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Gelungene Neu- und Umbauten 
im hpz-Birkahof in Mauren 
Mit dem Umbau des alten Wohnheims in neue Betreuungsräumlichkeiten – es ist nur noch eine moderne Zwei-
zimmerwohnung integriert – gehen langgehegte Wünsche der hpz-Leitung in Erfüllung. Auch das Ladenlokal 
präsentiert sich in neuem Gewand. Die Geschäftsleitung des hpz hätte die Bevölkerung von Mauren gerne zu 
einem Tag der offenen Tür eingeladen, doch lässt dies die Corona-Pandemie nicht zu. So wird der Neu- und 
Umbau im Birkahof der Einwohnerschaft zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt.   
Text: Johannes Kaiser ∙ Fotos: Pamela Bühler
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Das neue Wohnheim beim Birkahof in 
Mauren ist seit diesem Frühjahr belebt 
und bewohnt. Wie fühlen sich die Be-
wohnerinnen und Bewohner in ihrer 
neuen Räumlichkeiten?
Rebecca Marxer Näscher: Die Bewohnerin-
nen und Bewohner haben sich, wie übrigens 
auch das Betreuungspersonal, vom ersten 
Tag an daheim gefühlt. Das neue Birkahus 
ist um einiges komfortabler, zweckmässi-
ger und, wie wir finden, auch wunderschön 
geworden. Das Holzhaus strahlt innen wie 
aussen eine angenehme und sehr wohnliche 
Atmosphäre aus. 

Das alte Wohnheim ist in den vergange-
nen Monaten umgebaut worden. Welche 
Funktion wird dieses Gebäude in Zu-
kunft einnehmen?
Der alte Birkahof wurde baulich komplett 
verändert. Das Haus bietet im Erdgeschoss 
nun grosszügige Wohnmöglichkeiten für 
Menschen mit schweren körperlichen und 
geistigen Beeinträchtigungen. Diese Wohn-
gruppe – die Intensivbetreuung – war die 
vergangenen fünf Jahre im ehemaligen 
Pächterhaus (gegenüber dem Vogelparadies) 
untergebracht. In zwei weiteren Stockwer-
ken befinden-sich Büros, Therapie- und Sit-
zungszimmer sowie ein Kreativ- bzw. Akti-
vierungsraum. Zudem verfügen wir noch 
über eine moderne Zweizimmerwohnung.

Welches Anforderungsprofil wurde an 
die Planung und Zielsetzung für das Um-
bauprojekt vonseiten des hpz gestellt?
Unter Einhaltung des vorgegebenen Baubud-
gets der Baurechtsnehmerin, der Fürstin 
Gina von Liechtenstein Stiftung, haben wir 
folgende Anforderungen festgelegt: Sämtli-
che Räumlichkeiten müssen beim Umbau 
den Bedürfnissen von Menschen mit Be-
einträchtigung gerecht werden. Seien dies 
Körper- oder Sinneseinschränkungen wie 
Seh- oder Hörverlust. Ausserdem muss aus-
reichend Bewegungsfreiraum für die Bewoh-
ner der Intensivbetreuung vorhanden sein, 
dies unter Einbezug des Sitzplatzes. Im eben-
falls barrierefreien Garten im ganzen Areal 
muss eine Erlebnislandschaft entstehen mit 
Plätzen zum Verweilen sowie zur freien 
Bewegung. Abgrenzungen gibt es lediglich 
aus Sicherheitsgründen, wie im Bereich der 
Intensivbetreuung. Kunden werden eingela-
den, durch den Garten zum «Agra-Hoflädele» 
zu gelangen. 

Sind Sie mit dem Ergebnis der gesamten 
Umbauten und Neugestaltungen zufrieden? 
Ich bin mehr als zufrieden mit dem Ergeb-
nis und auch stolz, gemeinsam mit unserem 
Architekten Hansjörg Hilti und meinen Kol-

legen aus der Geschäftsleitung eine ideale 
Wohnform für Menwschen mit verschiedens-
ten Beeinträchtigungen realisiert zu haben. 
Nun geht ein jahrelanges Planungs- und 
Bauprojekt zu Ende. Ich freue mich jeden-
falls schon auf den Umzug von Schaan in 
die neuen Büroräumlichkeiten im Birkahus. 

