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Mehrfamilienhaus mit Vollholzhülle
Aufgrund seines visionären Charakters stellt die AEK BANK 1826 ein besonderes Kunden
projekt vor: Den Bau eines Mehrfamilienhauses in der Region Thun mit einer Gebäudehülle
aus reinem Holz, ohne chemische Baustoffe, Leim und Stahl.
Die AEK Bank begleitet derzeit ein beson
deres Kundenprojekt: den Bau eines
Mehrfamilienhauses mit Vollholzhülle. Bei
der Vollholzbauweise entstehen aus
Schweizer Holz Gebäude mit höchster
Wohnqualität (Raumklima) aus unbedenk
lichen Baumaterialien. Für die Erstellung
der Vollholz-Elemente werden weder
Klebstoffe noch zusätzliche Dämmungen
oder andere fremde Stoffe verwendet. Die
Massivholzbretter werden kreuzweise ge
schichtet und mit Holzdübel verbunden.
Hauptziel der Bauherrschaft:
Nachhaltige Umgebung
Das Hauptziel der zwei Familien Pauli und
Lüthi bei der Suche nach einem neuen
Zuhause war es, den Kindern ein Auf
wachsen in einer schönen und nachhalti
gen Umgebung zu ermöglichen. Im
Sommer 2019 erhielten sie die Chance,
in Amsoldingen ein Grundstück zu kau
fen. Sofort begann die Planung eines Ge
nerationenhauses mit zwei grossen Woh
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nungen für die beiden Familien und zwei
ergänzenden kleineren Wohnungen.
«Gute Ökobilanz ist mir wichtig»
Der Architekt Fabian Pauli (einer der Bau
herren, Gründer und Mitinhaber der ak
kurat bauatelier GmbH) war von der Voll
holzbauweise, die er über die Skilegende
Daniel Albrecht kennenlernte, von An
fang an überzeugt: Albrecht lebt in einem
Vollholz-Eigenheim in Fiesch (VS) und be
wirbt mit seiner MONDHAUS GmbH den
Bau von Häusern aus naturbelassenem
Mondholz. Bei einem Vollholz-Eigenheim
geht es um die pure und einfache Bau
weise aus einem unbehandelten Schwei
zer Naturprodukt, das mit einem äusserst
innovativen, gar verblüffenden System
(Holzdübel) verbunden wird. Pauli erklärt:
«Mir war sehr wichtig, dass ich meine
Überzeugung und Haltung als Architekt
auch in meinem eigenen Bauprojekt um
setzen kann. Dabei möchte ich auch eine
Vorreiterrolle einnehmen, mich für eine
möglichst gute Ökobilanz sowie Dauer
haftigkeit einsetzen und so meinen Bei
trag zur Energiewende beitragen. Auch
wenn deutlich günstiger gebaut werden
könnte.»
AEK Bank als Finanzpartnerin
Ist der Traum vom Wohneigentum
in greifbarer Nähe, unterstützt die
AEK Bank Kundinnen und Kunden indi
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viduell und steht ihnen als Partnerin
mit hoher Beratungsqualität und Flexibi
lität zur Seite. Mehr spannende Details
rund um das Kundenbauprojekt mit
Vollholz-Gebäudehülle gibt es unter:
www.aekbank.ch/kundenprojekt.
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