
Eine dreigeschossige Bürowelt 
voller Weisstannenholz

Ein Neubau, der zwei Unternehmenszweige unter 
einem Dach vereint, der als gewerblich genutztes 
Gebäude erstmalig im Kanton Schwyz nach Miner-
gie P Eco zertifiziert wurde sowie als Referenzobjekt 
für die Nachhaltigkeit und Gestaltungskraft moder-
ner Holzbauarchitektur zu überzeugen vermag -  
das alles konnte bei einem neuen Büro- und Verwal-
tungsgebäude in Küssnacht a.R. auf einen Nenner 
gebracht werden. 

Das äussere Erscheinungsbild des dreigeschossigen Gebäudekörpers 
wird von der druckimprägnierten Weisstannenholz-Bekleidung in dunk-
ler Farbgebung geprägt. 
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Konstruktion und Statik

Die Gebäudestruktur ist mit Ausnahme der betonier-
ten Bodenplatte vollumfänglich in Holzbauweise re-
alisiert worden. Die Konstruktion des Bürogebäudes 
mit drei Vollgeschossen erfüllt die brandschutzrele-
vante Anforderung R30. Der Aufbau der tragenden 
Deckenkonstruktion besteht aus Holz-Beton-Verbun-
delementen mit brettschichtverleimten Unterzügen 
als Auflager. Die Aussenwände mit den integrierten, 
tragenden Stützen sind in Holzrahmenbauweise aus-
geführt (siehe Kasten).

Die Axonometrie der in Holzbauweise ausgeführten Gebäudestruktur 
lässt das oberste Halbgeschoss erkennen, das die Option für einen 
späteren Vollausbau bietet. 
Darstellung: © Pirmin Jung Ingenieure für Holzbau AG

Im Innern des Gebäudes kontrastieren die mit hellem 
Weisstannenholz verkleideten Räume mit dem dun-
kel gehaltenen Fassadenkleid. Der gewollte Holz-
charakter des Gebäudes tritt somit innen wie aussen 
in Erscheinung. 
Als horizontale Aussteifung im Erdbebenfall sowie 
infolge von Windeinwirkung gelangte ein statisches 
Konzept mit beidseitig beplankten Innenwänden 
(OSB) und den aus Brettsperrholz gefertigten Trep-
penhauswänden zur Ausfürung. Um die Zug- und 
Druckkräfte in den Randrippen über die hohen Un-
terzüge aus Brettschichtholz zuführen, mussten spe-
zielle Stahlteile entwickelt werden, die zum Teil auch 
noch als Auflager der Unterzüge dienen.
Aus dem weitest möglichen Verzicht auf Stahlun-
terzüge sowie Stützen im Inneren des Gebäude re-
sultierten konstruktive Knacknüsse. Die Tragstruk-
tur des Bürogebäudes ist so konzipiert, dass eine 
zusätzliche Aufstockung um ein Geschoss möglich 
ist. Das zurückversetze Dachgeschoss ergab eine 
Spannrichtungsänderung, welche gerade bei der 
Auskragung im Eingangsbereich zu grossen Abfang-
kräften führte. Diese Kräfte liessen sich nur durch 
den Einbau eines deckenbündigen Stahlträgers 
(HEM 360) sowie in den Aussenwänden integrierte 
Unterzüge aus Furnierschichtholz (Kerto) abfangen. 

Die Materialisierung

WeisstannenhoIz in unbehandelter Form war das bevorzugte Material 
für die Gestaltung der Innenräume -sowohl für die Innenwände als auch 
für die Akustik-Decken. 
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Die Ausdruckskraft des dreigeschossigen Gebäu-
devolumens geht von der reichlichen Verwendung 
von Holz im allgemeinen, von WeisstannenhoIz im 
speziellen aus. Die Verwendung erfolgte in sub-
til differenzierter Ausführung, was dem gestalteri-
schen Anspruch entgegenkommt. Das äussere Er-
scheinungsbild des Gebäudes wird von der dunklen 
Farbgebung der druckimprägnierten Weisstannen-
holz-Bekleidung geprägt. WeisstannenhoIz in unbe-
handelter Form war auch das bevorzugte Material für 
die Gestaltung der Innenräume – sowohl für die In-
nenwände als auch für die Akustik-Decken. Beim Bo-
denbelag fiel die Wahl auf ein Dessin mit Hochkant-
lamellen aus Räuchereiche. Die Nachhaltigkeit der 
Materialien war eine Zielvorgabe, um den gewünsch-
ten zusätzlichen Eco-Standard zu erreichen. Mit dem 
insgesamt verbauten Holzvolumen wurden 283 Ton-
nen C02 dauerhaft der Atmosphäre entzogen, weil 



die Bäume, die das Rohholzäquivalent für den Bau 
diese modernen Holzbauobjektes darstellen, mittels 
Photosynthese diese Menge des Schadstoffs in das 
Holz einlagert haben. Dieser C02-Entzug wurde von 
der C02-Bank, einer Initiative der Schweizer Wald- 
und Holzwirtschaft, mit einem entsprechenden Zerti-
fikat bescheinigt.

