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SCHIEF IM WIND 
Mit seinem windschiefen Satteldach und seiner voll-
ständig mit Schindeln bedeckten Fassade wirkt das 
Haus im sanktgallischen Bergdorf Kobelwald eher 
wie ein märchenhaftes Hexenhaus als wie ein moder-
ner Neubau. Doch der erste Eindruck täuscht: Mit ei-
nem Perspektivenwechsel verwandelt sich der Holz-
bau in ein grosszügiges Mehrfamilienhaus mit Berg-
sicht. TEXT RAMONA RONNER | FOTOS KOBLER HOLZ AG / M. DÖTSCH

Von der Strasse aus lässt sich nur erahnen, wie gross das Rosahuus tatsächlich ist. 

Im beschaulichen Bergdorf Kobelwald bei 
Oberriet (SG) tut sich was: Rund um den 
Dorfkern mit Dorflinde, Kirche und Gast-
haus werden immer mehr Parzellen neu 
bebaut und das Dorf wächst. Es weitet 
sich aus, während im Zentrum selbst die 
Häuser je älter, je maroder werden. Dani-
el Kobler von der ortsansässigen Kobler 
Holz AG beschreibt dieses Phänomen 
bildlich: «Nach aussen hin ist das Dorf 
wie ein wunderschöner Apfel, der aber 
von innen heraus zu verfaulen droht.» 
Dem will die Kobler Holz AG entgegen-
wirken. Sie erwirbt baufällige Gebäude, 
die sie dann kernsaniert oder ersetzt. 
Damit will Daniel Kobler einen Beitrag 
dazu leisten, das liebliche Dorfbild zu 
bewahren.

Keilförmiger Grundriss
Das schindelbekleidete Mehrfamilienhaus 
Rosahuus ist der zweite Meilenstein in 
diesem Projekt. Auf drei Geschossen ent-
standen in etwa einem Jahr fünf kleinere 
Mietwohnungen für Singles und Paare. Bau-
beginn war im Oktober 2017, Aufrichte im 
März 2018 und im Oktober 2018 konnten 
die ersten Wohnungen bezogen werden. 
Lediglich die Dachwohnung wurde erst im 
März 2019 fertig ausgebaut. Ursprünglich 
war der Bau ein über 150-jähriges Bauern-
haus mit Scheune, das seit 20 Jahren nicht 
mehr bewohnt wurde und aufgrund des 
desolaten Zustands abgebrochen werden 
musste. Weil von den angrenzenden Nach-
barn eine Grenzbereinigung des Grund-
stücks ausgeschlagen wurde, waren die 

Die breite Rückseite überrascht, wenn Passanten das Haus zunächst nur von vorne gesehen haben.



20 WirHOLZBAUER | 3.2019  21BAUEN

MEHRFAMILIENHAUS ROSAHUUS
Projekt: Dreigeschossiges Mehrfamilienhaus, Kobelwald/Oberriet (SG)
Bauherrschaft: Kobler Holz AG, Kobelwald/Oberriet 
Baujahr: 2018
Architektur: Kobler Holz AG, Fabian und Tobias Kobler
Ingenieur: F&N Tragwerk GmbH, Altstätten (SG)
Holzbau: Kobler Holz AG
Projektleitung Holzbau: Kobler Holz AG
Gebäudevolumen: 3050 m3

Fläche: Grundstück 770 m2, Gebäude 264 m2, Wohnfläche 460 m2

Verwendetes Holz: Brettschichtholz Fichte/Tanne (Konstruktion),  
Weisstanne (Innenverkleidung), Lärche, unbehandelt (Fassade)
Baukosten gesamt: CHF 1,9 Mio.

baulichen Voraussetzungen schwierig. 
Durch die Gegebenheiten des Grundstücks 
musste der Gebäudegrundriss nämlich in 
Keilform geplant werden. Das Haus ist bei 
einer Länge von 23 Metern zwar an der 
rückwärtigen Seite 21 Meter breit, verengt 
sich aber zur Strasse hin auf gerade einmal 
3,5 Meter. «Dadurch wurde die Gestaltung 
des Steildaches eine besondere Herausfor-
derung für uns», sagt Daniel Kobler.

Kreativität und neue Technik
Entstanden ist schliesslich ein wind-
schiefes Satteldach mit Schleppgauben. 
Für diese Lösung entschied sich Daniel 
Kobler, weil er möglichst viel Volumen 
erreichen wollte und dementsprechend 
die Dachkanten von First und Gebäude 
auf eine maximale Höhe setzte. Die Dach-
flächen verändern ihre Neigung von 22 
Grad im hinteren Bereich auf 66 Grad 
nach vorne zur Strasse. Dank aktueller 
Technik (Arbeitsvorbereitung mit CAD, 
CNC-Abbund) konnte das Dach mit ei-
nem Drittel sichtbarer Brettstapeldecke 
und zwei Dritteln Pfetten mit Sparrenla-
ge relativ problemlos konstruiert werden. 
«Bei der Innenverkleidung und der Dach-
eindeckung mussten wir jedoch kreativ 
werden», erzählt Kobler. Die Eindeckung 
erfolgte schliesslich in Eternit-Schiefer 
mit konischen Fachweiten von 120 bis 
310 Millimetern. Für die Innenverklei-
dung nutzten die Zimmerleute Weisstan-
ne – ebenfalls konisch gehobelt mit einer 
Fachweite von 35 bis 90 Millimetern.

