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Wohnen in Einklang  
mit Natur und  

Landschaft

Der Projektwettbewerb, an dem fünf Architekturbüros 
teilgenommen haben, gab in der Ausschreibung eine Rei-
he von Vorgaben und liess doch grossen Gestaltungsspiel-
raum. Voraussetzung war: Die Überbauung muss sich an 
der gewachsenen Struktur des Quartiers orientieren und 
es gleichzeitig mit einem eigenständigen Charakter berei-
chern. Verdichtetes und nachhaltiges Bauen waren eine 
Grundvoraussetzung. Und die Wohnungen sollten einen 
ausgewogenen Mix verschiedener Grössen mit 2,5 bis 5,5 
Zimmern ergeben. Das Votum der Jury fiel schliesslich 
einstimmig auf den Projektbetrag der Vogt Architekten 
AG mit Sitz in Balzers. 

Der Gesamtperimeter umfasst mehrere private Grund-
stücke, welche mit einem Gestaltungsplan und ent-
sprechendem Reglement beschrieben sind. Damit kann 
die Gesamtüberbauung mit insgesamt acht Baukörpern 
zeitlich etappiert und unabhängig voneinander realisiert 
werden. Ein Grundstück davon konnte sodann die Immo
Casa AG  vertreten durch Markus Vogt erwerben. Sie wird 
im Sinne der Gesamtüberbauung die erste Etappe mit 
insgesamt 18 Wohnungen realisieren.

Wo sich einst Wingert(a) und Bongert die Hand gaben, entsteht derzeit 
in Balzers ein Quartier aus vier Mehrfamilienhäusern mit jeweils drei 

oder sechs Wohneinheiten. 

// ÜBERBAUUNG WINGERT – VOGT ARCHITEKTEN

DAS PROJEKTKONZEPT 

Die Überbauung «Wingert» liegt gut erschlossen zwi-
schen Obergass und Palduinstrasse und ist durch den 
Ortsbus optimal an beliebte Dienstleister und Nahversor-
ger angebunden. Die Naherholungsgebiet Allmeind und 
St. Katharinabrunna sowie die Nähe zu Wald und Natur 
im Allgemeinen macht die Gegend bei Spaziergängern, 
Bikern und Ruhesuchenden beliebt.

Die Häuser orientieren sich an der gebauten Struktur, um 
eine grösstmögliche Integration ins vorhandene Orts-
bild zu erreichen. Traditionelle Gestaltungsmittel wie die 
Fortführung der Wingertmauern, einheimische Bäume 
und Pflanzen sowie Sitzgelegenheiten laden zum Ver-
weilen ein. Die Umgebungsgestaltung soll den Natur-
bezug in den Mittelpunkt stellen und mit hochwertigsten 
Materialien realisiert werden. Neben den privat zugewie-
senen Sitzplätzen der Erdgeschosswohnungen wird der 
weitere Umschwung mit Zierreben und Spalierpflanzen 
ausgestaltet und in das Wingertkonzept eingebettet. Auf 
klassische Rasenflächen in den Zwischenräumen wird 
bewusst verzichtet, um den Naturbezug zu stärken und 
Oasen der Ruhe und Privatsphäre zu schaffen. Der durch 
die vier versetzt angeordneten Baukörper entstehende 
Innenhof wird durch die gezielte Anordnung der Hauszu-
gänge mit Briefkastenanlage und Paketbox, dem grossen 
Fahrradraum, einen neuartigen Recyclingraum sowie die 
Besucherparkplätze geprägt und auf attraktive Weise mit 
Leben gefüllt. Gleichzeitig bietet der Innenhof Raum für 
ungezwungene Gespräche auf den attraktiven Sitzgele-
genheiten unter dem grossen Lindenbaum. 
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«Die Überbauung wird Käufer wie  
Mieter begeistern»
Die beiden Projektverantwortlichen, Mathias Vogt, Inhaber und Geschäftsführer der Vogt 
Architekten AG, und Markus Vogt, Inhaber der Immo Casa AG als Totalunternehmer, 
geben im Interview einen Einblick in ihre Überlegungen und den weiteren Projektverlauf.

Wie sind Sie das Projekt angegangen und womit konnten 
Sie die Jury überzeugen? 
Mathias Vogt: Nachdem wir den Projektwettbewerb im 
Jahr 2013 für uns entscheiden konnten, folgte eine inten-
sive Phase der Projektoptimierung und der Abstimmung 
mit den Projektinitianten und der Ausformulierung des 
Gestaltungsplans mit dem entsprechenden Reglement. 
Nach erfolgreicher Bewilligung des Gestaltungsplanes 
folgte nach der Handänderung das Bauprojekt und unter 
Einbezug von Fachplanern die Baueingabe. Nach inten-
siver Ausführungsplanung erfolgte kürzlich der offizielle 
Baubeginn, und es laufen die uns vertrauten Bauarbeiten.

