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«Heizen mit Holz gibt  
Versorgungssicherheit»
Aufgrund der politisch verstrickten Abhängigkeiten drohen Gas, Erdöl  
und Strom knapp zu werden. Schweizer Haushalte greifen deshalb  
vermehrt auf das Heizen mit Holz zurück. Was man vor der Anschaffung eines 
Cheminées oder Ofens wissen muss, erklärt Experte Lukas Bühler.

Interview Donika Gjeloshi 

Lukas Bühler, die Bevölkerung hat Angst  
vor einer Energiekrise im Winter. Wie hat 
sich die Nachfrage nach Cheminées und 
Öfen verändert?

Die Nachfrage ist bereits im Zuge der Corona-
krise in den letzten zwei Jahren um 10 bis  
20 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr 
hat die Nachfrage nochmals um 50 Prozent 
zugenommen, wobei Speicheröfen viel stärker 
gefragt sind als Feuerungen mit optischem 
Anspruch wie Cheminées.

Ist es ein guter Zeitpunkt,  
sich jetzt einen Ofen oder ein Cheminée  
anzuschaffen?

Es ist sicher ein guter Zeitpunkt, sich mit der 
Thematik zu befassen, zumal Holzenergie 
doch einige Vorteile hat. Holz ist ein lokaler 
und CO₂-neutraler Brennstoff. Heizen mit Holz 
gibt Versorgungssicherheit. Cheminées und 
Öfen dienen als Zusatz- und Notheizungen. 
Aber für die Anschaffung sollte man sich 
genügend Zeit lassen, einerseits weil die 
Umsetzung sauber geplant werden muss, 
andererseits weil der Markt derzeit überlastet 
ist und je nach Modell mit Lieferzeiten von vier 
bis zwölf Monaten zu rechnen ist. Auf die 
Schnelle einen Ofen einbauen zu lassen, ist 
selten eine nachhaltige Lösung.

Haben sich die Preise aufgrund der  
aktuellen Lage verändert?

Die Preise sind gestiegen. Aber nicht weil 
Ofenbauer stark ausgelastet sind, sondern 
weil die Rohstoffe für Öfen, wie Glas, Stahl und 
Steine, teurer geworden sind. Grundsätzlich 
sind die Kosten für ein Cheminée oder einen 
Ofen von zwei Faktoren abhängig: vom Ofen-
modell und von der Komplexität der Montage 
vor Ort. Je nach Modell variieren die Preise 
zwischen 3000 und 12 000 Franken. Ist ein 
Kamin vorhanden, ist mit einem Montageauf-
wand ab 1000 Franken zu rechnen. Ist kein 
Kamin vorhanden, muss für die Montage mit 
mindestens 5000 Franken kalkuliert werden.

Welche Abklärungen müssen Hausbesitzer 
vor dem Einbau treffen?

Nebst den persönlichen Bedürfnissen müssen 
Fragen rund um den Brandschutz, die Zuluft 
und den Kamin geklärt werden. Hierzu sind 
Sie beim Ofenbauer Ihres Vertrauens am bes-
ten beraten.

Was müssen Bauherren eines  
Minergie -Gebäudes wissen, wenn sie  
ein Cheminée oder einen Ofen montieren 
lassen möchten?

Grundsätzlich gilt für Neubauten und Miner-
gie-Häuser: Je schwerer der Ofen ist, desto 
mehr Wärme kann er speichern und desto 
kleiner ist die Gefahr, dass der Raum über-
hitzt. Speicheröfen oder Speichercheminées 
sind deshalb ideal. Bei Minergie-Häusern 
muss die isolierte Luftzufuhrleitung im Vor-
aus geplant werden.

Kann man mit einem Cheminée oder Ofen 
heutzutage das ganze Haus beheizen?

Ja. Nicht mit jedem Modell, aber es gibt ein 
breites Spektrum an Ganzhausheizungsöfen. 
Diese können in das bestehende Heizsystem 
integriert werden oder es unterstützen. Früher 
wurden Häuser immer nur mit Holz beheizt, 
was aber in alten, schlecht isolierten Häusern 
nur bedingt zu empfehlen ist. Moderne Häuser 
mit sehr geringem Energiebedarf können 
jedoch mit relativ wenig Holz komplett beheizt 
werden. Ein 150 Quadratmeter grosses Miner-
gie-Haus beispielsweise benötigt gerade mal 
drei Ster (3 Kubikmeter) Holz pro Jahr.

