
 
 
 
 
 

Bitte wenden! 

 

 
 
Sehr geehrte Kundin 
Sehr geehrter Kunde 
 
Es ist verrückt!  
In 3 Wochen ist die Weih-
nacht 2016 bereits wieder 
Geschichte und wir schrei-
ben 2017. Die Temperatu-
ren sind längst gefallen und 
auf den Baustellen sind 
Winterschutzmassnahmen notwendig. Wir hoffen 
sehr, dass Sie das Jahr erfolgreich beenden kön-
nen und wünschen schon heute einen guten Start 
ins 2017.  

 

 

Prognose: 
 
Der schweizerische Bau-
meisterverband schreibt 
in seinem Bauindex 
Schweiz 3. Quartal 2016:  
 
 
Der Bau bäumt sich auf!  
Im 3. Quartal 2016 zeigt der Bauindex mit rekord-
hohen 144 Punkten (+9) eine Beschleunigung sei-
nes Aufwärtstrends. Die erwarteten saisonberei-
nigten Umsätze des Bauhauptgewerbes liegen 
damit deutlich über dem Vorquartal (+6.7%). Das 
Wachstum wird vom Tief- (+3.0%), noch stärker 
aber vom Hochbau (+10.6%) getragen. Ausschlag-
gebend für die Beschleunigung der Hochbaukon-
junktur ist primär der Wohnungsbau, jedoch hat 
sich auch der Wirtschaftsbau deutlich erholt. All-
mählich dürfte sich auch bei den Umsätzen der 
Unternehmen des Ausbaugewerbes eine Bodenbil-
dung einstellen. Das Wiedererstarken des Hoch-
baus dürfte zu einem wesentlichen Teil eine Folge 
der Negativzinspolitik sein. Diese hat trotz der eher 
negativen Entwicklung der Nachfrage nach Woh-
nungen und Büroflächen zu einer höheren Attrak-

tivität von Immobilien als Anlageklasse geführt. 
Gut 18 Monate nach dem unerwarteten Zinsschritt 
der Schweizerischen Nationalbank werden zurzeit 
viele Projekte realisiert, die unter dem Einfluss der 
Negativzinsen entstanden oder vorgezogen wur-
den. Auf hohem Niveau stabile Baugesuche deuten 
darauf hin, dass kaum mit einer raschen Trend-
wende gerechnet werden muss. Mittelfristig hat 
sich das Risiko einer unsanften Landung des Hoch-
baus aber erhöht. 
 
 
Ob diese kurzfristig positive Prognose tatsächlich 
so eintrifft? Wir hoffen es! Zweifel sind aber be-
rechtigt, denn die eidgenössische Finanzmarktauf-
sicht Finma hat die Richtlinien zur Hypotheken-
vergabe nicht gelockert. So bleibt für viele der 
Traum vom Eigenheim eben ein Traum.  
 
Fazit: 
 

 In der Schweiz stehen so viele Wohnun-
gen leer wie seit 15 Jahren nicht mehr. Die 
Leerwohnungsquote steigt seit drei Jah-
ren. Der Trend verschärft sich.  

 
Am Stichtag 1. Juni 2016 war in der Schweiz fol-
gender Bestand als leer gemeldet: 
 
Einfamilienhäuser  6`523 +   2% 
Neubauwohnungen  8`768 + 14% 
Mietwohnungen             45`504 + 13% 
Quelle BfS 

 

 
Dieses Haus ist bewohnt! 

 



Festigkeitsmessung: 
 
Wir haben im Institut 
Tecnotest bei Zement-
estrichen mit Zusatzmittel 
Festigkeitsmessungen 
durchführen lassen. Die 
Ergebnisse liegen nun vor. Den Bericht mit Datum 
vom 10. November 2016 können Sie bei uns auf 
der Homepage einsehen. Namentlich die Ergeb-
nisse mit KBS Cem-Fast sind ausserordentlich er-
freulich. Bei einer Zugabe von 1.5% Cem-Fast auf 3 
Sack Zement hat das Institut für einen Estrich auf 
Trennlage (sehr gute Verdichtung) folgende Resul-
tate bestätigt: 
 
Biegezugfestigkeit:   8.40 N/mm2 
    7.85 N/mm2  
 
Druckfestigkeit (Mittel): 93.9 N/mm2 
 

 

Erinnerung! 
 

Bitte beachten Sie, dass eine Hei-
zung während der kalten Jahres-
zeit funktionstüchtig sein muss, 
damit die minmale Raum- bzw. 
die minimale Bodentemperatur 
eingehalten werden kann. Die 
Raum- und Estrichtemperatur 
muss bis zur Belegereife des Est-
richs auf mindestens 5°C gehalten 
werden.  

Wird die minimale Raumtemperatur mit Heizlüfter 
sichergestellt, darf die Warmluft nicht direkt auf 
den Boden geblasen werden. Namentlich allfällige 
Luftschläuche sind so zu montieren, dass 
die Warmluft gleichmässig an die Umge-
bung abgegeben wird und die Schläuche 
nicht direkt auf dem Boden liegen. Wird 
die minimale Temperatur mit der Fussbo-
denheizung sichergestellt, darf die Vorlauftempe-
ratur bei Calciumsulfatestrichen während der ers-
ten 7 Tage und bei Zementestrichen während der 
ersten 21 Tage nicht über 20 °C sein. 
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KBS-Tagung 2017! 
 
Reservieren Sie bitte das Datum, 
um uns an der 27. KBS-Tagung 
besuchen zu können. Diese fin-
det wie folgt statt: 
 
 
 

 Dienstag, 14. März 2017 in Wettingen 

 Mittwoch, 15. März 2017 in Bern 
 
Die Einladung mit dem Programm werden wir 
Ihnen zeitgerecht zustellen. Sollten Sie aus ir-
gendwelchen Gründen keine Einladung erhalten, 
entschuldigen wir uns schon heute. Aber: Wir 
werden das Tagungsprogramm ab mitte Dezem-
ber 2016 auf unserer Homepage www.kbs-ag.ch 
aufgeschaltet haben. Vielen Dank für Ihr Interesse 
und wir freuen uns schon heute auf Ihren Besuch 
in Wettingen oder in Bern. 
 

 

Weihnachtszeit 2016! 
 
Gerne informieren wir 
Sie, dass wir, wenn das 
Wetter es zulässt, bis am 
23. Dezember 2016 mit 
dem Mix-Mobil Fliess-
estrich, Styroporbeton und Spachtel ausliefern. 
Bitte bestellen Sie aber frühzeitig, damit wir bei 
den Sandlieferanten vorbestellen können. Herzli-
chen Dank. 
 
 
Wir wünschen Ihnen 
eine besinnliche Ad-
ventszeit. Geniessen 
Sie diese Zeit der Vor-
freude auf die Festta-
ge. Selbstverständlich 
sind wir auch während 
dieser Zeit gerne für 
Sie da.  
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