Holz- und Massivbau kombiniert
Das Dachgeschoss mit der 3,5-Zimmer-At-
tikawohnung ist vollständig aus Holz 
konstruiert. Im Obergeschoss hingegen 
sind die Trennwände zwischen den bei-
den Wohnungen und das Treppenhaus aus 
Beton. Aussen- und Innenwände bestehen 
jedoch auch hier aus Holz, das mit einem 
Verputz versehen ist. Erd- und Unter-
geschoss des Rosahuus sind vollständig 
in Massivbauweise erstellt. Im Unterge-
schoss steht pro Wohnung ein Garagen-
platz zur Verfügung. Eine neue Zufahrt 
zur Garage und zum Haus ermöglicht eine 
barrierefreie Anfahrt. Zur Barrierefreiheit 
trägt auch der Personenlift vom Unter- bis 
ins Dachgeschoss bei. «Es war uns wichtig, 
dass unsere Wohnungen auch für ältere 

Die Holzterrasse verlängert den Wohnraum nach draussen in die Sonne.Die sichtbare fächerartige Brettstapelkonstruktion betont das spitz zulaufende Dach.

Ober- und Dachgeschoss sind beinahe vollständig in Holz konstruiert. 

KOBLER HOLZ AG
Die Kobler Holzbau AG wurde 1994 
als Einzelfirma von Daniel Kobler und 
Helene Kobler gegründet, zunächst 
als Ein-Mann-Betrieb. Daniel Kobler 
ist eidg. dipl. Zimmermeister und 
Holzbautechniker TS und fungiert als 
Geschäftsleiter des Unternehmens.  
In administrativen Belangen wird er 
von seiner Frau Helene Kobler unter-
stützt. Des Weiteren sind drei Zim-
merleute angestellt, einer von ihnen 
ist bereits seit 22 Jahren im Betrieb 
tätig. Sogar noch ein Jahr länger da-
bei ist der Schreiner der Kobler Holz-
bau AG. Um die langjährige Erfah-
rung auch weitergeben zu können, 
bildet Daniel Kobler stets zwei bis 
drei Lehrlinge aus. Die Kobler Holz-
bau AG ist ein Unternehmen, das  
sich bei seinen Bautätigkeiten haupt-
sächlich auf die sanktgallischen Ge-
meinden Altstätten bis Rüthi und ins-
besondere auf die Hangregionen von 
Freienbach bis Gätziberg beschränkt. 
Regionalität ist ein wichtiger Bestand-
teil der Firmenphilosophie. Daniel  
Kobler pflegt die Kontakte zu ande-
ren regionalen Unternehmen und ver-
wendet wenn immer möglich einhei-
mische Produkte. 
koblerholzbau.ch

Menschen und Gehbehinderte geeignet 
sind», sagt Kobler. 

Ein anderes wichtiges Thema waren 
für die Kobler Holz AG die Nachhaltigkeit 
und die Ökologie dieses Baus – sowohl be-
züglich der Wahl der Materialien als auch 
der Qualität des Ausbaus. Um den ökolo-
gischen Aspekt zu unterstützen, wurde 
die Gebäudehülle im Passivhaus-Standard 
gedämmt und eine kontrollierte Wohn-
raumlüftung eingebaut. Neben der nach-
haltigen Bauweise besticht das Mehrfami-
lienhaus Rosahuus jedoch vor allem durch 
seine architektonische Einzigartigkeit. 
Von der Strasse aus erblickt man lediglich 
den sehr schmalen vorderen Teil des Hau-
ses und kann das Gebäudevolumen von 
3050 Kubikmetern bloss erahnen.

Blickfang im Dorf
Die Struktur der Schindelfassade aus un-
behandeltem Lärchenholz und das auffäl-
lige Dach führen dazu, dass der Bau trotz 
seiner sehr schmalen Vorderseite im Dorf 
heraussticht. Die Resonanz der Dorfbe-
wohner auf das ungewöhnliche Baupro-
jekt war sehr positiv. Für die Mieter des 
Rosahuus punktet zudem die Aussicht. 
«Das Gebäude öffnet sich auf der stras-
senabgewandten Seite fast schon majes-
tätisch und bietet den Bewohnern einen 
weiten Blick über das Rheintal zu den 
Bergen in Österreich und Liechtenstein», 
schwärmt Daniel Kobler.
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Durch das leicht abschüssige Gelände konnte ein guter Zugang zur Garage geschaffen werden. 


