
Die zunehmend knapper werdenden 
Ressourcen stellen die Bauwirt

schaft vor grosse Herausforderungen, 
bergen aber auch Potential für revo
lutionäre Projekte. Wie zum Beispiel 

das KREISHaus im zürcherischen 
Feldbach. 

EINE  
K R EISRU NDE 

SACHE
Die Schweiz hat einen hohen Rohstoffverbrauch. 

Gründe dafür sind unter anderem die zunahme 

der Gesamtbevölkerung, das hohe Pro-Kopf-ein-

kommen und der damit verbundene Konsum 

sowie der bauboom der letzten Jahre. hinzu kom-

men jährlich rund 80 bis 90 millionen tonnen 

abfall, wovon 84 Prozent allein durch die bautä-

tigkeit generiert werden. die gute nachricht  

ist, dass sich dank langlebiger und recyclebarer 

Produkte rund zwei Drittel der Rohstoffe bereits 

in der Kreislaufwirtschaft befinden. 

Sind Sie auf der  
Suche nach einem 

speziellen Geschenk? 
Wie wäre es mit 

einer Übernachtung 
im KREIS-Haus 

mit anschliessender 
Teilnahme an einer 
wissenschaftlichen 

Befragung zum 
Thema «klima- und 

umweltfreundlicher 
Wohnalltag»?  
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an diesem Punkt setzen die initianten des 

KreiS-hauses im zürcherischen feldbach an. 

mit dem bau des aussergewöhnlichen Gebäu-

des zeigen sie eindrücklich, wie sich eine Kreis-

laufwirtschaft auf kleinstem raum umsetzen 

lässt. Konzipiert auf einer fläche von 40m2, und 

vorgesehen für die nutzung eines 2-Personen 

haushalts, wurde das nachhaltige forschungs-

projekt im Spätsommer 2021 für die Öffentlich-

keit zugänglich gemacht. die besucher:innen 

haben die möglichkeit, im haus zu übernachten 

oder an den regelmässig angebotenen füh-

rungen und workshops teilzunehmen. im an-

schluss an ihre aktivitäten werden sie gebeten, 

sich an einer wissenschaftlichen befragung  

zu beteiligen und damit einen beitrag für den 

klima- und umweltfreundlichen wohnalltag 

zu leisten. 

Im KreisLauf 

dank dem modularen System ist das KreiS-

haus transportierbar und lässt sich bei bedarf 

ohne Produktion von abfall auf- und abbauen. 

dabei wird die Kreislaufwirtschaft von Grund 

auf umgesetzt: zum einen minimiert die intelli-

gente Grundrisslösung den bedarf an bauland. 

zum anderen wurde der aushub neben dem 

haus in die Umgebung integriert sowie mit bio-

diversitätsfördernden Strukturen und Pflanzen 

ausgestaltet. nicht zuletzt werden die emissio-

nen in Luft, boden und wasser weitestgehend 

reduziert und die energie-, wasser- und nähr-

stoffkreisläufe geschlossen. Dies alles mit dem 

ziel, ressourcen zu schonen, abfall zu reduzie-

ren und emissionen zu vermeiden. 

Wohlfühlen ohne Kompromisse

das haus besteht aus einer kompakten 

wohneinheit und einem wintergarten, der 

gleichzeitig als wohnraum und Garten dient. 

Alle Baumaterialien sind kreislauffähig, ökolo-

gisch und frei von toxischen Stoffen. Nebst den 

naturmaterialien wie Lehm und holz sind auch 

langlebige und wiederverwendete materialien, 

unter anderem Glas oder Baustoffe aus Re 

cycling-Plastik, verbaut. die konsequente 

Umsetzung betrifft auch die Einrichtung. Wie 

zum beispiel die dauerhafte Stahlküche oder 

das bett und sein inhalt, die beide ökologischen 

und gesundheitlichen Kriterien entsprechen. 

Im Badezimmer geht man noch einen Schritt 

weiter . dort trennt das eingebaute trocken- 

trenn-wc mittels eines förderbands den Urin 

von den fäkalien. das spart wasser und ermög-

licht das Gewinnen von Nährstoffen. Diese, 

genauso wie leicht verschmutztes abwasser 

aus Küche und bad, nutzt man wiederum für das 

düngen und bewässern des dachgartens.  

devi bühler, Umweltingenieurin und wissen-

schaftlerin an der zhaw sowie Präsidentin des 

vereins Synergy village ist die Leiterin des 

KreiS-hauses. Sie sagt: «ziel ist es, dass 

unsere erfahrungen im KreiS-haus dazu bei-

tragen die baupraxis nachhaltiger und im Sinne 

der Kreislaufwirtschaft zu gestalten. im KreiS-

haus haben wir versucht, das Prinzip der  

Kreislaufwirtschaft bis ins kleinste detail und 

auf kleinstem raum umzusetzen. dabei sind wir 

zwar auf viele Probleme, aber auch auf Lösun-

gen gestossen. diese gilt es nun in der anste-

henden testphase des KreiS-hauses zu erpro-

ben und weiter zu entwickeln.»

Auswirkungen auf unsere Arbeit

mit dem übergang von der wegwerfwirtschaft 

hin zu einer Kreislaufwirtschaft entstehen  

neue Projekte und Produkte, die auch uns  

in unserem täglichen Schaffen inspirieren. 

informationen zu unserer eigenen nachhaltig-

keitsinitiative finden Sie in unserem Beitrag 

«roadmap zur nachhaltigkeit» auf den  

Seiten 50 und 51.  

Die ressourceneffiziente 
Kreislaufführung von 

Materialien erfordert ein 
grundsätzliches Um denken 

in der Materialwahl wie 
auch der Art, wie Bauteile 

eingebaut werden.

Semitransparente 
Solarmodule integriert im 
wintergarten produzieren 
Strom fürs haus

regenwassersammlung
vom dach

abwasser- 
aufbereitung
und wieder- 
verwendung

aufbereitung 
von fäkalien  
für dünger

ernte von
Gemüse aus
wintergarten

der wintergarten bietet
zusätzliche wärmeisolation
für das Gebäude

vertikale hydroponic 
für Gemüseanbau

dachgarten
für Gemüseanbau
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