das Material besonders für be-
anspruchte Bereiche im Haus. Aber auch
für aussen ist es die ideale Lösung, denn
durch seine Eigenschaften ist das Feinstein-
zeug frostbeständig. 
Feinsteinzeug wird entweder unglasiert oder
glasiert angeboten. Im Prinzip ist unglasier-
tes Feinsteinzeug hochwertiger und dem-
entsprechend auch teurer. Das gilt natür-
lich nur für gute Qualität. Unglasiertes
Fein-steinzeug muss dabei bei sehr hohen
Temperaturen gebrannt werden und ist
komplett durchgefärbt.
Ein grosser Vorteil von Feinsteinzeug liegt
sicherlich darin, dass es besonders pflege-
leicht ist und in Grösse und Form indivi-
duell gestaltet werden kann. So lassen sich
kleine Formate ebenso realisieren wie Gross-
formate. Wichtig ist dabei, dass sich die

Reinigungtipps 
vom Profi 
Ein Boden aus Feinsteinzeug sollte ausschliesslich mit
einem Alkoholreiniger und einem Mikrofasertuch ge-
putzt werden. Auf keinem Fall dürfen rückfettende 
Reiniger wie Schmierseifen verwendet werden. Denn
sonst kann sich die Rutschsicherheit verändern.
Ausserdem sollte man den Alkoholreiniger nicht mit
heissem Wasser mischen. Eine Alternative für die Reini-
gung können auch einige Tropfen Reinigungssprit im
Wasser sein, mit dem man den Boden dann säubert.
Für eine optimale tägliche Reinigung greift man am
besten zum Staubsauger und alle ein bis zwei Wochen
kann man den Boden dann nass aufnehmen. Bei guter
Qualität von Feinsteinzeug ist eine nachträgliche 
Behandlung nicht notwendig.

Herbert Marchner, 
H + M Wohnkeramik, Lova Center ,Vaduz

Platten am Raum orientieren sollten, denn
zu grosse Platten können in einem kleinen
Raum für optische Unstimmigkeiten sorgen
– ebenso wirken zu kleine Platten in einem
grossen Zimmer unruhig. 

Wie findet man das Richtige 
für sein  Eigenheim?
Der Trend bei Platten geht ganz klar hin zu
Grossformaten in unterschiedlicher Optik,
glasiert oder unglasiert, in Naturoberflä-
chen, unpoliert oder poliert. Wer einen
Raum besonders warm gestalten will, für
den eignen sich Naturtöne in Kombination
mit intensiven Farben an Wänden und auf
Oberflächen. 
Ein entscheidender Faktor für einen langle-
bigen und optisch bestehenden Boden ist
die Qualität der Platten. Als führende Her-
stellerländer gelten Italien und Spanien
und auch unterschiedliche Labels können
zusätzlich Aufschluss über die Qualität ge-
ben. So steht das Ecolabel für eine gute
Umweltverträglichkeit in der Herstellung
der Platten. Wer sich nicht ganz sicher über
die Herkunft oder Qualität der Platten ist,
fragt am besten beim Fachhändler nach.
Dieser kann Auskunft über alle wichtigen
Eigenschaften geben.

Wir haben uns informiert bei 
H + M Wohnkeramik, Lova Center Vaduz.



36 Februar 2017 Oktober 2016 36

In Gamprin, am Hangfuss des Schellenberges, ist der Bestand eines Einfamilienhauses 
aus den Achtzigerjahren erweitert, aufgestockt und umgebaut worden. Entstanden ist
ein lebendiges Gebäude mit zwei individuellen, voneinander unabhängigen Wohn ungen.
Die Stärke des Projekts liegt in der Vielfältigkeit der Fassaden und des Volumens sowie in
den spezifischen Qualitäten der unterschiedlichen Wohn- und Aussenräume.  
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Lebendige
Vielfalt

TEXT FRANZISKA SINGER FOTO JOHANNA MUTHER



Ihre Fenster Ihr Wintergarten

VVHHPP AAnnssttaalltt 
Landstrasse 25 · FL-9496 Balzers

Tel. +423 370 28 26 · Tel. +423 777 28 26
E-Mail: vogt.hanspeter@vhp.li · www.vhp.li

