
	 Eine	rundum	
positive	Bilanz

text  Flurina Decasper         FOtOS   Frey photography

Als Experte sprudelte Architekt Reto Schenk über, als es hiess: 
«Diesmal bauen wir für uns !». Seine unzähligen Ideen auf 
das Papier zu bringen, war aber eine hERAuSfoRdERung. 
diese hat er angenommen und erfolgreich gemeistert.

 J 
eder Architekt hat vermutlich 
den Wunsch‚ eines Tages sein 
eigenes Traumhaus  
zu bauen. Da man permanent 
mit dem Thema konfrontiert 
ist, beschäftigt man sich 
automatisch auch mit dem 

Gedanken: Was würde denn mir gefallen ? 
Wofür würde ich mich entscheiden?  
Man zeichnet und überlegt, lässt sich 
inspirieren, informiert sich und sammelt 
laufend Ideen», erzählt Reto Schenk, 
Inhaber und Geschäftsführer der  
Idealbau AG. Somit sei die Planung sei
nes Eigenheims ein längerer, konstanter 
Prozess gewesen.

Konkret wurden die Baupläne von ihm 
und seiner Familie jedoch erst mit 
dem Erwerb des Grundstücks in 
Langenthal, ganz am Rande des Kantons 
Bern. «Den Landbesitzer kannte ich 
schon lange, aber auf die freie Parzelle 
wurde ich aufmerksam, als wir ganz in 
der Nähe ein Hausprojekt mit Idealbau 
realisierten», erinnert er sich. Bauland ist 
in Langenthal rar – daher überlegte Reto 
Schenk nicht lange, und schlug zu.

Die Ganze PlanunG laG 
in einer HanD
Fortan war er selbst zugleich Bauherr und 
Architekt seines Bauprojekts und arbeitete 
allein für die komplexe Haustechnik mit 
einer Partnerfirma zusammen. Die ganze 
restliche Planung lag in seiner Hand. 
«Sogar meine Frau überliess mir die meis
ten Entscheidungen», erzählt der Familien
vater schmunzelnd. «Unser Geschmack
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ErdgEschoss

obErgEschoss

TEchnischE AngAbEn

	Konstruktion	 Innenwände: Beton / Back-

stein verputzt | fassade: ug Beton, Perimeter-

dämmung; Eg Beton / Backstein, Wärmedäm-

mung, Aussenputz; og Beton/Backstein, 

Wärmedämmung, Eternit hinterlüftet | dach -

aufbau: Kies, Wassersperre, Wärme dämmung, 

dampfsperre, Beton im gefälle

	Raumangebot	 nettogeschossfläche nach 

SIA 416: 325 m2 | gebäudevolumen: 1277,5 m3 | 

4,5 Zimmer

	Innenausbau	 Wandbeläge: Schiefer | 

Bodenbeläge: ug, Eg, Sanitärzellen Schiefer; 

og Parkett Eiche geräuchert, geölt | decken: 

Beton | fenster: holz / Alu dreifach verglast | 

Türen: holz gestrichen

	Technik	 heizsystem: Zentraler 1000-Liter-

Speicher, Sonnenkollektoren, Luft /  Wasser 

Wärmepumpe, Bodenheizung | Wasser: 

Regenwassernutzung für Aussenwasser und 

WC | Solaranlage: 4 hochleistungs- 

flach kollektoren | fotovoltaik: 45 m2 Anlage | 

Lüftung: kontrollierte Raumlüftung mit 

Energierück gewinnung zum Kühlen

bei Sonneneinstrahlung aktiviert. Und auch 
die Haushaltgeräte leisten ihren Beitrag zu 
einer umweltfreundlichen  Lebensweise im 

Alltag: Die Waschmaschine beispielsweise 
verfügt über eine automatische Waschmit
teldosierung. So landet am Ende nur gerade 
die absolut nötige Menge an Waschmittel 
im Abwasser. Wie positiv die Energiebilanz 
des Hauses von Familie Schenk im Laufe ei
nes ganzen Jahres ganz genau aussieht, 
wird sich in einigen Monaten zeigen.

Den beton nicHt verstecken, 
sonDern Präsentieren
Rein optisch zeugt das fertige Einfamilien
haus heute von einer ganz schnörkellosen, 

Was hat sie zum  
Entwurf ihres Hauses 
inspiriert ?

Ich würde sagen, das ich generell 
Gefallen an den Werken von Archi
tekten aus der Moderne habe.  
In den Dreissigerjahren zum Beispiel 
wurden Häuser gebaut, deren Stil 
mir sehr gefällt. Vielleicht ist  
etwas davon in unser neues Haus  
mit eingeflossen.  

Welche Überlegungen 
machten sie sich  
zur Materialisierung  
im innenraum ?
Mir war wichtig, das natürliche Er
scheinungsbild der Materialien zei
gen zu können. Darum wollte ich den 
vielen Sichtbeton im Haus haben und 
wählte den geräucherten Eichenpar
kett und die dunklen Schieferplatten. 

 rETo  
 schEnK

idealbau Ag, bützberg
www.idealbau.ch

 finden wir.» Praktisches Extra: Die zweite 
kleine Wasserstelle direkt neben dem Herd.