Der Birkahof in Mauren bildet im Ge-
samtwirken des hpz einen sehr wichti-
gen Standort. Mauren und das hpz gehö-
ren also einfach zusammen?
Das kann ich nur bestätigen, das hpz hat ei-
nen prominenten Standort in Mauren und 
fühlt sich dort auch sehr wohl. Das Areal mit 
der ansprechenden Aussengestaltung und 
der nächstens auch noch renovierten Fassa-
de des Pächterhauses trägt sicherlich auch zu 
einem schönen Dorfbild der Gemeinde bei. 

Welches sind die nächsten Schritte beim 
Birkahof in Mauren? Sind weitere Ent-
wicklungen und Planungen vorgesehen?
Nach Abschluss der letzten Malerarbeiten am 
Pächterhaus, wo wir verdankenswerterweise 
auf finanzielle Unterstützung der Gemeinde 
zählen dürfen, schliessen wir die baulichen 
Massnahmen ab. Wir haben zukünftig im 
hpz ein breites Angebot mit verschiedensten 
Wohnmöglichkeiten in Mauren und Schaan 
–  für alle Anforderungen und Bedürfnisse 
von Menschen mit Beeinträchtigung. 
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Rebecca Marxer Näscher, 
Leitung Wohnen und Mitglied 

der Geschäftsleitung

www.kellergrundbau.at

Auf unsere Stärken bauen!
Seit über 50 Jahren  
verwirklichen wir Lösungen für 
Ihre Baugrund-, Gründungs- 
und Grundwasserprobleme. 
Fragen Sie uns, wir beraten 
Sie gern!

Keller Grundbau Ges.mbH 
Bildgasse 10 · 6850 Dornbirn
t: +43 5572 21939
e: office.dornbirn@keller.com

linkedin.com/company/keller

youtube.com/c/KellerGroup
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Danke für die gute Zusammenarbeit 
mit der Bauherrschaft und dem 
Architekten

Noldi Frommelt Schreinerei AG ∙ 9494 Schaan
Telefon + 423/232 17 43 www.trauminholz.li
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 Netzwerk

Schnelle und sichere  

Server-Lösungen

Lova Center
9490 Vaduz
www.li-life.li

regional
bedeutet für uns nah bei unseren Kunden  
zu sein. Es ist uns wichtig, als verlässlicher 
Arbeitgeber und Geschäftspartner die
Region zu stärken.

MOVANORM AG | Wuhrstrasse 20 | LI-9490 Vaduz | +423 265 47 47 | movanorm.ch

SCHLIESSTECHNIK MIT SYSTEM
Mit einer umfangreichen Palette bieten wir für jedes Schliesstechnik- 
Bedürfnis das passende Schliesssystem für den Schutz vor unberechtigtem  
Zutritt oder Zugriff.

Wuhrstrasse 13
9490 Vaduz
T + 423 239 62 62WWW.EISENWAREN.LISolution Partner
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Das hpz Agra-Areal in Mauren 
hat sich in den vergangenen zwei 
Jahren stark gewandelt und prägt 
seit der Fertigstellung des neu-
en Wohnhaus Birkahus und dem 
Umbau des alten Birkahofs zu-
sammen mit dem ursprünglichen 
Landwirtschaftsbetrieb Agra den 
Dorfeingang von Mauren. Der 
Geschäftsführer des hpz Liech-
tenstein, Christian Hausmann, gibt 
einen Einblick in die Zielsetzungen 
der gesamten Um- und Neubau-
ten und zeigt zudem auf, wie die 
Corona-Pandemie gerade die Be-
treuung der Menschen mit Behin-
derungen stark in Mitleidenschaft 
gezogen hat.

Nach rund einjähriger Bauzeit konnte im Fe-
bruar 2020 das neu erstellte Wohnhaus Bir-
kahus eröffnet werden. Der Umzug gelang 
dank einer entsprechenden Vorbereitung 
problemlos und die betreuten Bewohnerin-
nen und Bewohner fühlten sich von Anfang 
an wohl in den neuen Räumlichkeiten. Mit 
dem Auszug aus dem Birkahof begannen die 
Umbauarbeiten desselben und konnte zeitge-
recht am 11. Januar 2021 von den Bewohnern 
der Intensiv Betreuung bezogen werden. Und 
dies alles während der wohl grössten Heraus-
forderung für das hpz seit dessen Bestehen: 
der Coronakrise. 