Wie lässt sich das Cheminée im bestehenden 
Heizsystem kombinieren?

Es gibt zwei Möglichkeiten: Die erste ist, dass 
der Raumthermostat der bestehenden Heizun-
gen die Leistung der Heizung drosselt, sobald 
der Ofen angefeuert wird. Dazu muss der 
Thermostat im Bereich des Ofens platziert 
werden. Diese Lösung ist einfach. Die zweite 
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Möglichkeit ist die Einbindung in das beste-
hende Heizsystem, sodass die Holzfeuerung 
mit der wassergeführten Wärmeverteilung 
zum Beispiel der Fussbodenheizung verknüpft 
wird. Diese Lösung ist meist sehr komplex und 
lohnt sich im Bestandsbau selten.

Welche technischen Verbesserungen hat das 
Cheminée oder der Ofen durchgemacht, wie 
werden sie sich künftig weiterentwickeln?

In den letzten 20 Jahren wurden durch immer 
schärfere Vorgaben der Luftreinhalte-Verord-
nung (LRV) die Anforderungen an Wohn-
raumfeuerungen erhöht – das hat sich in viel 
besser konstruierten Brennkammern und in 
einer optimierten Verbrennung manifestiert. 
In Zukunft wird sich die Branche mit der Fil-
tertechnik auseinandersetzen, auch hier sind 
bereits Produkte mit Katalysatoren und Fil-
tern auf dem Markt. Wir gehen davon aus, 
dass das eines Tages Standard wird.

Was gibt es punkto ökologischer Faktoren 
wie etwa der Abgasnorm zu beachten?

Die Abgasnorm (LRV) regelt CO₂ und Feinstaub 
– die beiden wichtigsten Emissionen bei Wohn-
raumfeuerungen. Es dürfen nur Öfen verbaut 
werden, welche die aktuellen Normen erfüllen. 
Das ist also bei allen Modellen auf dem Markt 
der Fall. Viel wichtiger ist deshalb, dass die 
Öfen und Cheminées richtig betrieben werden, 
also: kein feuchtes Holz und nicht zu viel Holz 
verwenden, Feuerung gemäss Herstelleranga-
ben und Ofen regelmässig reinigen lassen.

Wie feuert man richtig an? 

Wichtig ist, trockenes und nicht zu grobes 
Holz zu verwenden. Bauen Sie die Scheite zu 
einem Turm auf und zünden Sie oben an. So 
brennt der Holzturm langsam und rauchfrei 
wie eine Kerze ab. Zu dicke Scheite können die 
Abbrandqualität beeinträchtigen, da sie zu 

langsam mit zu tiefen Temperaturen abbren-
nen, wodurch unverbrannte Gase (Feinstaub) 
freigesetzt werden.
 
Das Schweizer Waldgesetz besagt, dass  
nur so viel Holz genutzt werden darf, wie 
gleichzeitig nachwächst. Wie gross ist das 
Potenzial für das Heizen mit Holz? 

Jedes Jahr wachsen in Schweizer Wäldern 
10 Millionen Kubikmeter Holz. Davon werden 
rund 50 Prozent für Möbel, Industrie und 
Energie genutzt. Der Rest vermodert im Wald. 
Realistisch ist, dass jährlich circa 3 Millionen 
Kubikmeter zusätzlich genutzt werden kön-
nen, was etwa eine Verdoppelung des Energie-
holzes bedeuten würde. 

Wie gut ist Brennholz derzeit verfügbar?

Das ist von Gemeinde zu Gemeinde verschie-
den, aber man bekommt immer etwas. <<

«Moderne Häuser mit sehr geringem Energiebedarf können  
mit relativ wenig Holz komplett beheizt werden.»

Lukas Bühler, Geschäftsführer

Die HPSU HT-CU Wärmepumpen-Komplettlösung vereint die 
Warmwasseraufbereitung und Heizung in einem Gerät. Leistungs-
stark wie ein herkömmlicher Heizkessel, ein COP bis zu 5.00, Vor-
lauftemperaturen bis zu 70° C bei Aussentemperaturen von -15° C,
beste Wasserhygiene sowie der sehr leise Betrieb sind die Vorteile,
die umweltfreundliches Wohnen mit sich bringt.
domotec.ch

Ökologisch wohnen?
Zusammen mit uns.

Go green!

Setzen Sie bei der 

Sanierung mit 

 Radiatoren auf  

erneuerbare  

Energien.
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