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Ein Spaziergang durchs Quartier führte Leila und Denis Moser  
aus Langenthal zu einer Baulandparzelle. Als Spaziergang mit eben
solcher Leichtigkeit erlebte das Paar schliesslich den Hausbau.

Text Donika Gjeloshi Fotos Willy Jost

Die Geburt des ersten Sohnes verstärkte den 
Wunsch von Leila und Denis Moser nach 

einem eigenen Haus. «Die zahlreichen Kinder
wagenspaziergänge durch das langjährige Ein
familienhausquartier liessen uns weiterträu
men», erzählt die Bauherrin Leila Moser. Dort 
entdeckten sie und ihr Mann einen gepflegten 
Schrebergarten, der sie neugierig machte. «Über 
unser gutes Netzwerk konnten wir herausfin
den, wem die Parzelle gehört. Die Verkäuferin, 
eine ehemalige Langenthalerin, war dankbar für 
unsere Initiative und sofort bereit, das Grund
stück zu verkaufen.» Eine glückliche Fügung 
also. Nach ersten Abklärungen schien der Bau 
eines Einfamilienhauses auf der 500 m² gros
sen Parzelle aufgrund der vorgegebenen Grund
rissabstände unmöglich. Erst nach weiteren 
Gesprächen stellte sich heraus, dass die Grund
stücksbesitzerin direkt daneben eine weitere 
Parzelle besass, die sie zu verkaufen bereit war, 
auf der sich jedoch vermietete Garagen befan
den. Diese Ausgangslage eröffnete neue Chan
cen für die Umsetzung eines Einfamilienhauses. 

Überzeugende Ideen

Das Ehepaar liess diverse Vorschläge von ver
schiedenen Architekten ausarbeiten. Gewünscht 
war ein modernes Haus, das sich ins Quartier 
einfügt. Die bestehenden Garagen sollten erhal
ten bleiben, die Küche sollte offen sein. «Wir 
stellten uns vor, dass wir während des Kochens 
den Kindern beim Spielen im Garten zusehen 
oder uns mit unseren Gästen unterhalten», sagt 
Bauherr Denis Moser. Weitere Wünsche waren 
ein verstecktes Reduit in der Küche sowie eine 
Galerie zum Obergeschoss. 

Von den vielen Entwürfen überzeugte einer 
auf Anhieb, nämlich der von Michael Lüdi, 
Architekt und Mitinhaber der Idealbau Archi
tektur AG. Er hat es geschafft, die aufgrund der 
knappen Platzverhältnisse umstrittene Galerie 

zu integrieren. «Das hat uns begeistert. Über die 
Galerie sind wir noch heute sehr glücklich», sagt 
der Bauherr. Er und der Architekt sind privat 
befreundet. Dieser Umstand erwies sich in die
sem Fall als grosser Vorteil. «Michael hat unsere 
Wünsche und Bedürfnisse verstanden. Seine 
Entwürfe überzeugten uns», so der Bauherr. 

Ökologische Gebäudehülle

Ein weiteres Beispiel für die lösungsorientierte 
Zusammenarbeit ist die Konstruktion des Bau
körpers. «Als wir beschlossen hatten zu bauen, 
wurden wir von unserem Umfeld auf den öko
logischen Fussabdruck angesprochen, über den 
auch wir uns Gedanken gemacht haben.» Die 
Bauherrschaft suchte deshalb nach einer mög
lichst umweltfreundlichen Lösung für den 
geplanten Massivbau. «Uns war bekannt, dass 
Idealbau häufig Zweischalenmauerwerke 
erstellt, wobei Kunststoffe oder erdölbasierte 
Dämmstoffe für die Isolierung zum Einsatz kom
men. Das wollten wir nicht. Eine Aussendäm
mung kam für uns nicht infrage. Wir hatten zu 
viele schlechte Beispiele gesehen, welche die 
Fassade wie ein Schachbrett erscheinen lassen», 
sagt Denis Moser. Daraufhin habe der Architekt 
ein Einschalenmauerwerk ohne zusätzliche 
Dämmung vorgeschlagen. «Das ist nicht etwas 
Neues, nur hat sich diese Bauweise nicht eta
bliert», sagt Michael Lüdi. «Bei diesem Einscha
lenmauerwerk haben wir 42 cm breite, offenpo
rige Ziegelsteine verzahnt gemauert», erklärt er 
weiter. Die Luft zwischen den Backsteinen ist 
also durch das Mauern eingeschlossen. Die ein
geschlossene Luft hat eine sehr geringe Wär
meleitfähigkeit, die das Haus somit auf natürli
che Weise vor Hitze und Kälte schützt. «Das 
Mauerwerk ist aussen und innen mit Mineral
putz gestrichen. Dieser kann Luftfeuchtigkeit 
gut abgeben, was für ein optimales Raumklima 
sorgt.» Somit ist die Konstruktion ökologisch. 
Aber auch monetär sei das eine vorteilhafte 

1 | Die Galerie setzt die 
Treppe in Szene und 
gibt dem Hausinnern 
eine grosszügige Wir
kung. Das Holzgeländer 
setzt einen warmen 
Kontrast zu den kühlen, 
roh belassenen 
Materia lien: zur Sicht
betondecke, zum Sicht
estrich, der üblicher
weise als Unterlags
boden verwendet wird, 
und zu den Wänden, 
die nur mit einem 
Grundputz gestrichen 
sind. 2 | Die Küche ist 
wie  gewünscht zum 
Gartensitzplatz ausge
richtet und hat ein ver
stecktes Reduit. Das 
Sitzfenster war eine 
Idee der Bauherrschaft 
und ist zu ihrem Lieb
lingsplatz geworden. 

