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Energieeffiziente Holzbauten auf hohem Niveau
Die Siedlung Silberhorn in Beatenberg bietet ein Gebäudeensemble aus vier Wohnhäusern, das architektonisch neue Akzente setzt. Die ersten drei Mehrfamilienhäuser sind bereits bezogen, das vierte Wohnhaus wird
in wenigen Monaten bezugsbereit sein.
Das Projekt Silberhorn setzt auf Individualität, Licht
und Charakter vor einem imposanten Bergpanorama.
Dem Projekt Silberhorn liegt die Idee von Qualität
statt Quantität zugrunde. Sie respektiert die gewachsenen Strukturen und bietet an Wohnqualität
Aussergewöhnliches. Das letzte der vier Mehrfamilienhäuser befindet sich im Bau und wird diesen
Sommer bezugsbereit sein.

Nachhaltig und charaktervoll

Die Beziehung zwischen Wohnen und Landschaft
wurde beim Gebäudeensemble Silberhorn bewusst thematisiert. Die lockere versetzte Anordnung der Häuser ergibt eine gute Verflechtung
mit den anschliessenden Grünräumen, ermöglicht
Das Projekt Silberhorn setzt auf Individualität,
interessante Durchblicke und garantiert allen
Licht und Charakter vor einem imposanten Bergpanorama.
Bewohnern eine spektakuläre Aussicht auf das
Bergpanorama. Die vorgefundenen, für Beatenberg typischen, mächtigen Bergahorne konnten in das Projekt integriert
werden. Die Gebäude wurden in zeitgemässer Holzbauweise erstellt und haben eine klare eigenständige Identität,
ohne deswegen das traditionelle Siedlungsbild zu stören. Der natürlich vorhandene und nachwachsende Baustoff Holz
erweist sich als nachhaltig und charaktervoll zugleich. Davon zeugen die Fassaden, welche mit einer hinterlüfteten
Schalung aus unbehandeltem Schweizer Lärchenholz verkleidet sind. Die einzelnen Wohnungen bieten viel Individualität. Die Wohnbereiche öffnen sich wechselseitig über die Ecke hin zur Sonne und zu den Bergen. Die Fenster und
Glasfronten dienen der Verflechtung der Innenräume mit der Umgebung und lassen die Landschaft so zu einem Teil
der Gebäude werden. Jede Wohnung verfügt über eine grosszügige, geschützte Loggia, welche optisch und physisch
den Innenraum erweitert. Die Wohnungen sind rollstuhlgängig und direkt von der Einstellhalle mit dem Lift erreichbar.

Maximale Wohnqualität

Der hochwertige Ausbaustandard gewährleistet höchsten Schallschutz und eine maximale Wohnqualität. Die nach
der Fertigstellung gemessenen Schalldämmwerte übertreffen die erhöhten Anforderungen gemäss SIA-Norm und
sind von herkömmlichen Massivbauten kaum zu übertreffen. Eine dichte Gebäudehülle, grosse Dämmstärken sowie
die Holz-Pelletheizung kombiniert mit Solaranlagen prägen die nachhaltige und energiebewusste Grundhaltung der
Siedlung, welche Beatenberg einen würdigen und architektonisch gelungenen Dorfeingang vermittelt. Anerkennung
gebührt der Beaten GmbH als Bauherrschaft, die dieses
risikovolle Projekt mit viel Mut und Engagement in Angriff
genommen hat und im Laufe dieses Jahres zu Ende bringen wird.
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Die Mehrfamilienhäuser in der Siedlung
Silberhorn sind in zeitgemässer
Holzbauweise gebaut.