«Corona-Pandemie hat auch uns stark 
betroffen»
Gerade für die betreuten Bewohnerinnen 
und Bewohner und betreuten Mitarbeitenden 
mit teils schwerwiegenden Vorerkrankungen 
stellt eine Infektion mit dem Coronavirus 
eine ernsthafte Gefahr dar, und es lag und 
liegt uns am Herzen, alles zu unternehmen, 
um unsere Betreuten davor zu schützen. 
Trotz rigoroser Hygiene- und Schutzkonzep-
te ist uns dies leider mit Beginn der zweiten 
Welle nicht mehr gelungen, und wir waren 
analog zu anderen Häusern im Pflegebereich 
stark betroffen – sowohl unsere Betreuten als 
auch unser Fachpersonal.

Hohe Einsatzbereitschaft und Fachlich-
keit des Fachpersonals
Dass wir in dieser schwierigen Corona-Krise 
der Betreuung unserer Menschen mit Behin-
derungen so gut nachkommen konnten, ist 
einzig und allein auf die hohe Einsatzbereit-
schaft, Motivation und Fachlichkeit unseres 
Fachpersonals zurückzuführen, welches sei-
nen Beruf als Berufung lebt und erlebt. Ihm 
gilt in dieser Zeit ein spezieller Dank und 
hohe Anerkennung.

Stolz auf den hpz-Agra-Laden mit regio-
naler Ausstrahlung
Aber jede Krise ist auch eine Chance: So konnte 
sich der hpz-Agra-Laden während dieser Zeit 
mit seinem frischen, selbstangebauten Bioge-
müse nicht nur in Mauren, sondern in der Re-
gion einen guten Namen machen und beliefert 
neben der Gastronomie auch diverse Lebens-
mittelläden. Auch als Feuerholzlieferant ist die 
hpz-Agra-Anstalt im ganzen Land bekannt und 
geschätzt. Mit täglich rund vier Hauslieferun-
gen – es darf auch im 5. Stockwerk sein – hat 

sich der Betrieb als einer der grössten Lieferan-
ten von Brennholz etabliert. Diese Arbeiten 
machen unseren Betreuten nicht nur grossen 
Spass, sondern sie können damit auch aktiv 
am Dorfleben teilnehmen. Eine höhere Wert-
schätzung kann es nicht geben. 

Christian Hausmann, 
Geschäftsführer 

des hpz Liechtenstein 

Wohnanlage Birkahus und Agra-Laden 
zeigen sich in völlig neuem Gewand

Dass wir in dieser schwierigen 
Corona-Krise der Betreuung unserer 

Menschen mit Behinderungen 
so gut nachkommen konnten, 

ist einzig und allein auf die hohe 
Einsatzbereitschaft, Motivation und 
Fachlichkeit unseres Fachpersonals 

zurückzuführen, welches seinen 
Beruf als Berufung lebt und erlebt. 

www.hpz.li
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«Wir danken herzlichst für den  
geschätzten Bauauftrag und  

das Vertrauen.»

hiltibau.li
LI-9494 Schaan

 Freude am Bauen. 
Seit 1876.

Maler & Gipser
Bauer malt
Bauer verputzt
Bauer renoviert
Tel. 00423 / 373 95 33www.bauer-maler-gipser.li

+423 793 02 77 | www.cherryclean.li
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. Gebäudereinigung. Unterhaltsreinigung 
. Spezialreinigung. Hauswartung 

holz.werk
HOLZBAU | MÖBEL

Es geht nicht nur um die Sache, sondern auch um die Seele, um eine 
Vision und um Werte, die man nicht kaufen kann, sondern nur leben 
und vererben. Mit unseren 20 Mitarbeiten fertigen wir innovative 
Holzbauten, handwerkliche Innenausbauten sowie massive Möbel. 

Wir danken der Bauherrschaft für das uns entgegengebrachte 
Vertrauen.

Legna holz.werk AG  |  Industriestrasse 31  |  9486 Schaanwald  |  T 00423 377 58 50  

Wir stehen auf Holz.

Weil Holz überzeugt.