Grosszügigkeit vermittelt das offen gestaltete Foyer mit dem  
Empfangdesk. 
Foto: © J. Kaeser

Das Raumprogramm 

Eine geschützte Zugangsrampe führt zum Eingang 
und weiter zum offen gestalteten Foyer mit dem 
Empfangsdesk und dem offenen Administrationsof-
fice. Vom Eingangsbereich aus erhebt sich ein über 
drei Geschosse führender Galerieraum, ein architek-
tonisch zentrales Element, das zugleich eine raumkli-
matische Funktion – vor allem im Sommer – zu über-
nehmen hat: Dank der Kamin-wirkung und der an die 
Wetterstation des Gebäudes gekoppelten Fenster-
automatik findet eine nächtlichen Abkühlung mittels 
Aussenluft statt. 

Einen grossen Flächenanteil des Erdgeschosses nehmen die Büro-
räumlichkeiten der Kost-Unternehmenssparte Holzbau in Anspruch.
Foto: © W. Bogusch

Flächenmässig ist das Erdgeschoss für die Räum-
lichkeiten der Kost Holzbau AG reserviert: drei Büros 
für die Geschäftsleitungsmitglieder, ein Grossraum-
büro für die Projektleiter sowie ein Sitzungszimmer 
für die Mitarbeiter und Kunden. In der Mittelachse 
erstreckt sich über die gesamte Gebäudelänge eine 
Service Zone mit Garderoben, sanitären Einrichtun-
gen, Copy-Center, Musterablage, usw. Im 1. Ober-
geschoss umfasst das Raumangebot die Büros für 
die Kost AG Generalunternehmung sowie die ge-
meinschaftlich genutzten Räume wie die Küche. Der 
grosse Ausstellungs- und Verkaufsraum, welcher zur 
Strasse gerichtet und mit einem Panoramafenster 
versehen ist, bildet somit den “Kopf“ des Gebäudes. 

Auch auf dieser Geschossebene ist eine dienenden 
Service Zone anzutreffen.

Officebereich (1.Obergeschoss) mit Servicezone und Einbaumöbeln aus 
3-Schichtplatten in Weisstannenholz.
Foto: © Kost Holzbau AG

Ein Pilotobjekt 

Ausgehend vom hohen Gebäudestan-dard des mo-
dernen Holzsystembaus ist der Kost Neubau das 
erste gewerblich genutzte Objekt, das im Kanton 
Schwyz nach dem Standard Minergie-P-Eco zer-
tifiziert wurde. Danach darf die für die Beheizung 
der Büroräume eingesetzte Energie den jährlichen 
Grenzwert von 30 Kilowattstunden pro Quadratme-
ter nicht überschreiten, was einem Heizölbedarf von 
drei Litern entspricht. Erreichbar ist das nur mit ei-
nem eigenständigen, am niedrigen Energiebedarf 
orientierten Gebäudekonzept, das mit einer entspre-
chenden Haustechnik abgestimmt ist – beim Kost-
Neubau bei-spielsweise die Warmwassergewinnung 
mittels Sonnenkollektoren auf dem Dach und die ef-
fektive Versorgung mit frischer Aussenluft durch die 
Komfortlüftung. Letztere ist so konzipiert, dass in der 
kühlen Jahreszeit die Abwärme zum Heizen genutzt 
werden kann. 

Vom Foyer aus über die Geschossebenen hinweg führt der Luftraum,  
der die natürliche Durchlüftung zum Zwecke der Nachtabkühlung 
fördert. 
Foto: © W. Bogusch

Mit dem Einsatz einer Gebäudeautomatisierung kön-
nen externe Energien wie Sonneneinstrahlung oder 
Abwärme von elektrischen Geräten optimal genutzt 
werden. Umfangreich angebrachte Sen-soren mes-



sen Umwelteinflüsse wie Wind, Regen, Sonnenein-
strahlung pro Himmelrichtung sowie die verschie-
denen Raumtemperaturen. Auf Grund dieser stets 
wechselnden Daten wird kontinuierlich bestimmt, ob 
die Sonneneinstrahlung als Heizungsunterstützung 
genutzt oder ob die Storen gesenkt werden sollen. 
In den wärmeren Monaten werden die Nächte dazu 
genutzt um das Gebäude mittels natürlicher Durch-
lüftung abzukühlen. Einige Fensterflügel sind motori-
siert und werden durch die Gebäudeautomatisierung 
automatisch geöffnet und wieder geschlossen.
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Bauteile und ihr Aufbau

Geschossdecke (von oben nach unten):
- Bodenbelag (Parkett, Hochkant-Lamellen)
- Zementestrich
- Trittschalldämmung 
- Überbeton (d=120 mm)
- Brettstapel (d=120 mm)
- abgehängte Decke
- Akustikplatte (Weisstanne, Ligno Akustik)

Aussenwand (von innen nach aussen): 
- Dreischichtplatte (“Novatop“ / Weisstanne,  
  19 mm)
- lnstallationsrost 
- Ständer/eingelegte Dämmung (200 mm)
- Holzfaserplatte (d=100 mm)
- Lattenrost 
- Vertikalschalung (druckimprägniert).