Ein Spaziergang  
 zum Familienhaus
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3 | Die Galerie, die sich 
die Bauherrschaft ge-
wünscht hat, entfaltet 
im Obergeschoss unter 
der Dachschräge ihre 
Wirkung. 4 | Rück-
zugsort ist das Schlaf-
zimmer. Die grüne 
Wandfarbe harmoniert 
mit der Sichtbetonde-
cke und wirkt beruhi-
gend. 5 | Einen farbli-
chen Akzent setzt eine 
grüne Wand im Gäste-
bad. 6 | Das Badezim-
mer hat eine begehba-
re Dusche. Die fugenlo-
se Beschichtung der 
Wände sorgt für ein ru-
higes Gesamtbild und 
ist praktisch im Alltag. 
Praktisch ist auch das 
pflegeleichte Waschbe-
cken aus dem Mineral-
werkstoff Corian.
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«Das hat uns  
begeistert.  

Über die Galerie 
sind wir noch  

heute sehr  
glücklich.»

Denis Moser, Bauherr
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7 | Die Architektur ist 
schlicht und überzeugt 
mit ökologischer Ge-
bäudehülle. Zudem 
fügt sich der Neubau 
mit seiner Formenspra-
che ins Quartier ein 
und passt zu den 
 bestehenden Garagen 
nebenan.

Lösung. Der Dämmwert nach Minergie-Stan-
dard lasse sich übrigens mit dieser Konstruk-
tion erreichen, erklärt der Architekt. Ein Miner-
gie-Haus wollte die Bauherrschaft jedoch nicht. 
«Unsere vorherige Wohnung war nach Miner-
gie-Standard gebaut, damit haben wir keine 
guten Erfahrungen gemacht. Das Raumklima 
war nicht angenehm für uns. Deshalb haben wir 
nur auf eine natürliche Dämmung und eine Luft-
Wasser-Wärmepumpe gesetzt. Solarinstallatio-
nen haben wir nicht geplant, da wir gegebenen-
falls auf dem Garagengebäude nebenan etwas 
mit mehr Fläche und flexibler Ausrichtung ins-
tallieren können», sagt Leila Moser.
 

Obwohl der Neubau schlicht daherkommt 
und einfach aufgebaut ist, war die Ausgangs-
lage doch herausfordernd für die Planung. «Die 
Parzelle ist nicht sehr gross. Wir haben die 
Abstände ausgereizt. Es war zudem schwierig, 
die bestehenden Garagen zu integrieren, insbe-
sondere weil sich diese auf der schönen Seite 
befinden, auf die sich das Haus hätte ausrichten 
können», erklärt Michael Lüdi.

Wenn ein Traum in Erfüllung geht

Von den Schwierigkeiten hat die Bauherrschaft 
nicht viel mitbekommen. Im Gegenteil: «Wir 
haben den Hausbau als Spaziergang erlebt. Wir 
wurden von Michael Lüdi und seinem Team sehr 
gut betreut», sagt der Bauherr. Der Lockdown 
aufgrund der Pandemie hat der Bauherrschaft 
in die Karten gespielt. So hätten sie die Zeit 
genutzt, um die Materialmuster von zu Hause 
aus zu begutachten und in Ruhe ihre Wahl zu 
treffen. «Wir hatten sehr viel Glück. Wir konn-
ten gerade noch die letzte Küche und den letz-
ten Bodenbelag bestellen, bevor es zu Liefer-
engpässen kam.» So wie sich Leila und Denis 
Moser ihr Leben im eigenen Haus vorgestellt 
hätten, sei es nun eingetroffen. «Wir können es 
selbst kaum fassen, wenn wir während des 
Kochens unseren Kindern beim Spielen im Gar-
ten zusehen.» <<

TECHNISCHE ANGABEN

[ ARCHITEKTUR ]
Idealbau Architektur AG,  

idealbau.ch

[ KONSTRUKTION ]
Massivbau, Einsteinmauerwerk  

ungefüllt, UG in Beton |  
Satteldach | Fassade:  
Grundputz eingefärbt

[ RAUMANGEBOT ]
Bruttowohnfläche: 257 m² |  

Anzahl Zimmer: 5,5

[ AUSBAU ]
Wandbeläge: Grundputz 

 gestrichen, Bad und Dusche:  
beschichtete Wände,  

gestrichen | Bodenbeläge:  
EG: Anhydrit-Fertig estrich,  

eingefärbt, OG: Parkett |  
Fenster: Kunststoff- 

Aluminium | 

[ TECHNIK ]
Luft-Wasser-Wärmepumpe