Ihre Türe

www.lgv.li

Mit Erdgas/Biogas heizen
kostengünstig.platzsparend.umweltfreundlich

Niedrige Investitions- und Betriebskosten 

Platzsparende Installation, gut kombinierbar mit Solaranlagen

Effiziente und sparsame Heizgeräte 

Individuell ökologisch: Biogasanteil von 5 %, 20 % oder 100 % 

Kein Feinstaub, wenig CO2-Ausstoss

Wir beraten Sie gerne

  

  

  

  

  

Gas und Wärme

Tanzplatz 25
LI-9494 Schaan
T +423 232 09 00

F +423 233 18 22
info@spenglerei-frick.li
www.spenglerei-frick.li

Blitzschutzanlagen
Flachbedachungen

gassnerbau.li

Baumeisterarbeiten
Hoch- und Tiefbau
Allgemeine Arbeiten beim Kunden
Beton bohren, fräsen und beissen
Weg- und Umgebungsarbeiten
Renovationen und Betonsanierungen

Gamprin/Schellenberg Tel. +423 373 50 50

www.metallbau-goop.li

Wir danken der Bauherrschaft
für den geschätzten Auftrag
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A n der Bädalstrasse ragt hinter der
Gartenhecke eine heterogene Fassade
hervor. Die dreigeschossige Schaufas-
sade ist eine lebendige, detailreiche
Komposition. Der aussen liegende, rohe
Betontreppenturm mit grosszügigen
Zwischenpodesten, der zum Teil auf
stelzenartigen Pfeilern abgestützte Ge-
bäudeteil im Westen und die sichtbare
Dachterrasse ergänzen mit prägnanten

Details und neuen Materialien die einfa-
che Putzfassade des Bestandes. Volumen
und Fassade bilden eine Komposition
aus überzeichneten bestehenden und
neuen Elementen wie Sockel, Kamin,
Treppenturm und Aufstockung. Der
Bestand wird in den Ansichten zum ver-
putzten Sockel des neuen Wohnhauses.
Die Dachaufstockung mit den rhythmi-
sierenden, raumhohen Fenstern und der

zweigeschossige Anbau sind mit einer
kleinteiligen, homogenen Eternitverklei-
dung zusammengebunden. Die Zweifar-
bigkeit der Aussenhaut, der überzeichnete
Putzsockel, die stehenden Fensteröffnun-
gen im Dachgeschoss und die markant
hervortretenden Rollladenkästen fügen
sich formal zusammen. Die Detailfreude
und kühne Komposition zu einem vielfäl-
tigen und doch ausgewogenen gestalteri-
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Für Individualisten.

Die Küche AG, Austrasse 49, FL-9490 Vaduz 
Tel. +423 230 15 15, www.diekueche.l i

Herzlichen Dank 
an die Bauherrschaft 
für den Auftrag und 
das entgegen gebrachte 
Vertrauen.9494 Schaan www.baumanagement.li
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weiligen Bedürfnisse und Wünsche der
unterschiedlichen Bewohnerschaft zu-
geschnittene Wohnungen entstehen. 
Für die grössere Einheit wurden die
Wohnungen des Bestands zusammen-
gelegt. Als Ergänzung zum kleinteiligen
bestehenden Grundriss ist im Westen
ein doppelgeschossiger Anbau erstellt
worden. Der grosszügige, zweiseitig
ausgerichtete Raum – gegen Süden auf

schen Ganzen zeigt sich anschaulich in
der Nordansicht gegen die Landwirt-
schaftszone.
Die Aufgabe, die den Architekten bei
diesem Projekt gestellt wurde, war pro-
grammatisch und gestalterisch eine
Herausforderung. Das zweigeschossige
Einfamilienhaus mit einer Einlieger-
wohnung im Erdgeschoss sollte er-
weitert werden, sodass zwei auf die je-