100.5x63MM_bauzeit_HPZ.indd   1100.5x63MM_bauzeit_HPZ.indd   1 20.01.2021   10:28:5820.01.2021   10:28:58

Baukoordination

Marbau Marxer Bauleitung AG 
Heinz Marxer 
Eidg. Dipl. Bauleiter 
Immobilienbewerter CAS FHS

Telefon +423 370 12 21 
Mobil +423 788 12 21  
info@bauleiter.li 
www.bauleiter.li
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Mit den Umbauten beim alten Wohn-
heim wird das Ladenlokal eine wesent-
lich höhere Bedeutung erhalten. Was 
wird anders sein?
Anton Böckle: Durch den Umbau bekommen 
unsere Kunden mehr Platz, und das Biogemü-
se kann optimierter und schöner präsentiert 
werden. Was mich sehr freut, ist die schöne 
Gestaltung des Vorplatzes. Das «Hoflädele» ist 
direkt von der Strasse her erreichbar. Es gibt 
einen überdachten Vorraum, in welchem sai-
sonale Angebote – wie zum Beispiel Schnitz- 
und Zierkürbisse – präsentiert werden kön-
nen. 

Welche Zielsetzungen verfolgt das hpz 
mit der Agra beim Birkahof in Mauren 
und was wird alles angeboten?
Unsere Aufgabe ist es, Menschen, die aus unter-
schiedlichen Gründen nicht am ersten Arbeits-
markt teilnehmen können, eine sinnstiftende 
Beschäftigung anzubieten. Vom Frühling bis 
zum Herbst bauen wir bis zu 40 verschiedene 
Sorten Biogemüse an, und im Winter produzie-
ren und liefern wir Ofenholz aus.

Beim Birkahof in Mauren werden ganz 
spezielle Eigenprodukte hergestellt wie 
zum Beispiel Öl.

Neben Biogemüse und Ofenholz haben wir 
Spezialitäten wie frisch gepresste Öle: Wal-
nussöl, Sonnenblumenöl und Rapsöl gehö-
ren zu unserem Sortiment. Alle Öle werden 
kalt gepresst und nicht gefiltert. Dadurch 
bleibt das ursprüngliche Aroma voll erhal-
ten. Durch diese hochwertigen Öle erhalten 
unsere frischen Salate eine besondere Note.

Die Agra ist ein Aushängeschild des hpz. 
Welchen Stellenwert nimmt sie ein und 
wie gestalten sich die Produktion und 
der Verkauf?
Wir sehen uns als Teil des Dorfgeschehens in 
Mauren. Es gibt einen regen Austausch mitei-
nander. Sei es durch den Einkauf in unserem 
«Hoflädele» oder beim Zustellen des Ofenhol-
zes. Es gibt auch immer wieder ein nettes Ge-
spräch mit Spaziergängern, die an unserem 
Gemüsefeld vorbeigehen. 

Wie ist der Besuch der Maurer Einwoh-
nerschaft im Ladenlokal beim Birka-
hof? Kommt auch eine Käuferschaft aus 
anderen Gemeinden? Und werden auch 
Märkte beliefert?       
Wir sind sehr dankbar und stolz, dass unser 
Biogemüse im «Hoflädele» einen sehr guten 
Absatz findet. Es gibt Kundschaften, die ext-

ra vom Oberland zu uns einkaufen kommen. 
Während der Saison besuchen wir die Wo-
chenmärkte in Balzers, Schaan, Triesen und 
seit Neuestem auch den Markt in Eschen.

Vom Biogemüse über frisch gepresste 
Öle bis zum Ofenholz im «Hoflädele»

 Anton Böckle, Abteilungsleiter Agra

Agra hpz Anstalt
Biologischer Gemüseanbau

Biogemüsebau als Chane für Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen
Die Abteilung Agra des heilpädagogischen 
Zentrums ist eine Werkstätte, die Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen (geistige, psy-
chische, physische Beeinträchtigung) ermög-
licht, aktiv am sozialen und beruflichen Leben 
teilzunehmen. Neben dem Angebot von ge-
schützten Arbeitsplätzen, besteht die Mög-
lichkeit, die Anlehre zum Gärtnereimitarbeiter 
Fachrichtung Gemüse zu absolvieren. Neben 
Abteilungsleiter Toni Böckle, Bio-Gärtner und 
Arbeitspädagoge sind 3 Betreuer/innen, 11 
geschützte Arbeitsplätze und 4 Lehrlinge be-
schäftigt.

