
«Viel Holz, verbunden mit 
anderen Materialien – das
Ergebnis ist ein modernes,
ökologisches Holzhaus.»
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St. Gallen und  Zürich gewohnt. Zurück
in Liechtenstein, wohnten wir in einer
Mietwohnung in Schaanwald. Wir waren
die ersten Mieter, alles war schön neu und
unbenutzt. Aber der Platz war beschränkt.
Julia Kindle: Weil wir in Schaanwald in
einer Neubauwohnung gelebt haben,
konnten wir einige gute Ideen für unser
eigenes Haus mitnehmen. Ausserdem
wussten wir, worauf man bei einem Neu-
bau achten muss und was im Alltag prak-
tisch ist. 

Was finden Sie an ihrem Haus am
schönsten?
Julia Kindle: Zwei Sachen gefallen mir
besonders gut: Zum einen der Lehmofen,
der als natürliche Trennung von Ess- und
Wohnbereich fungiert – er ist unser
Schmuckstück. Zum anderen finde ich
unsere offene Holzdecke einfach nur toll.
In Kombination mit dem Holzboden
 ergibt sich so ein einzigartiges Flair und
das Haus ist richtig «heimelig».
Andy Kindle: Auch mir gefällt der Lehm-
ofen besonders gut. Als Speicherofen ist er
ideal für uns, um die Übergangszeiten zu
überbrücken. Wenn es im Frühling oder
Herbst etwas kühl ist, heizen wir einfach
ein und es wird schön warm. Ausserdem

ZU BESUCH BEI . . .

Bauen+Wohnen September 2017 39

Bevor Julia und Andy Kindle sich den Traum eines eigenen Hauses erfüllten, lebten und arbeiteten sie
in Zürich. Aufgrund des Zuwachses entschieden sie sich, nach Liechtenstein zurückzukommen und
bauten in Mauren ihr eigenes Heim. Leicht erhöht und mit einem traumhaften Blick auf die Berge, 

geniessen sie die Zeit im neuen Traumhaus. 
VON ANDREAS LATERNSER (TEXT) UND DANIEL SCHWENDENER (FOTOS)

Viel Licht ...
... aber auch Schutz der

Privatsphäre

Frau und Herr Kindle, wieso
haben Sie sich dazu ent-

schlossen, ein Einfamilienhaus zu bauen?
Julia Kindle: Es war schon immer mein
Traum, einmal in meinem eigenen Haus
zu wohnen. In einem Haus, das genau so
ist, wie ich es mir immer gewünscht habe,
genau nach meinen Vorstellungen. 
Andy Kindle: Als Mieter in verschiede-
nen Wohnungen in Zürich ist die Ideen
langsam gereift und wurde immer kon-
kreter. Es war uns also vor der Rückkehr
nach Liechtenstein schon klar, dass wir
ein Haus bauen würden und wir hatten
bereits grobe Vorstellungen. 

Wieso haben Sie sich dazu entschieden,
in Mauren zu bauen?
Julia Kindle: Ich bin in Mauren aufge-
wachsen. Mein Elternhaus ist gleich
nebenan und auch meine Brüder wohnen
in unmittelbarer Umgebung. Aus diesem
Grund war dieser Bauplatz ideal. Es ist
besonders für die Kinder sehr wertvoll,
wenn sie in der Nähe von Nana und Neni
aufwachsen können. Und auch für uns ist
das natürlich sehr angenehm.

Wo und wie haben Sie zuvor gewohnt?
Andy Kindle: Ich habe in WGs in 
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Namen
Julia und Andy Kindle 

Wohnort
Mauren

Beruf
Andy Kindle: FinTech-Branche 
Julia Kindle: Gesundheitswesen

Lieblingsort im Haus
Esszimmer (Julia)

Dachgeschoss (Andy)

Daheim ist ...
... wo man abschalten und 

entspannen kann.

Unser Beitrag zum Klimaschutz
Minergie-P-Haus, ökologische 
Werkstoffe (Holzbau, Dämmstoff 

Isofloc), Stückholzheizung
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“
Wir wollten

 keinen dunklen

und kühl

 wirkenden

 Betonbunker.

”
Julia Kindle

ist unser offener Wohn-, Ess- und Küchen -
bereich super geworden. 