Terrasse und Garten als auch gegen
Norden mit weitem Blick auf die unbe-
baubare Landwirtschaftszone – bildet
den Mittelpunkt der Wohnung. An ihn
schliesst im Erdgeschoss die Wohnkü-
che an. Über eine zusätzliche neue
Treppe und Galerie sind die Schlafzim-
mer und Bäder im Obergeschoss er-
reichbar. 
Die zweite Wohneinheit wurde nach
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Rückbau des Dachsstuhls als Aufsto-
ckung auf dem Bestand und westlichen
Anbau realisiert. Die separate und bar-
rierefreie Erschliessung ist ein grosszü-
giger offener Treppen- und Liftturm im
Süden. Der L-förmige Grundriss der
Wohnung fasst eine zentrale und teil-
weise überdeckte Terrasse, an die sich
Wohn- und Essraum angliedern. 
In Tragwerk und Konstruktion ist das
Wohnhaus eine Mischung aus Syste-
men und Materialien. Der Bestand aus
zweischaligem Mauerwerk und Beton-
decken konnte weitgehend unangeta-
stet bleiben. Der Anbau im Westen und

Claudio Schneider (*1981), aufgewachsen im
Liechtensteiner Unterland, absolvierte eine
Hochbauzeicherlehre und studierte Architektur
an der Hochschule Liechtenstein und an der
ETH Zürich. Vor der Gründung des Architektur-
büros Schneider Türtscher zusammen mit Mi-
chaela Türtscher (2013) arbeitete er bei Caruso 
St John Architects und Valentin Löwensberg 
Architekt. Neben seiner Tätigkeit als praktizie-
render Architekt ist er seit 2015 Entwurfsassistent
bei Prof. Adam Caruso an der ETH in Zürich.

Michaela Türtscher (*1984), aufgewachsen in
Dornbirn studierte Architektur an der Hoch-
schule Liechtenstein und an der ETH Zürich. Vor
der Gründung des Architekturbüros Schneider
Türtscher zusammen mit Claudio Schneider
(2013) arbeitete sie bei Adrian Streich Architek-
ten. Neben ihrer Tätigkeit als praktizierende Ar-
chitektin arbeitet sie an einer Dissertation zum
französischen Architekten Fernand Pouillon an
der ETH in Zürich.

der Treppenturm im Süden sind auf-
grund ihrer statischen Anforderungen
als Stahlbetonbau ausgeführt worden.
Die Aufstockung wurde wegen der kur-
zen Aufrichtzeit und der geringen La-
sten als Elementholzbau auf Bestand
und Anbau gesetzt.
Die Stärke des Gebäudes liegt in seiner
lebendigen Vielfalt, die sich im Aus-
druck, in seiner Funktion mit zwei in-
dividuellen Wohnungen und nicht zu-
letzt in der Qualität, etwas Bestehendes
mit einer angemessenen Eingriffstiefe
transformiert und erweitert zu haben,
zeigt. Die gestalterischen Widersprü-
che, die bei solch einer Aufgabe entste-
hen, wurden von den jungen Architek-
ten als spannende Herausforderung an-
genommen, um ein lebendiges Ge-
bäude für die Bewohnerschaft zu gestal-
ten. Das Gebäude in Gamprin ist eine
schlüssige Komposition aus Bestand,
Anbau und Aufstockung.

HAUS VON MARTIN UND JENNIFER
RÜDISÜHLI IN GAMPRIN

Baubeginn: August 2015
Einzug: März 2016
Grundstücksfläche: 950 m2

Wohnfläche: 345 m2

Anzahl Zimmer: 6 ½ Zimmer
Anzahl Bäder / Toiletten: 
2 Badezimmer, 1 WC
Bauweise: massiv
Heizsystem: Gasheizung
Fussboden: Parkett weiss lasiert
Beitrag zum Klimaschutz: 
Gut isolierte Fassade, Solaranlage

EG OG
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Generalunternehmen – 
alles aus einer Hand

Plant man den Bau eines Hauses,
dann führt einen der erste Weg
wahrscheinlich ins Büro eines Ar-
chitekten. Dort können die Profis

dem angehenden Bauherrn bei der Vorberei-
tung des Projekts helfen und nach bestimm-
ten Kriterien eine sogenannte Machbarkeits-
studie anfertigen. Hilfreich ist es sicherlich
auch, wenn der Auftraggeber bereits zu die-
sem Zeitpunkt eine gewisse Vorstellung über
das verfügbare Budget und die Finanzierung
des Projektes hat. Sobald die Planung abge-
schlossen ist und man vor dem Eintritt in die
Ausführungsphase steht, muss sich der Bau-
herr darüber Gedanken machen, wie das
Vorhaben konkret umgesetzt werden soll.

