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AMUSE-BOUCHE

Mustergültig

Drei Engel für HAGA: Vreni, Eugenio und 

Brigitte bemustern die Kunden mit Muster-

platten, Handmustern und Musterkoffern. 

Der Name ihrer Arbeitsstätte kommt nicht 

von ungefähr – raten Sie mal...

Bauklötze für nachhaltiges Wohnen

Im zürcherischen Nänikon entsteht auf 

einem ehemaligen Fabrikgelände eine 

Wohnsiedlung, nachhaltig und modular 

gebaut. Ohne HAGA geht da nix. Herbert 

Höfler ist unser Mann vor Ort.

BAUREPORTAGE

Modulare Naturbaustoffe
Auf dem Areal der ehemaligen Bombasei-Produktionsstätte im zürche-
rischen Nänikon entsteht die erste Strohballensiedlung der Schweiz.  
Das Projekt «Im Vogelsang» zeichnet sich durch Nachhaltigkeit auf allen  
Ebenen aus – «Bauen für eine lange Zukunft» lautet das Motto. Verputzt  
wird natürlich mit HAGA. Unser Herbert Höfler begleitet die Entstehung der 
Überbauung, welche im Herbst 2020 fertiggestellt sein wird.

Nicht nur die umfassende Nachhaltigkeit – von den verwendeten 
Baustoffen bis zur energetischen Versorgung – macht die Be-
sonderheit der Überbauung aus, sondern auch ihre Bauweise. 
Gebaut wird nämlich im Modulverfahren. Die einzelnen  Module 
werden in einer Halle in Langenthal vorgefertigt. 

Jedes Element wurde im Holz-
bau erstellt, die Fassaden mit 
einer Strohausfachung versehen. 
Auf diese wurden rund 3 cm 
HAGA Bio-Grundputz appliziert 
und ins Stroh massiert. Dies ver-
festigt das Stroh und sorgt für 
Stabilität. Auf die Holzverstär-
kungen auf getackerter Ziegel-
rabitz dient als Putzträger für 

die Grundierung mit Bio-Grundputz. Nach einer Trocknungszeit 
von zwei bis drei Wochen wurde HAGA Bio-Einbettmörtel mit 
Netzeinbettung appliziert. Als Deckputz wurde ein HAGA Haga-
sit-Altputz 1 mm mit Schwamm strukturiert gewählt. Der Bau-
herrschaft und den Architekten war es wichtig, dass das Hand-

werk ersichtlich ist, weshalb ohne Kanten-
schutz und Ausziehlatten gearbeitet wurde. 
Wenn die Module an ihrem Bestimmungsort 
zusammengebaut sind, erfolgt als Finish ein 
Anstrich mit HAGA Silikat-Mineralfarbe.

Das Projekt erforderte eine intensive Planung, 
die aber dank bester Zusammenarbeit mit 
dem Architekturbüro Atelier Schmidt GmbH in 
Trun GR und der Bauherrschaft Bombasei AG 
reibungslos über die Bühne ging.
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EDITORIAL

Grüezi,  
geschätzte Kundinnen und Kunden, 
liebe Partnerinnen und Partner

Die vergangenen Wochen haben unseren Alltag auf den Kopf gestellt. Nun wird 
rege diskutiert, in welchem Ausmass Corona unser Leben verändern wird und 
verändern soll. Auch werden Stimmen laut, die kritisieren, dass vor lauter Pan-
demie das wichtige Thema Klimawandel in Vergessenheit gerät, obwohl wir 
 bereits Ende April mitten in einer Trockenperiode stehen.

Es ist menschlich, dass bei einer akuten Bedrohung andere Themen in den Hin-
tergrund rücken. Ist die erste Krise einmal überwunden oder zumindest einiger-
massen unter Kontrolle, drängen sich aber auch diese wieder auf. Inwieweit sich 
unser Leben in naher und ferner Zukunft verändern wird, können wir nicht vor-
aussehen. Aber eine Gewissheit hat sich vertieft: Gesundheit und eine nachhaltige 
Lebensweise sind unmittelbar miteinander verbunden. Für die Zukunft sind 
langfristige Lösungen gefragt, die Ressourcen schonen und die Gesundheit för-
dern, ohne dass dabei auf Komfort verzichtet werden muss – ganz im Gegenteil!  

Für uns als Hersteller von Naturbaustoffen sind diese Parameter seit Jahrzehnten 
Wegweiser für unser Schaffen. HAGA produziert mit Rohstoffen aus der Schweiz 
und Europa und ist deshalb nicht auf globale Lieferketten angewiesen. Um noch 
besser zu werden, bilden und entwickeln wir uns und unsere Produkte stets  weiter. 

Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft positiv beeinflussen und die wichtigen 
Themen Gesundheit und Nachhaltigkeit vermehrt einheitlich betrachten. In die-
sem Sinn wünsche ich Ihnen einen erfrischenden Sommer.

Thomas Bühler 
Inhaber und Geschäftsleiter

Wussten Sie, dass Kork  

einer der nachhaltigsten 

Dämmstoffe ist? Als reines 

Naturprodukt entstammt er  

einer nachwachsenden Res - 

source. Die Bewirtschaftung der 

Korkeichenwälder in Südeuropa 

sichert die Bestände vieler vom 

Aussterben bedrohter Tierarten 

wie des iberischen Luchses und 

fördert die Diversität. Mehr dazu 

lesen Sie in unserem nächsten 

Newsletter.

Seit 1953 produzieren wir Naturputze und 

vertreiben natürliche Baumaterialien aus 

mineralischen oder nachwachsenden Roh-

stoffen. 40 Mitarbeitende engagieren sich 

bei HAGA für ökologisches Bauen. 



