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Neue Gebäudehülle sorgt für  
nachhaltige Effizienz

und der optische Auftritt des Gebäudes wesentlich 
verbessert haben.
Grossen Wert hat Wicki auf eine hochwertige sowie 
langlebige Fassade gelegt. Seine Wahl fiel deshalb 
auf eine hinterlüftete Fassade mit Eternitbekleidung. 
Dabei hat sich Wicki für kleinformatige Clinar-Platten 
für die unteren Stockwerke und für grossformatige 
Swisspearl-Platten im Attikageschoss entschieden.

Funktion gewährleistet
Wichtig war auch, dass die neue Gebäudehülle so-
wohl qualitativ als auch technisch nachhaltig ist und 
so auf lange Zeit die Energieeinsparungen gewähr-
leistet. Für den erfahrenen Fassadenbauer Markus 
Zemp, Geschäftsführer von Markus Zemp Bedachun-
gen Spenglerei, war der Aufbau aufgrund dieser An-
forderungen klar: «Wir haben einerseits die Fassade 
mit einer 18 Zentimeter dicken Dämmschicht isoliert, 
um Werte auf dem Niveau von Minergie-Gebäuden zu 
erhalten. Andererseits sichert das hinterlüftete Sys-
tem mit der äusseren Bekleidung aus wetterfesten 
Eternitplatten dauerhaft die effiziente Wirkung der 
Kons truktion.» 
Der Hausbesitzer ist zufrieden: Er freut sich nicht 
nur über den tiefen Heizwärmebedarf und am neuen, 
frischen Erscheinungsbild der Liegenschaft, sondern 
ist zudem überzeugt: «Das Gebäude hat nun eine 
hochwertige Fassade, die auch in einigen Jahrzehn-
ten noch uneingeschränkt funktionieren wird.» �

Etappenweises Modernisieren will gut geplant sein. 
Mit einer qualitativ dauerhaften Ausführung, hal-
biert sich nicht nur der Heizwärmebedarf, sondern 
es verbessert sich auch der Wohnkomfort und die 
Funktions optimierung ist nachhaltig gesichert.

Knapp 40 Jahre alt ist das Mehrfamilienhaus an der 
Oberhofstrasse in Emmenbrücke. Eini gen Bautei-
len – insbesondere der Gebäudehülle mit verputzter 
Kompaktfassade – war das anzusehen. Hausbesitzer 
Thomas Wicki entschied sich deshalb, das Gebäude 
schrittweise zu erneuern.
Der Vorbesitzer hatte bereits das Flachdach saniert 
sowie die Fenster ausgetauscht und glücklicherwei-
se alles richtig gemacht: Die Fensterfläche wurde 
zugunsten breiterer Fensterrahmen leicht reduziert. 
Dem nächsten Schritt, der fachgerechten Dämmung 
von Dach und Aussenwänden, stand deshalb nichts 
im Wege. Denn dank der verbreiterten Fensterrah-
men liessen sich die Leibungen ebenfalls dämmen, 
es entstanden keine Wärmebrücken.

Die Fassade: der Schlüssel zum Erfolg
Nicht nur die Aussenhülle, auch die Heizungsrohre 
im Gebäudeinnern wurden isoliert und zusätzlich 
die Heizkörper mit neuen Ventilen nachgerüstet. 
Das Resultat der Massnahmen: Der Heizölbedarf 
für Heizung und Warmwasser hat sich von 11 000 Li-
ter auf 6300 Liter pro Jahr reduziert. Dafür gab es 
Fördergelder: Das Gebäudeprogramm unterstützte 
die Sanierung der Aussenhülle und der Kanton Lu-
zern verdoppelte den Betrag. Hausbesitzer Wicki, 
der  selber eine Wohnung im Gebäude bewohnt, ist 
rundum zufrieden, auch weil sich der Wohnkomfort 

Eternit (Schweiz) AG Publireportage

Objekt: Mehrfamilienhaus

Baujahr: 1962

Infrastruktur:  
Eine 5½-Zimmerwohnung,  
vier 4½-Zimmer wohnungen, 
Gewerberäume

Nutzfläche: 320 m2

Fassadenkonstruktion: 
Vorgehängte hinterlüftete 
Eternit-Fassade
Bekleidungsmaterial: Clinar 
300 x 900 und Swisspearl 
Grossformat Carat 7020
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