BAUEN MIT GU

Natürlich kann man alle notwendigen
Schritte selbst einleiten, geeignete Unterneh-
men für die Realisierung suchen und die not-
wendigen Formulierungen ausarbeiten. Das
bedeutet aber viel Aufwand und Stress und
gerade wenn man sich nicht so gut in dem
Metier auskennt, stösst man dabei schnell an
seine Grenzen.

Das Generalunternehmen 
übernimmt das Kostenrisiko
Bauherren, die beim Hausbau Hilfe in An-
spruch nehmen wollen, finden diese bei ei-
nem Generalunternehmer oder durch einen
Architekturvertrag. Die beiden Varianten
unterschieden sich in einigen Punkten, wie

beispielsweise, in welchem Masse bzw. wie
stark der Bauherr in den folgenden Realisie-
rungsprozess involviert wird. 
Bei einem Generalunternehmensauftrag ist
im Vorfeld eine präzise Projektdefinition
notwendig. Diese wird in einem Baube-
schrieb festgehalten. Dadurch erhält der Bau-
herr vor allem eine grosse Kostensicherheit.
Dagegen werden individuelle Änderungs-
wünsche und ein Abweichen vom Baube-
schrieb aber nicht nur mit den effektiven 
Kosten, sondern auch mit einem zum Teil
hohen Änderungszuschlag verrechnet.
Ausserdem benötigt es ein Planerteam, wel-
ches vom Bauherrn direkt festgelegt werden
muss. Der Generalunternehmer erhält fertige

Wer vor der Aufgabe steht, ein Haus zu bauen, sieht sich mit vielen Entscheidungen und  Herausforderungen 
konfrontiert. Das Finanzielle muss geregelt werden, man braucht ein gutes Architekturbüro, das die Projektpläne 
erstellt, und schliesslich müssen geeignete  Handwerks betriebe gefunden werden, die einem bei der Realisierung 
des Projekts helfen. Deshalb  kann es hilfreich sein, wenn man sich von Beginn weg an ein Unternehmen wendet, 

dass einem bei den einzelnen Schritten begleitet und unterstützt. 
VON ANDREAS LATERNSER
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Freitag und Samstag von 10-18 Uhr, Sonntag von 10-17 Uhr.

 Planung  Finanzierung  Rohbau & Sanierung  Erneuerbare Energie
 Haustechnik / Installation  Ausbau  Außenbereich  Immobilien

combau.messedornbirn.at

Messinastrasse 30   FL-9495 Triesen  
Tel. +423 392 29 71   Fax +423 392 29 70   Mobile +423 792 73 65
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Pläne vom Planerteam, nach welchen er das
Objekt zu erstellen hat.
Ein Generalunternehmen nimmt dem Bau-
herrn im Prinzip etliche Entscheidungen und
Auswahlen ab, je nachdem, inwieweit die
Vereinbarung läuft. Er hat dann einen freien
Entscheidungsspielraum im Rahmen seines
Vertrages. Der Bauherr muss sich also nicht
zwingend Gedanken um die Auswahl der
Materialien und der verwendeten Produkte
machen, sondern kann alles dem General-
unternehmen überlassen. 
Ein grosser Nutzen bei dieser Variante liegt
sicherlich darin, dass der Bauherr für die Aus-
führung nur einen Vertrag mit dem General-
unternehmen abschliesst. Dadurch hat er für
die Ausführung und Detailklärungen mit den
einzelnen Unternehmern und den Abschluss-
sowie Garantiearbeiten nur einen Ansprech-
partner. Er bekommt aber auch jederzeit 
Auskunft über den Terminfortschritt und
Kostenstand. Die Finanzierung erfolgt nach
einem im Vorfeld bestimmten Zahlungs-
plan und erst mit Abschluss der Arbeiten
wird das Objekt schlüsselfertig an den Bau-
herrn übergeben.
Die Vorteile, die sich durch die Inanspruch-
nahme eines Generalunternehmens ergeben,
müssen natürlich entlohnt werden, denn
schliesslich liegt beim Generalunternehmen
auch ein Risiko. Deshalb erscheint diese Vari-
ante auf den ersten Blick teurer, wie wenn