Produkte:
- Saisonales Bio-Gemüse
- Bio-Kräuter
- Bio-Setzlinge
- Ofen-Brennholz
- Blumen
- Getrocknete Apfelringe

Direktverkauf AGRA HPZ ANSTALT

 • Ab Gärtnerei im «Selbstbedienungshüsle» 
direkt an der Strasse
  
• Auf den Wochenmärkten Schaan (Dienstag), 
Balzers (Donnerstag), Vaduz (letzter Samstag 
im Monat)

 

Rietstrassse 9
9493 Mauren
 
Tel. +423 235 59 40
Fax +423 235 59 49
 
agra@hpz.li
www.hpz.li



12 01/2021

Ihr Partner für das 
M inergiehaus

Christoph Ospelt /Gerwin Frick ■ Gewerbeweg 15 ■ 9490 Vaduz ■ T +423 265 30 30 ■ lenum@lenum.com ■ www.lenum.com

Energiekonzepte
Bauphysik
Nachhaltiges Bauen
Lichtplanung

Hoher Komfort und Energieeffizienz im 
neuen Birkahus mit MINERGIE®-P
Interview mit Martin Zinsli, Lenum AG

Was versteht man unter  
einem Minergie-P Gebäude?
Martin Zinsli: Minergie-P zeich-
net Niedrigstenergie-Bauten aus, 
die sich insbesondere wegen ih-
rer herausragenden Gebäudehül-
le und dem damit verbundenen 
Komfort hervorheben. Minergie 
hat die beiden Themen Energie-
effizienz und Komfort von An-
fang an als gleichwertig gesehen. 
Energiesparen geht bei Minergie 
Hand in Hand mit einem höheren 
Komfort. 

Biogemüse und Minergie pas-
sen damit ganz gut zusam-
men?
Ja genau. Ein Bio-Rüebli kaufe ich, 
weil es gut ist für meine Gesund-
heit. Gleichzeitig leiste ich einen 
Beitrag an eine intakte Umwelt. 
Es ist eine Win-Win-Sitution wie 
bei Minergie: Ich profitieren vom 
hohen Wohnkomfort, die Umwelt 
von den geringen Emissionen an 
Treibhausgasen. Da der Birkahof 
selbst Biogemüse produziert, ist 
es naheliegend diesen Gedanken 
auch beim eigenen Haus weiter 
zu führen.

Dann ist der Neubau des Bir-
kahof in Sachen Nachhaltig-
keit ein Vorzeigeprojekt?
Die Bauweise des Neubaus vor-
wiegend in vorgefertigten Raum-

modulen in Holz und die hohe 
Energieeffizienz sind vorbildlich. 
Besonders schön ist es auch für 
uns als Planer, wenn dann das 
Haus als Wohnheim für Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen 
auch noch in der gesellschaftli-
chen Dimension der Nachhaltig-
keit eine sinnvolle Nutzung auf-
weist. Da schliesst sich dann das 
Rad Nachhaltigkeit zum Ganzen. 

Wie gehen sie bei der Planung 
von Minergiebauten vor?
Die Gebäudehülle und die Gebäu-
detechnik sind als Ganzes zu se-
hen, wobei die Gebäudehülle als 
erstes betrachtet wird. Aus dem 
Zusammenspiel von Gebäudeaus-
richtung, Fensteranteilen, Däm-
mung und Konstruktionsweise 
lässt sich der Energiebedarf minie-
ren. Aufgabe der Gebäudetechnik 
ist es dann nur noch diesen Rest-
bedarf zu decken. Bei der Wär-
meverteilung lässt ein Minergie-
P-Gebäude viel Spielraum offen. 
Bei der guten Gebäudehülle muss 
nicht jeder Nebenraum beheizt 
werden. Bei den Lüftungskonzep-
ten arbeiten wir meist mit einem 
System in Kaskaden: Die Zuluft 
erfolgt in den Schlafzimmern 
und Büros. Korridore und offene 
Wohnbereich sind Überstrombe-
reiche, die Abluft erfolgt dann in 
Sanitärbereichen und der Küche.

Im Vergleich zu einem seriellen 
Planungsansatz, bei dem der Ar-
chitekt seinen Entwurf den Fach-
planern weiterreicht, denken wir 
von Anfang an in Konzepten bei 
denen wir mit dem Architekten 
zusammen arbeiten und gemein-
sam die ideale Lösung suchen.

Wie wurde das Minergie-P  
Gebäude bei den Nutzern auf-
genommen?
Das neue Wohnheim wurde von 
den Bewohnern und Betreuern 
gut angenommen. Der hohe Kom-
fort und die frische Luft in allen 
Wohnräumen leisten dazu sicher-
lich ihren Beitrag. 

