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«Villa» Gleim: Ein Traum aus Holz 
Peter Gleim, Bauherr der «Villa» Gleim in Sennwald: «Holz bedeutet für mich Natur und gibt mir das Gefühl von Wärme.»

In Sennwald/SG ist in den Jahren 
2018 und 2019 ein aussergewöhnli-
ches Einfamilienhaus entstanden: 
die «Villa» Gleim. Das Gebäude 
zeichnet sich vor allem durch seine 
innovative Holzbauweise aus. «Das 
Raumklima in einem Holzhaus ist 
viel angenehmer als in einem Ziegel-
haus. Sogar die Isolationswerte sind 
oftmals besser. Hinzu kommt, dass 
es sich hierbei um ein Naturprodukt 
handelt, was bei der Entscheidungs-
findung ebenfalls wichtig war», be-
gründet Bauherr Peter Gleim seine 
Entscheidung. «Für ein Holzhaus 
sprechen zudem auch die grossen 
Spannweiten, ein erhöhter Schall-
schutz sowie die angenehme Atmo-
sphäre, welche auf das verbesserte 
Raumklima zurückzuführen ist», 
fügt Daniel Alpiger, Inhaber und Ge-
schäftsführer der Alpiger Holzbau 
AG, hinzu. 

Ein verlässlicher Partner 

Für Peter Gleim war schon früh klar, 
dass er den Bau seines Traumhau-
ses in die Hände der Alpiger Holz-

bau AG legen wollte – dem führen-
den Experten für nachhaltigen 
Holz- und Systembau in der Region. 

Das innovative Unternehmen bietet 
von der Planung bis zur Schlüssel-
übergabe alles aus einer Hand. 
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Beim Bau der «Villa» Gleim über-
nahm die Alpiger Holzbau AG von 
der Architektur über die Bauleitung 
bis hin zur Ausführung diverser 
Holzbau- und Schreinerarbeiten ei-
ne entscheidende Rolle. Der Bau-
herr legte bei der Auftragsvergabe 
Wert darauf, dass die Arbeiten an 
Firmen und Experten in der Region 
vergeben werden. 

Und das Ergebnis kann sich mehr 
als nur sehen lassen. «Mein Dank 
geht an alle, die auf unserem Bau 
mitgearbeitet haben. Alle haben 
tolle Arbeit geleistet. Gemeinsam 
haben wir in Sennwald ein Refe-
renzobjekt gebaut, bei dem alle zei-
gen konnten, was möglich ist», sagt 
Peter Gleim.                                  Anzeige 

Alpiger Holzbau AG 

Widdermoos 15, Sennwald 

www.alpiger-holzbau.ch

Optimale Hygiene dank Dusch-WC 
Jetzt 500 Franken Hygienebonus von Viterma sichern.

Aktuelle Umfragen zeigen die 
Trends fürs Badezimmer und WC 
auf. Während die ebenerdige Du-
sche im Bad weit vorne auf der 
Wunschliste steht, ist in der Toilette 
das Dusch-WC gefragt. Das macht 
Sinn, denn ein Dusch-WC vereint 
die Funktionen einer Toilette mit 
den Vorteilen eines Bidets. Damit 
sorgt es für eine optimale Hygiene 
und leistet einen wertvollen Beitrag 
für die Gesundheit. 

Komfortlösung 

Bei der Nutzung eines Dusch-WC 
fährt auf Knopfdruck ein versteckter 
Duscharm aus, der den Po mit einem 
warmen Wasserstrahl reinigt. Die 
Trocknung erfolgt durch einen inte-
grierten Föhn. 

Ein Dusch-WC ist auch eine sinn-
volle Investition in die Zukunft, 
denn auch Personen mit einge-
schränkter Bewegungsfreiheit kön-
nen den Toilettengang damit selbst 
beschreiten. Dies verbessert die per-
sönliche Hygiene und die Lebens-
qualität. 

Bei Beauftragung einer Dusch-WC-
Sanierung von Viterma erhalten Kun-
den noch bis zum 15. Dezember einen 
Hygienebonus in der Höhe von 500 
Franken. Also idealerweise gleich ei-
nen kostenlosen und unverbindli-
chen Beratungstermin vereinbaren. 

Viterma bietet hochwertige und 
massgeschneiderte Lösungen für die 
WC- und Badrenovation, mit denen 

auch Sonderfälle wie Dachschrägen 
oder Nischen optimal umgesetzt 
werden. Die bodengleiche Viterma-
Dusche ist barrierefrei und verfügt 
über eine rutschhemmende Ober -
fläche für sicheren Stand – auch mit 
nassen Füssen. Die Viterma Wand-
elemente sind fugenlos und wasser-
abweisend. Sie sind pflegeleicht, 
 stehen in über 1900 Farben zur Aus-

wahl und ermöglichen eine individu-
elle Badgestaltung.                        Anzeige 

 
Infos erhält man bei der Viterma AG, 

Tel. 079 837 81 70, www.viterma.ch 

Jetzt Dusch-

WC-Sanierung  

angehen und 

profitieren.
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