man alles selbst organisiert. Auf der anderen
Seite haben Generalunternehmen oft treue
und verlässliche Dienstleistungspartner, mit
denen sie spezielle Konditionen ausgehan-
delt haben, die eine Privatperson vielleicht
nicht erhält. Und zudem sollte die gelieferte
Qualität und Kompetenz der Organisation
und Ausführung dabei nicht ausser Acht ge-
lassen werden.

Ein Architekt als Unterstützung
Im Unterschied zum Bauen mit einem Gene-
ralunternehmen wird der Bauherr bei einem
Architekturvertrag von Anfang an bis zum
Schluss voll in den Bauprozess miteinbezo-
gen. Keine Entscheidung wird ohne ihn ge-
troffen, er zahlt in der Regel direkt die durch
den Architekten freigegebenen Unterneh-
merrechnungen und behält die Kontrolle
über das Budget. Der Architekt agiert bera-
tend und unterstützend. So kann gewähr-
leistet werden, dass der Bauherr auch genau
die Ausstattung in seiner Wohnung oder sei-
nem Haus bekommt, die er sich aussucht. Je-
doch obliegt es dabei dem Bauherrn, gemein-
sam mit dem Architekten die einzelnen
Unternehmer und Handwerker zu finden
und zu organisieren, sich mit ihnen kurzzu-
schliessen und Verhandlungen zu führen.
Auch das Vertragsverhältnis kommt direkt
zwischen dem Bauherrn und den einzelnen
Dienstleistern zustande. 

Welches ist die geeignete Variante?
Bei der Entscheidung zwischen einem Archi-
tekturvertrag und dem Bauen mit einem Ge-
neralunternehmen gibt es im Prinzip kein
Richtig oder Falsch. Es kommt dabei auf die
individuellen Wünsche der Bauherren an
und inwieweit sie in den Bauprozess invol-
viert sein wollen. Wichtig ist sicherlich, dass
man sich bei beiden Varianten an ein Unter-
nehmen wendet, das kompetent und qualita-
tiv hochwertig arbeitet und den Bau den Vor-
gaben entsprechend realisiert.
Bei der Auswahl können die Referenzen eine
erste Entscheidungshilfe sein. Ein wichtiger
Punkt ist auch, dass man sich bei Personen
informiert, die bereits die Hilfe des jeweiligen
Unternehmens in Anspruch genommen ha-
ben. Internetbewertungen und bisher reali-
sierte Projekte können ebenfalls eine Hilfe-
stellung sein. Und nicht zuletzt ist ein infor-
matives Vorgespräch auf jeden Fall ange-
bracht. Denn jede Firma hat ihre eigene
Handschrift und Philosophie.
Bei der Auswahl eines Generalunternehmers
ist es wichtig zu prüfen, welche Leistungen
im Angebot abgedeckt sind. Dabei gilt es, bei
den Kostenangaben nicht Äpfel mit Birnen
vergleichen zu wollen.

Wir haben uns informiert bei 
indra+scherrer architektur, 
nexbau ag generalunternehmung.

