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Müssen Gasheizungen 
gereinigt werden?
AARAU Gasheizungen hatten den 
Ruf, durch den Betrieb nur schwach 
zu verschmutzen. Doch die techni-
schen Fortschritte (Kondensation 
der Abgase, enge und schmale 
Rauchgaszüge) haben in den letzten 
Jahren zu drastischen Veränderun-
gen geführt. Die Wärmetauscher 
von modernen Gasheizungen kön-
nen sehr stark verschmutzen. Ver-
brennungsrückstände verschlech-
tern den Wirkungsgrad und die Be-
triebssicherheit der Anlage. Daher 
müssen Gasheizungen vom Kamin-
feger periodisch kontrolliert und ge-
reinigt werden.
Weitere Details fi nden Sie auf der Internetplatt-
form des Schweizerischen Kaminfegermeister-
Verbands unter: www.kaminfeger.ch.

Schweizer 
Energiefachbuch 2016 
ST. GALLEN Wie wird die Architektur 
noch umweltgerechter? Womit meis-
tert die Bauwirtschaft den steigen-
den Termin-, Qualitäts- und Kosten-
druck? Was zeichnet zukunftsfähige 
Gebäudekomplexe aus? Mit diesen 

und weiteren Fragen befassen sich 
die Autoren im Schweizer Energie-
fachbuch 2016. Es ist der jährliche 
Bestseller für Baukompetenz und er-
scheint bereits zum 33. Mal. 

Praktisches Nachschlagewerk
Neben den Fachartikeln enthält das 
Energiefachbuch mehr als 200 Ad-
ressen von Ingenieuren, Energie-
Dienstleistern, Beratern, Haustech-
nikern sowie Organisationen, Behör-
den, Verbänden oder Energiefach-
stellen. Hinzu kommen aktuelle Da-
ten und Fakten wie die Energiekenn-
zahlen der Schweiz. Zu den zahlrei-
chen Lesern und Abonnenten des 
Energiefachbuchs zählen unter an-
derem Architekten, Ingenieure, Bau-
herren, Baubetreiber sowie Ent-
scheider auf kommunaler und politi-
scher Ebene. Sie alle schätzen das 
Schweizer Energiefachbuch als Ga-
rant für Wissenstransfer sowie als 
praktisches Nachschlagewerk. (pd)

Infos unter: www.koemedia.ch

Das Schweizer Energiefachbuch 2016 
gibt es neu auch als App. (Foto: ZVG)
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Die Küche hat sich ihren Platz im 
Zentrum des Wohnens «ergattert»
Kompetenzzentrum Die Küchensaison 2016 ist erfolgreich gestartet. An der Swissbau präsentierte kürzlich «Küche 
Schweiz», im Rahmen der «Trendwelt Küche», welche Trends in Sachen Design und Technik im Jahr 2016 gesetzt werden. 

Die ideale Küchenabdeckung 
hält so mancher Belastung 
stand. Sie ist hart im Neh-
men und anmutend im Ge-

ben. So hat sich bei den Materialien 
die dünne, fi ligrane Keramik-Abde-
ckung klar durchgesetzt. Fronten 
kommen dank neuer Technologien 
auch täuschend echt im Beton- oder 
Echtholz-Look daher. Oberflächen 
präsentieren sich vermehrt sehr 
matt mit Anti-Fingerprint-Beschich-
tung. Lästige Fingerabdrucke müs-
sen also in Zukunft nicht mehr re-
gelmässig weggewischt werden. Sie 
sind schon gar nicht mehr zu sehen.

Zurückhaltende Eleganz der 
Farbe Greige
Bei den favorisierten Farben sind Pa-
rallelen zur Fashionwelt erkennbar. 
Wie in der aktuellen Herbst- und 
Wintermode 2015/2016 gehören Erd- 
und Schlammtöne auch zu den 
Trendfarben in der Küche. Das Grau, 
das sich 2015 als Wandfarbe in Szene 
gesetzt hat, verschafft sich als Grei-
ge – Grau in Kombination mit Beige – 
nun auch in der Küche mehr Platz. 
Und bei den helleren Farben spielt 
Weiss weiterhin eine Hauptrolle. Die 
Küche geht immer stärker auch farb-
lich f liessend in den Wohnraum 
über, wobei sich die Farben Ton in 
Ton stark zurücknehmen und mit 
wenig Kontrasten auskommen.

Neue Rolle für die Kücheninsel
Die Formensprache in der Küche ist 
weiterhin geradlinig und kubisch. 
Und die moderne Küche bleibt kom-
plett griff los – sei es durch eine elek-
tronische oder eine mechanische 
Lösung.
Auch die Kücheninsel bleibt da, wo 
sie ist. Nämlich ganz oben auf der 

Wunschliste. Jedoch ihre Funktion 
verändert sich: An der Insel wird 
vermehrt gerüstet und vorbereitet, 
der Wasser- und Kochbereich wird 
an der Wand eingeplant.

Mehr Effizienz, Intelligenz 
und Freiheit für den Kopf
Die Küche kommuniziert immer 
stärker mit der Haustechnik und 

dem Smartphone. Touchscreen und 
Display werden grösser und bieten 
nützliche Informationen wie verblei-
bende Kochzeit oder Einkaufslisten. 
Die Geräte können immer mehr und 
bleiben dank guter Bedienerfüh-
rung einfach in der Anwendung. 
Auch an der Energieeffizienz wird 
weiter gearbeitet. Das Downdraft-
System ergänzt die Dunstabzugs-

haube und bietet den Konsumenten 
mehr Wahlmöglichkeiten und De-
signvarianten. 
Der in das Kochfeld integrierte 
Dunstabzug nach unten bietet unab-
hängig der Körpergrösse maximale 
Freiheit und optimale Sicht auf den 
Wohn- und Aussenraum. (pd)

Infos unter: www.küche-schweiz.ch

Auch in der Küche werden Farbtrends gesetzt. Momentan gilt: Weniger ist mehr. (Fotos: küche schweiz)

Auch die Vintage-Variante ist bei den Küchen gefragt. Eine eher ungewohnte Variante ist der grosse Tisch mitten in der Küche.
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Grosse, moderne und helle Wohnungen als 5.5 Zimmerwohnung 
(198m2) oder Attika-Maisonettewohnung (284m2). Viel Platz und 
diverse Extras. Attikawohnung mit Schwimmbad. Helle und schöne 
Räumlichkeiten, verbunden mit stilvoller Architektur stehen Garant für 
bestes Wohnen. Zentral und doch ruhig gelegen.

Terrassenwohnungen
Gamprin, Badäl

Deimag Immobilien AG Tel  +423 373 47 59
Bahnweg 38 Fax  +423 373 30 92
9486 Schaanwald info@deimag.li 

Weitere interessante Kauf- und Mietangebote 
unter: www.deimag.li
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