Bauen mit Spezialisten
Kleinhaus AG aus Lenzburg hat in Hunzenschwil ein «Kleinhaus» aufgestellt – in rekordverdächtigen 15 Minuten

Hier hängt ein ganzes «Kleinhaus» am Haken

Sachte wurde das Haus an seinen Platz gestellt, dies in nur gerade 15 Minuten

Ein 200-Tonnen-Pneukran platziert das «Kleinhaus» in Hunzenschwil millimetergenau

Vor einigen Wochen erfolgte in Hunzenschwil am Alten Kirchweg ein
ungewöhnlicher Hausbau. Ein so genanntes Kleinhaus wurde auf einem
brach liegenden Stück eines Gartens
montiert. Es war während der Nacht
per Schwertransport und mit Polizeibegleitung in einem Stück angeliefert
worden.
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gleiche Bauteam hatte vor einer Woche
ein 2½-Zimmer-Kleinhaus in Eiken
montiert. Da sitzt jeder Handgriff.
Trotzdem ist es jedes Mal wieder beeindruckend.» Kurz nach 9 Uhr konnte
sich der Bauherr das Haus von innen
ansehen. Küche, Bad, Bodenbelag, alles
ist bereits fertig eingebaut. Nun wird
das schmucke Häuschen noch mit Kanalisation, Wasser- und Stromleitungen
verbunden und der Carport angebaut,
und schon kann die moderne Wohneinheit bezogen werden. Das Haus ist
schon länger vermietet. Laut Besitzer
gab es mehrere Miet-Interessenten, obwohl er nie Werbung dafür gemacht hat.
Es hatten sich sowohl ältere Leute, als
auch Singles gemeldet.

Ideal für Singles oder Senioren Kleinhäuser, Reduzierung auf das Wichtige
und alternative Wohnformen im Allgemeinen sind nach Aussage von Stefan
Brüngger aktuelle Wohn-Trends, die
vermehrt auch in der Schweiz Anhänger finden. Während die einen immer
grössere Wohneinheiten verlangen, besinnen sich mehr und mehr Leute auf

«Klein aber fein». Ob für Singles, Paare,
Senioren oder wie hier in Hunzenschwil
als freistehende Wohnung im eigenen
Garten, das Kleinhaus erfreut sich immer grösserer Beliebtheit und ist die
ideale Ergänzung zu den gängigen
Wohnformen Einfamilienhaus und Eigentumswohnung. «Wer weniger Geld
fürs Wohnen ausgibt, hat dafür mehr
zum Leben».

Bauweise im «Lego-System» Stefan
Brüngger: «Durch die modulare Bauweise kann je nach Grundstück und
Wohnbedürfnis das optimale Kleinhaus
wie mit Lego zusammengestellt werden:
Ob ein einzelnes Modul wie hier in
Hunzenschwil, oder mehrere über- oder
nebeneinander. Ganz individuell kann
so eine Wohnfläche von 40 m2 bis weit
über 100 m2 realisiert werden.»
Gerade in der heutigen Zeit, wo verdichtetes Bauen überall ein Thema ist, kann
so auf Restgrundstücken oder in grossen Gärten zusätzlicher Wohnraum
geschaffen werden, ohne bestehende
Gebäude abreissen zu müssen.
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von vier Monteuren und zwei Kranführern stellten in Hunzenschwil in Rekordzeit ein kleines Haus auf. Wo am
Vortag erst einige Rohre aus dem Boden
ragten, stand um 9 Uhr bereits ein fixfertiges 3½-Zimmer-Bungalow.
Die Wohnung mit Schlafzimmer, Gästezimmer, Bad und grosszügigem
Wohn-/Ess-/Küchenbereich wurde an
einem Stück geliefert. Mittels eines
200-Tonnen-Pneukrans wurde sie abgeladen und innert 15 Minuten millimetergenau auf die vorbereiteten Fundamente abgesetzt.
Stefan Brüngger aus Lenzburg, Geschäftsführer von kleinhaus.ch: «Trotz
Kälte hat alles perfekt funktioniert. Das
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