Patrick Indra und Fredy Scherrer von indra+scherrer architektur, nexbau ag generalunternehmung.
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Facts

Bauen mit oder ohne Generalunternehmer

· Alle Beteiligten stehen einzeln
in einem Vertragsverhältnis
zum Bauherrn

· hoher Einfluss in Gestaltung
und Materialauswahl und
 damit auch auf die Kosten -
steuerung

· direkte Mitbestimmung bei 
der Unternehmerauswahl

· Bauen mit GU bedeutet eine
grosse Kostensicherheit

· Der Generalunternehmer
vereinigt gegenüber dem 
Auftrageber alle Unternehmer
in einem Vertrag

· keine Verhandlungen mit den
Unternehmern

· bei Garantieansprüchen nur
ein Vertragspartner
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EXZENTRISCH

1 Tessella BP3604 von Farrow & Ball
Gesehen bei www.wirzwelt.ch

2 Cubit Sofa by Olaf Schroeder for Cubit 
Gesehen bei www.cubit-shop.com

3 Panton Junior Kinderstuhl 
Dark Lime von Vitra 
Gesehen bei www.goodform.ch

4 PH Artichoke Pendant Lamp 
von Louis Poulsen 
Gesehen bei www.leuchtenmarkt.ch

5 Tapete Pas 1 von Osborne and Little 
Gesehen bei www.osborneandlittle.com

Trendy
LIFESTYLE

VON LARS BECK

1

4

5

Bezugsquellen
So schläft Liechtenstein Seite

Hilti Möbel Bettwäsche Christian Fischbacher 14
Bettwaren von Dorbena 14

Möbel Thöny Bettwäsche Collection Stiegler 14
Lampe von Moooi Valentine 14
Schramm Purebeds 15
Flexform Mood Romy 15

So badet Liechtenstein

Villeroy & Boch AG Aufsatzwaschtisch Artis 17
Waschtischunterschrank Legato 19
Aufsatzwaschtisch Artis 19
Waschtisch-Wandbatterie LaFleur 19
Badewanne Squaro Edge 12 19
Einhandbatterie JUST 19
Wanneneinlauf JUST 19
Fliesen Creative System 4.0 19
Fliesen Pure Line 19

Repabad Dampfbad Aspen 21
Aquaclic Wassermengenregler 24
Similor AG Laufen Handbrause MyCity 24
Küng AG Saunabau Dampfbad

Zu Besuch bei…

Auhof AG Gartenbepflanzung 26–33
Harald Büchel Malerarbeiten 26–33 
Erich Beck AG Schreinerarbeiten Innentüren 26–33 
Frommelt Zimmerei AG               Dachstuhl 26–33
Gebr. Lampert AG Heizung und Sanitär 26–33
Diana Heeb-Fehr Gartenarchitektur 26–33
Risch Elektro, Triesen Elektroplanung und -arbeiten 26–33
Eberle Transporte Abbrucharbeiten 26–33
Messina Metall Design AG          Metallarbeiten 26–33
La Casa Interiors Innenausstattung 26–33
Movanorm AG Küche- und Badverkleidung, 26–33

Wandverkleidung

Platten und Fliesen

Atlas Concorde AXI 34
Trust 35

Architektur in Liechtenstein

Atelier B&B AG Innere Oberflächenbehandlungen 36–42
Peter Büchel AG Bauleitung 36–42
Die Küche AG Kücheneinrichtungen 36–42
Frick Stefan Spenglerei               Bedachungs- und Spenglerarbeiten 36–42
Goop Metallbau AG Metallbauarbeiten 36–42
Raumin AG Aussentüren, Tore aus Holz 36–42
Roeckle AG Bodenbeläge aus Holz 36–42
Trivent AG Wohnungslüftung 36–42

3

2
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Das Verlangen nach « Pyrorr
Eine Symbiose zwischen Funktion, Gestaltung u
Ich bin der Meinung, dass Arbeit nur dann 
perfekt umgesetzt werden kann, wenn die 
Freude am Handwerk, die Freude daran. 
Neues zu kreieren, das Handeln bestimmt. 
So ist es mir immer wieder ein Bedürfnis, 
aus dem bestehenden Ofensortiment 
etwas Einzigartiges, etwas auf den Men
schen oder deren Umfeld Bezogenes darzu
stellen. Eine wie ich meine besonders 
gelungene Komposition ist der Kallisto mit 
Spitzenrelief. Dieses Projekt ist wie viele 
andere, im Zusammenspiel mit dem 
Kunden, seinen Vorstellungen vom Nutzen 
des Feuers, aber auch durch die spezielle 
Geschichte des Hauses entstanden.