IN DER PRODUKTION

Grüezi aus der HAGA Musterwerkstatt
Eugenio Cozzolino, Vreni Schnidrig und Brigitte Meier sind in der Musterwerkstatt täglich für die HAGA Kundschaft am Werk. 
Die drei Anwendungstechniker haben einen sehr vielfältigen Aufgabenbereich. Ihre Arbeit kommt direkt der Kundschaft 
zugute: Als anschauliche Präsentationshilfen erleichtern die individuell angefertigten Musterplatten, Musterkoffer und 
Handmuster von Putzaufbauten die Entscheidungsfindung bei Bauherrschaften und Architekten. Eine der wesentlichen 
Aufgaben der Musterwerkstatt besteht denn auch in der Anfertigung und Bestückung des grossen Standardsortiment der 
begehrten 40 x 40-cm-Musterplatten und der Handmuster von Putzaufbauten. 

«Wussten Sie, dass das HAGA 
Standardsortiment an Muster-
platten im Farbton Naturweiss 70 
verschiedene Platten aus unseren 
Produktegruppen Calkosit-Fein-
putz, Hagasit-Edelputz sowie dem 
weiteren HAGA Sortiment in diver-
sen Strukturvariationen umfasst? 
Diese abholfertige Musterware 
wird in der Musterwerkstatt pro-
duziert und «gewartet». Wir bie-
ten unserer Kundschaft über 100 Musterplatten von 
Lehm- und Kalkputzen im Format 40 x 40 cm an.

Auf Bestellung fertigen wir auch Platten im vom 
Kunden gewünschten Farbton an – fast alle HAGA 
Putze und Farben können in über 300 HAGA Farbtö-
nen gemischt werden. Die HAGA Farbmusterfächer 
werden in der Musterwerkstatt kreiert: Die Farbtöne 
werden von Hand ausgemischt und zu einer stilvol-
len Farbpalette zusammengefügt. Selbstverständ-
lich mischen wir auf Kundenwunsch unsere Pro-
dukte auch nach anderen Farbvorlagen. Eine breite Palette an 
dekorativen Zuschlagstoffen zur Erweiterung der architektoni-
schen Gestaltungsmöglichkeiten regt die Handwerker- und Ar-
chitektenphantasie an. 

In der Musterwerkstatt wird ausprobiert und getüftelt. Kreativi-
tät und Inspiration kommen hier nie zu kurz. Ideen haben wir, 
das glauben Sie gar nicht! Lassen Sie sich im Ausstellungs-
raum von unserer Schöpfungskraft überzeugen. Für die Struk-
tur und die Oberflächengestaltung setzen wir sowohl auf tradi-
tionelle Verarbeitung als auch auf neue, moderne Designtrends. 

Zum Sortiment gehören auch das HAGA Lehm- und das Kalk-
Musterköfferli. Diese schmucken Teile beinhalten viele aus-
gewählte Farb- und Struktur va-
rianten der jeweiligen Putz  ober-
flächen. Hergestellt in Handarbeit 
von uns dreien – Eugenio, Vreni 
und Brigitte. Heiss begehrt sind 
die Muster köfferli nicht nur in der 
Schweiz. Bei unserer deutschen 
und europäischen Kund schaft ge-
hen sie weg wie <warmi Weggli>. 
Das hält uns auf Trab!

HAGA bietet 18 verschie-
dene Dämmsysteme an. 
Die in der Musterwerkstatt 
in Handarbeit hergestell-
ten Handmuster der Putz-
aufbauten dienen Hand-
werkern, Architekten und 
Planern als Anschauungs-
material. Unserer Kund-
schaft stellen wir diese 
Entscheidungshilfen un-

entgeltlich zur Verfügung. Sie können die Handmuster bei uns 
in Rupperswil abholen oder per Postversand beziehen.

Unsere Erfahrung über die Anwendung von Kalk- und Lehm-
baustoffen geben wir an den HAGA Seminaren an Handwerker, 
Architekten, Planer und Bauherrschaften weiter. Zudem orga-
nisieren wir Kurse und Seminare für Berufsverbände und Schu-
len. In unserem hauseigenen Kompetenzzentrum wird nicht 
nur theoretisches Bauwissen vermittelt. Im Gegenteil, hier 
stellt jeder Seminarteilnehmende mit Kelle und Mörtel eigene 
Musterplatten her. Die Kurse finden Sie auf unserer Website: 
www.haganaturbaustoffe.ch/seminare.»

JA,  wir möchten professionelle Lösungen mit Naturbaustoffen
und wünschen:

Unterlagen zum Thema Naturkalk und Lehm

 Unterlagen zum Thema Dämmen mit Kork / Bio-Korit

___ Ex. Musterköfferli Lehmputze für CHF 120.– / Stk. statt 180.–

___ Ex. Musterköfferli Naturkalkputze für CHF 120.– / Stk. statt 180.–

Fachberatung vor Ort

Name

Firma

Strasse

PLZ / Ort

Tel.

E-Mail

KORK –  
HIGHTECH AUS 
DER NATUR 
LEICHT,  
ROBUST,  
EFFEKTIV
Kork ist vielseitig einsetzbar: 
– auf Fassaden, Dach und Boden
– für Zweischalenmauerwerk
– im Innenbereich
–  als Schüttung in Form

von Korkschrot

Ideal für
INNEN- 

DÄMMUNG!

Bestellen Sie jetzt ihr Musterköfferli mit untenstehendem Talon.

Talon per E-Mail oder per Fax 062 889 18 00 senden.
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