Martin Zinsli ist Bauphysiker und 
Berater für integrale Gebäude-
planung bei der Lenum AG, Vaduz

Der MINERGIE-A® Standard

Der MINERGIE-P® Standard stellt Anforderungen an die Gebäude-
hülle, die Haustechnik und die solare Energiegewinnung. Die Dämm-
qualität der Gebäudehülle ist rund 30% besser als die gesetzlichen 
Vorgaben. Es wird 100% fossilfreie Energie verwendet. Vorwiegend 
kommen verschiedene Bauarten von Wärmepumpen zum Einsatz. 
Die Fotovoltaikanlage muss eine Grösse von mindestens 10W/m2 Ge-
schossfläche aufweisen. Damit kann ein Anteil des benötigten Stromes 
selbst erzeugt werden. Eine kontrollierte Belüftung mit Wärmerückge-
winnung und ein guter sommerlicher Wärmeschutz ist wie bei allen 
MINERGIE® Labels Pflicht. 

Bauten nach dem Minergie-P Standard werden von Land und Gemein-
den gefördert.

Anzeige
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Im Zuge der Umbauten des alten hpz-Wohnheims im 
Birkahof Mauren wurde auch der Agra-Laden sehr 
freundlich und einladend gestaltet. Dieser Laden mit 
den verschiedensten Bio-Gemüseprodukten, welche von 
den hpz-Bewohnerinnen und Bewohnern des Birkahofs 
Mauren selbst angebaut werden, ist ein Aushängeschild 
unserer Gemeinde. Die Ladenlokalität ist neu in heller 
Atmosphäre gestaltet, und die angebotenen Frischprodukte 
werden optisch sehr schön präsentiert sowie zum Verkauf 
angeboten. Der Birkahof-Laden mit dem Direktverkauf 
erfreut sich nicht nur in unserer Gemeinde, sondern über 
unsere Grenzen hinaus einer besonderen Beliebtheit, sodass 
der Agra-Laden sehr gut frequentiert ist. Zudem werden 
die Wochenmärkte in Schaan, Vaduz und Balzers vom 
hpz-Birkahof Mauren aus mit frischen Gemüseprodukten, 
Kräutern, Setzlingen, Blumen und Ölen aus der eigenen 
Presse beliefert. Made in Mura – darauf sind wir besonders 
stolz.

Ich freue mich auf das weitere, so ausgezeichnete, gegenseitig 
inspirierende und wunderbare Zusammenwirken der 
Gemeinde mit dem hpz-Birkahof Mauren und ich beziehe 
sehr gerne frische Gemüseprodukte und weitere herzhafte 
Angebote des Bioanbaus im Agra-Laden des hpz-Wohnheims 
im Birkahof Mauren.  Die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Birkahofs Mauren sowie ihr Verkaufsteam freuen sich 
sehr über jeden Besuch.

Der Agra-Laden hält das Beste und 
Gesündeste für Sie bereit!

Vorsteher Freddy Kaiser beim Einkauf von Bio-Frischprodukten im neugestalteten 
Agra-Laden im Birkahof Mauren.
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Die Beheizung des Altbaubestandes stellt den
grˆssten Energieverbrauchssektor dar. Gleichzeitig

steckt darin aber auch das grˆsste, einfach

realisierbare Einsparungspotenzial. Bei der
Nachd‰mmung von Altbauten sind Einsparungen

im Heizenergieverbrauch bis zu 50 % und
mehr erzielbar.
- F¸r die Bauteile gelten die energetischen Mindestvorschriften

der Baugesetzgebung
- Aussenwand- und Fenstersanierungen sind
aufeinander abzustimmen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiefachstelle Liechtenstein 
 

Zentrale Anlaufstelle f¸r: 
- neutrale Erstberatung 
- Energiefˆrderung 
- Minergie-Zertifizierung 
 
Unser Standort: 
Amt f¸r Volkswirtschaft 
Poststrasse 1 (Haus der Wirtschaft) 
9494 Schaan 
T +423 236 64 32/33 
info.energie@llv.li 
www.avw.llv.li 
 
 
 
Finden Sie unter:  

www.energieb¸ndel.li 
weitere Informationen zu den Themen 
Energie und Fˆrderung! 
 

 

Energie effizient und sinnvoll einsetzen Fˆrderung gem‰ss Energieeffizienzgesetz  

 

W‰rmed‰mmung bestehender Bauten 
 
Sie sanieren ñ wir fˆrdern 
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