Bezugnehmend auf das Haus im St. Gall- 
ner Rheintal aus den 50er-Jahren des 
vorigen Jahrhunderts orientiert sich die 
Grafik am damaligen regionalen Handwerk 
der Spitzenstickerei. Um auch dem Wesen 
dieses ehrwürdigen Hauses gerecht zu 
werden, wurde neben der Ornamentik 
auch auf die Materialisierung der 
che grossen Wert gelegt. Passend zu den 
neu aufbereiteten Böden, zu den lehmver
putzten Wänden fügt sich die Ofenhaut 
perfekt in den Wohnraum ein, ohne dabei 
an Präsenz zu verlieren.

Die Kombination macht's
Ohne optisch weiter darauf hinzuweisen, 
verbirgt sich unter dem eleganten Kleid 
ein hoch effizientes Heizregister. Das bei 
Messina seit Jahren bewährte wasserfüh
rende System Hydra sorgt nebst der 
wohligen Wärme im Wohnraum auch für 
genügend warmes Wasser, sowohl für die 
Radiatoren als auch fürs Brauchwasser. 
Eben eine perfekte Symbiose zwischen 
Funktion und Gestaltung.

Mit Feuer und Flamme 
Bargetze Elmar,
Leiter Ofenbau bei Messina
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   mantik» ist der Antrieb.
     und Umfeld zu schaffen ist unsere Inspiration.

Lust auf Feuer?
Wenn ja, lassen Sie sich Ihre Messina-
Feuer-Skulptur auf den Leib schneidern.

Messina Metalldesign AG 
Messinastrasse 36 9495 Triesen
Tel 00423 390 00 10
Web: www.messina.li
Mail info@messina.li
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Wettbewerb

Das nächste «bauen + wohnen» 
erscheint am 28. März 2017

Wie sieht Clarissa Vogt-Fehrs absolutes 
Traumhaus aus?

(a) Wie die Stein Egerta
(b) Wie das Rote Haus

(c) Wie ihr eigenes Haus

Antwort einsenden an:
E-Mail: wettbewerb@medienhaus.li
Fax: +423 236 16 70
Post: Vaduzer Medienhaus AG, Marina Beck,
Lova Center, 9490 Vaduz
Einsendeschluss: 14. März 2017
Teilnahme online: www.vaterland.li/wettbewerb

Preis: 
Gutschein zum Einrichten  im Wert von 

300 Franken bei Hilti Möbel, Schaan

Das musste ich noch loswerden ...
Lars Beck

IM REICH DER
SCHÄTZE?

Man kennt es, alle kennen es. Ich wage zu behaupten, dass sich fast je-
der gleich selbst wiedererkennt. Egal wie gross das Haus oder die Woh-
nung ist – in jedem Zuhause gibt es mindestens ein Zimmer, in dem
man Sachen aufbewahrt und verstaut, die man zwar nicht mehr benö-
tigt, aber von denen man sich eben auch nicht trennen will. Dabei habe
ich einmal geglaubt, dass ich niemals so einen Raum in meiner Woh-
nung haben würde. Nur schon aus Platzgründen. Doch weit gefehlt! 

Richtig bewusst, wie viel Kram man in diesem Zimmer hat, wird einem
erst, wenn man das Zimmer für einen anderen Zweck nutzen möchte
oder umzieht. Unglaublich, was man so alles aus seinem Leben ver-
bannt, sich trotzdem aber nicht davon lösen kann. Wenn ich so in die-
ses Gerümpelzimmer gucke, sehe ich viele Dinge, die schon seit länge-
rer Zeit am genau gleichen Ort ihr Dasein fristen. Das dienstälteste Teil
ist eine schwarz Samthose, die ich irgendwann mal in den 90er-Jahren
gekauft habe und die mich bis heute begleitet. Natürlich im Schrank
und nicht an meinen Beinen. Die Hose, ein Designerteil, macht heute
noch was her, trotzdem würde ich sie heute nicht mehr tragen, weil sie
modetechnisch nicht mehr vertretbar ist, und doch bleibt sie bei mir.
Ob wir uns eines Tages wirklich von einander trennen können – ich be-
zweifele es.