Was entsteht genau? 
Markus Vogt: Insgesamt werden 18 Wohneinheiten zum 
Kauf oder zur Miete wie auch für den mittelfristigen 
Eigenbedarf für unsere grosse Familie realisiert. Der  
Wohnungsmix aus 2,5- bis 5.5-Zimmerwohnungen richtet 
sich sowohl an Familien als auch an Personen in einem 
fortgeschrittenen Lebensabschnitt. Die zahlreichen 
Mehrwerte sind auf alle Lebensphasen ausgelegt und 
bieten den Bewohnern maximalen Wohnkomfort in einer 
intakten Umgebung.

// ÜBERBAUUNG WINGERT – VOGT ARCHITEKTEN

Bauen und der Erwerb von Wohneigentum sind derzeit 
mit einigen Unwägbarkeiten behaftet. Die Preise für 
gewisse Materialien explodieren förmlich, und die Liefer-
ketten sind teilweise unterbrochen. Wie begegnen Sie 
diesen Herausforderungen in diesem konkreten Projekt? 
Markus Vogt: Um in der derzeitigen Situation rund um 
die Teuerung die notwendige Sicherheit zu gewähren, 
sind die kalkulierten Gestehungskosten an den Baupreis-
Index gebundenen und nach oben für die Käuferschaft 
gesichert. Mit Lieferengpässen wird gerechnet und mit 
vorsorglich frühen Bestellungen reagiert. Eine etwas  
längere Bauzeit hat im Sinne von notwendigen  
Trocknungszeiten der eingesetzten Baumaterialien  
einen positiven Qualitätseinfluss.

Wenn Sie die Baufortschritte ansprechen: Wie sieht der 
Zeitplan bis zum Bezug der Wohnungen aus?
Markus Vogt: Derzeit laufen intensive Planungsarbeiten 
mit Fachingenieuren und weiteren Spezialisten. Die Tief-
bauarbeiten und der Gebäudeaushub laufen, die sicht-
baren Baumeisterarbeiten folgen im Frühjahr. Es wird mit 
einer Bauzeit von rund zwei Jahren gerechnet.

Wie viele Wohnungen sind schon vergeben und wie ge-
fragt waren sie auf dem Markt?
Markus Vogt: Die Überbauung ist, wie gesagt, sowohl 
zum Kauf als auch zur Miete ausgelegt. Es wird davon 
ausgegangen, dass fünf bis sechs Wohnungen zum Ver-
kauf stehen und die weiteren vermietet werden. Derzeit 
sind bereits drei Wohnungen verkauft. Die Nachfrage für 
den Kauf ist sehr gross, jedoch führen die Finanzierungs-
engpässe der Interessenten dann doch vermehrt zur Mie-

te. Auch dafür haben wir schon eine grosse Interessenten-
liste. Das Entstehen der Überbauung gemäss Konzept der 
Vogt Architekten wird Käufer wie Mieter begeistern. Ein 
detaillierter Baubeschrieb dokumentiert entsprechende 
Kriterien.

Neben dem Rohstoffpreisen und Lieferketten sind die 
Energiepreise seit Anfang des Jahres und der Klimaschutz 
seit Jahren wichtige Themen, wenn es ums Bauen geht. 
Wie wird die Überbauung «Wingert» dem gerecht?
Mathias Vogt: Wir entwickeln schon seit Jahren konse-
quent im Sinne der Energieeffizienz in optimierter Bau-
weise und bei diesem Vorhaben mit Minergie-A Zerti-
fizierung. Bereits Realisierte Wohnbauprojekte belegen 
auf eindrückliche Weise unsere Ansprüche an geringste 
Nebenkosten für die Bewohner. Durch den Zusammen-
schluss zum Eigenverbrauch, kurz ZEV, profitieren die 
Bewohner doppelt. Die notwendige elektrische Energie 
holen wir Dank der unterschiedlichen Dachausrichtun-
gen optimal aus der Photovoltaik Indach-Lösung und las-
sen so die Bewohner direkt vom Sonnenstrom profitieren. 
Die Wärmegewinnung erfolgt über Erdwärmebohrungen, 
die Heizverteilung wiederum über eine Bodenheizung, 
welche im Sommer durch die Funktion des Freecoolings 
auch zur Kühlung benutzt werden kann. Für den optima-
len Luftaustausch sorgt die wohnungsautonome Kom-
fortlüftung. Die Tiefgarage und der Fahrradabstellraum 
werden mit E–Ladestationen ausgestattet.

Detaillierte Dossiers erhalten Sie unter info@immocasa.li