Haben Sie ein Generalunternehmen für den
Hausbau engagiert?
Andy Kindle: Nicht im eigentlichen Sinn,
aber ein Unternehmen hat besonders viel
selbst durchgeführt, nämlich die Architektur,
die Bauleitung und die Treppen, die Küche,
das Parkett, die Fenster und das Dach. So
hatten wir einen Ansprechpartner für gleich
mehrere Bereiche. Ausserdem konnten wir so
auch gewisse andere Unternehmen mit
 einbeziehen und hatten Kostentransparenz.

Wie sind Sie zu Ihrem Architekten 
gekommen?
Julia Kindle: Wir haben im Jahr 2014 die
Lihga besucht und uns dort informiert. Da-
bei sind wir auf das Unternehmen gestossen.
Wir haben im Anschluss natürlich auch noch
andere Architekten und Unternehmen ange-
schaut, zwei Vorprojekte in Auftrag gegeben
und uns insgesamt vier bis fünf Monate Zeit
gelassen, bis wir uns entschieden haben. 

Mit welchen Vorgaben sind Sie zu den 
Architekten gegangen?
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Andy Kindle: Da gab es mehrere Punkte.
Für unsere Kinder soll das Haus zu einem
späteren Zeitpunkt noch aufgestockt werden
können; das wurde statisch berechnet und
vom Aufbau her berücksichtigt. Und für das
Alter sollte die Option bestehen, nachträg-
lich einen Lift anzubauen. Die Anzahl der
Zimmer und was alles offen gestaltet und
 abgetrennt werden sollte, war uns ebenfalls
von vornherein klar. 
Julia Kindle: Ein wichtiger Punkt war
 zudem, wie nahe wir an der Strasse bauen
sollen. Wir wollten meinen Eltern, die gleich
nebenan wohnen, nicht die Sicht verbauen.
Andererseits sollte unser Haus jedoch auch
nicht zu weit von der Strasse weg gebaut
 werden, da wir an Aussicht verloren hätten.

Wie lief die Zusammenarbeit mit den
 Architekten und der Bauleitung?
Julia Kindle: Fast alle Unternehmen, die an
unserem neuen Haus beteiligt waren, waren
sehr bemüht und haben professionelle Arbeit
abgeliefert. Wir sind mit dem Endprojekt
sehr zufrieden. Besonders das Unternehmen,
das für Architektur und Bauleitung verant-
wortlich war, ist dabei hervorzuheben. Sie
sind gut auf uns eingegangen und hatten
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“
Uns waren 

der wohnliche

Charakter, die

 Materialien und

viel Licht sehr

wichtig.

”
Julia Kindle
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tolle Ideen. Das Resultat ist eine gute
 Mischung aus Design und Funktionalität
– alles ist gut aufeinander abgestimmt. 

Sieht das Haus schlussendlich so aus, wie
Sie es sich vorgestellt haben?
Julia Kindle: So richtige konkrete
 Vorstellungen hatten wir zu Beginn nicht.
Das Haus ist quasi während der Planung
entstanden und gewachsen. Ansonsten
haben wir den Beteiligten freie Hand
 gelassen und deren Inputs gerne
 angenommen.
Andy Kindle: Wir wurden super beraten
und es entstanden viele tolle Ideen, die
wir gerne übernommen haben. Es ist
wirklich unser Traumhaus geworden, wir

fühlen uns sehr wohl und kommen
 immer gerne nach Hause.

Welche Materialien wurden für Ihr
Haus verwendet?
Andy Kindle: Uns war wichtig, dass das
Haus gemütlich und hell wird und
 möglichst ökologische Materialien
 verwendet werden. Deswegen haben 
wir viel Holz verbunden mit anderen
 Materialien – das Ergebnis ist ein
 modernes, ökologisches Holzhaus.
Julia Kindle: Besonders die Beleuchtung
trägt dazu bei. In der Küche und im Bad
haben wir LED-Lampen, im Treppen-
haus sind die Lichter nicht an den
 Decken, sondern den Wänden
 angebracht – das sorgt für Pep.