In meinem Extrazimmer, das ich bei Wohnungsbezug als rudimentä-
res Home-Office mit Schreibtisch, Stuhl und Regal eingerichtet habe,
ist mittlerweile nicht mehr als solches zu erkennen. In den paar Jahren
habe ich aus dem minimalistisch eingerichteten Raum sozusagen das
Maximum herausgeholt. Für mich kaum zu glauben, dass ich so was
schaffen konnte. Irgendwie fast ein bisschen wie in der Kunst, was dort
vielleicht als «Work in progress» bezeichnet würde. Wenn ich so zu-
rückblicke, war es alles andere als ein Kunststück, dieses Zimmer aus-
zufüllen. Vielleicht war es auch nur ein logischer Ablauf der Dinge. Ich
wusste nicht wirklich, wie ich dieses Zimmer nutzen sollte. Soll es nun
als Büro dienen, als Atelier, als Bügelzimmer, als Ankleide oder als Auf-
bewahrungsraum von Krimskrams, extra Stühlen, Bildern, die ich nie
aufgehängt habe und jetzt an der Wand lehnen. 

Alles, was ich momentan nicht benötigte, wurde in dieses Zimmer ge-
stellt. Vorübergehend. Wer weiss, vielleicht bin ich in zwei Wochen
wieder froh darüber, dass ich es nicht wegeschmissen habe. In meinem
tiefen Unterbewusstsein weiss ich mit hundertprozentiger Sicherheit,
dass ich diese Sachen nie wieder benötige und trotzdem gebe ich sie
nicht weg bzw. in die Brockenstube. Das fein säuberlich angehäufte
Sammelserum an Dingen zeugt davon, dass es mit dem Auffüllen
weitergeht, bis dann wirklich nichts mehr Platz drin findet.

Nein, wieso sollte mir auch der Platz ausgehen? Ich habe ja noch ein
zweites  Zimmer, wo ich alles reinstellen und aufbewahren kann: das
Kellerabteil. Hurra, ich freue mich jetzt schon aufs Ausmisten – oder
eben nicht. Aber solange ich nicht umziehe, hat das ja noch Zeit.

lbeck@medienhaus.li

TECNAVIA
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Aquavent

Trivent AG 

Gruabastrasse 10

Wir produzieren in Liechtenstein innovative und am Markt bewährte Produkte, wie 9497 Triesenberg

das bekannte Einrohrlüftungssystem Limodor oder die kontrollierte Wohnraumlüftung Liechtenstein

mit Wärmerückgewinnung Aquavent. Das kompetente Team von Trivent zeichnet sich

durch seine hohe fachliche Erfahrung aus. Dabei stehen Kundennähe und eine ver- T 0800 65 42 42

trauensvolle Beziehung zu den Geschäftspartnern im Zentrum aller Aktivitäten. F 0800 65 42 52

verkauf@trivent.com

Trivent AG bietet das einzig bewährte Lüftungssystem Aquavent
für Sanierungen und Umbauten an. trivent.com

Innovationen der Trivent AG

TECNAVIA
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Adresse: Bahnhofstrasse 16 · 9494 Schaan · F. Liechtenstein · Tel.: +423 237 41 41 · info@moebelthoeny.li · www.thoenycollection.com

P e r m a n e n t e r   S h o w ro o m   v o n :   A R P E R  •  A R T E M I D E  •  B A X T E R  •  B E L U X  •  B & B   I TA L I A  •  C A S S I N A  •  F L E X F O R M  •  F L O S  •   F R I T Z   H A N S E N 
GERVASONI  •  G IORGETT I  •  INTERLÜBKE  •  JAB  •  WALTER   KNOLL  •  MAXALTO •  MDF   I TAL IA  •  M INOTT I  •  MOLTEN I  •  P IURE  •  POL I FORM 
PROMEMORIA  •  SAHCO • THÖNY COLLECT ION •  USM HALLER  •  V I TRA  •  WITTMANN • WOGG.  •   ZANOTTA •   ZOOM •  U .V.A .