Und was empfindet der Inhaber der Idealbau 
AG heute als den Höhepunkt seines Eigen
heims ? «Das Gesamtkonzept !», sagt er ohne 
zu zögern. «Es ist spannend, täglich zu erle
ben, wie viel Energie die Sonne liefern kann 
und wie viele natürliche Ressourcen man im 
Alltag nutzen kann.» Man habe einfach ein 
gutes Gefühl, wenn man beobachte, wie 
autonom man auf einmal leben könne. Im 
Sommer beispielsweise wird das warme 
Wasser, das die Familie für den Alltagsge
brauch benötigt, komplett mithilfe der Son
nenkollektoren produziert. Je nach Tages 
und Jahreszeit wird das eigene Haus gar 
zum Stromlieferanten für das Netz. Und mit 
einem Lächeln fügt Reto Schenk abschlies
send hinzu: «Wenn ich unseren Gästen den 
Technikraum zeige und unser Energiekon
zept erkläre, sind jeweils alle richtig faszi
niert – und das zu Recht !»   modernen und doch hin und wieder sehr 

überraschenden Form und Designsprache. 
Als bekennender Betonfan wollte Reto 
Schenk sämtliche betonierten Komponen
ten als Sichtbetonelemente belassen. Und 
das sowohl im Aussen wie im Innenbe
reich. So präsentiert sich die Garage in küh
lem Beton – als bewusst gewählter Gegen
pol zum strahlenden Weiss der Fassade im 
Erdgeschoss und dem Dunkelgrau der Eter
nitplatten der ObergeschossFassade.

Und auch im Hausinneren ist der Sichtbeton 
omnipräsent. Hier zeigt er sich in Form von 
rohen grauen Wänden und Decken. Trotz 
des auffälligen Kontrasts harmonieren sie 
sowohl im Wohn und Essgeschoss als 
auch im oberen privaten Stockwerk wun
derbar mit den dunklen Bodenplatten, dem 
edlen geräucherten Eichenparkett und eini
gen Wänden in Knallfarben. «Wir sind beide 
Wintertypen. Darum fiel unsere Wahl auf 
die kräftigen Blau und Violetttöne», erklärt 
der Architekt. Im Erdgeschoss des Hauses 
befindet sich der grosse Wohn und Essbe
reich, in dem sich die Familie am häufigsten 
aufhält. Da sowohl Reto Schenk als auch 
seine Frau gerne kochen und Gäste empfan
gen, war ihnen die offene Küche sehr wich
tig. «Das macht das Ganze viel sozialer, 

ist glücklicherweise sehr ähnlich, und sie 
war teilweise richtig froh, wenn sie gar nicht 
jedes Detail wissen und mitbestimmen 
musste.» Es sei aber ganz grundsätzlich 
eine grosse Herausforderung gewesen, all 
die vielen Ideen in seinem Kopf zu bündeln 
und schliesslich auf das Papier bringen  
zu können.

Wichtig war dem Architekten, dass das 
Haus einerseits die persönlichen Bedürfnis
se von ihm und seiner Familie befriedigen 
kann; andererseits aber auch energietech
nisch absolut fortschrittlich ist. «Ich wollte 
einen Schritt weiter gehen als die meisten 
MinergieBauherren.» Also baute er sich ein 
MinergiePHaus, das mehr Energie produ
ziert, als eine normale vierköpfige Familie im 
Alltag verbraucht. «Es ist damit das erste 
PlusEnergieHaus, das unsere Firma Ideal
bau je realisiert hat», erklärt Reto Schenk. 
Eine Fotovoltaikanlage für den Strom und 
Sonnenkollektoren zur Warmwasserpro
duktion und Heizungsunterstützung nutzen 
die Sonnenenergie. Für die WCSpülung 
und die Wasserhähne im Garten wird das 
Regenwasser gesammelt und verwertet. 
Die kontrollierte Lüftung im Haus kann je 
nach Bedarf die Räume auch kühlen und die 
Beschattungselemente werden automatisch 

   «unsEr Haus 
 ProduziErt
   EnErgiE. 

MEHr als Wir
   iM alltag

 vErbraucHEn. » 
                rEto scHEnk 

Praktisch:  
die Wasser stelle 
direkt neben  
dem herd.

Eine decke aus sicht- 
beton, viel glas und  
als Kontrast dazu dunkle 
Platten und Möbel.

Mit der offenen 
Küche wird 

 das Kochen  
zum sozialen 

Ereignis.

Auch im bad 
präsentiert  

sich der  
Material- und 
Farbkontrast.

Auffällige 
Farbeffekte in 

blau und 
Violett bringen 

spiel in die 
Materialisierung.

«Es ist das
gEsaMtkonzEPt dEs 

 HausEs, 
das uns iMMEr WiEdEr 

von nEuEM 
FasziniErt.»   rEto scHEnk
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