Für welches Heizsystem haben Sie sich
entschieden?
Andy Kindle: Wir haben eine Stück-
holzheizung, die in Kombination mit
zwei 1000-Liter-Speichertanks das Haus
beheizt. Wenn es richtig kalt ist, dann
kann es sein, dass wir täglich einheizen.
Aber normalerweise reicht es, alle zwei

Tage Holz nachzulegen. Ein Wärme-
pumpenboiler sorgt das ganze Jahr über
für warmes Wasser und für die Über-
gangszeiten heizen wir mit unserem
Lehmspeicherofen.
Julia Kindle: Seit wir dieses Heizsystem
haben, heizen wir viel bewusster. Wir
schauen uns das Wetter an und entschei-
den dann, ob es notwendig ist, einzufeu-
ern. Wenn aber die Sonne scheint – egal
ob in den Übergangszeiten oder im Win-
ter –, müssen wir eigentlich kaum heizen,
denn durch die Sonne in Verbindung mit
der guten Isolation und den grossen Fens-
tern wird es bei uns automatisch warm.
Beim Holz, das wir verwenden, schauen
wir darauf, dass es regional geschlagen
und verarbeitet wird. 

Was wollten Sie auf keinem Fall 
haben und auf welche Details haben 
Sie besonderen Wert gelegt?
Julia Kindle: Wir wollten keinen dunklen
und kühl wirkdenden Betonbunker. Uns
waren der wohnliche Charakter, die
 Materialien und viel Licht sehr wichtig,
damit das ganze Haus hell und warm
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erscheint. Beim Holz haben wir uns für 
Fichte und Eiche entschieden. Damit 
durch die grossen und vielen Fenster 
nicht unsere Privatsphäre verloren geht, 
sind sie im Bad und Schlafzimmer etwas 
höher angebracht.
Andy Kindle: Wir können es nicht ver
stehen, wenn wir Häuser sehen, wo zu je
der Zeit die Rolläden unten sind. Das 
wäre für uns ein No-go. Da die Fenster 
teils etwas höher sind und wir ein Gelän
der haben, sind wir abgegrenzt und haben 
trotzdem richtig helle Räume.

Was macht Ihr Haus zu etwas 
Besonderem?
Julia Kindle: Für mich macht ganz klar der 
Lehmofen unser Haus speziell. Er dient als 
natürliche Trennlinie zwischen Ess- und 
Wohnbereich. Ausserdem sieht er toll aus 
und wenn wir mit ihm heizen, entsteht eine 
richtig schöne und wohlige Atmosphäre.
Ein zweiter Punkt ist unser Bad. Dort wurde 
eine sogenannte T-Wand verbaut. Somit 
steht nicht das WC im Vordergrund, wie es 
sonst oft der Fall ist, sondern die Bade
wanne. WC und Dusche sind versteckt. 
Andy Kindle: Ausserdem ist unser Dach
geschoss sehr gelungen. Es besteht kom

plett aus Fichte und ist zurzeit 
unser Fernsehzimmer und Büro.
Ob das so bleibt, wissen wir noch 
nicht. Es ist ein toller Raum und 
vielleicht finden wir noch eine 
andere Verwendung für ihn.

Welche Ratschläge würden Sie Personen 
geben, die einen Hausbau planen?
Andy Kindle: Man sollte sich in 
jedem Fall genug Zeit nehmen. Es 
gibt viele Punkte zu beachten und 
Entscheidungen zu treffen. Das ist 
nicht leicht und kann einigen Stress 
bedeuten. Und man muss sich 
bewusst sein, dass sicher nicht alles 
immer rund läuft.
Julia Kindle: Ja, es ist eine sehr 
intensive Phase, die sehr anstrengend, 
aber auch sehr schön ist. Ein kleiner 
Tipp ist vielleicht, dass man die einzelnen 
Themen untereinander aufteilt. Bei 
uns war ich zum Beispiel für die Lichter 
und die Küche und Andy für das Bad 
und die Finanzen zuständig. Natürlich 
haben wir uns auch untereinander 
besprochen, aber so mussten wir uns 
nicht beide immer mit allem beschäfti
gen. Das hat uns vieles erleichtert.

DAS HAUS 
Baubeginn Spatenstich 
Oktober 2015 
Einzug Juli 2016 
Grundstückfläche 750 m2 
Wohnfläche 190 m2 
Anzahl Zimmer 6 V2 

Anzahl Bäder/Toiletten 
1 Gäste-WC, 1 Familienbad,
1 separate Dusche 
Heizsystem Stückholzheizung 
in Verbindung mit einem 
Wärmepumpenboiler; ein 
Lehmspeicherofen für die 
Übergangszeiten 
Bauweise Elementbau 
Fussboden Eichen- 
und Fichtenparkett und 
Keramikplatten
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