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„Eco-Solar“-Häuser mit spezieller Aussenhaut
Überbauung in Uttwil: Die gesamte Gebäudehülle besteht aus Photovoltaik, kombiniert mit einer 
transparenten Wärmedämmung

Ecocell ist ein neues, weltweit einzigartiges Bausystem, das die Er-
richtung individueller Immobilien in Trockenbauweise aus einem Bau-
kasten von Systemelementen erlaubt. Grundlage ist die patentierte
„Ecocell-Betonwabe“ mit ihrer engmaschigen Wabenstruktur. Dieses
Bauelement ist nicht nur hoch belastbar, wärmedämmend und leicht,
sondern auch äusserst ökologisch und nachhaltig. Die Werkstoffe für
das neue Heim sind die Elemente Holz, Recycling-Papier und Zement.
Der Architekt und Visionär Fredy Iseli hat mit dem innovativen Eco-
cell-Bausystem ein durchschlagendes, disruptives Schnellbausystem
aus kostengünstigen Hightech-Verbundwerkstoffen entwickelt, wel-
ches die herkömmliche Bautechnik fundamental verändert. Der neue
Baustoff benötigt weder Sand noch Kies – und durch die Nutzung
nachwachsender Rohstoffe verursacht er keine CO2-Emmisionen, son-
dern reduziert Treibhausgase. Ecocell ist 2016 mit dem bedeutenden

Das extrem schmale, direkt an der Hauptstrasse gelegene Grundstück in Uttwil eig-
nete sich gut für die Erstellung der ersten Ecocell-Musterhäuser

Die zweistöckig konzipierten Häuser sind an Fassade und Dach mit modernster Pho-
tovoltaik ausgestattet und erzeugen ihren Strom selbst

europäischen Wirtschafts- und Umweltpreis ausgezeichnet worden,
dem GreenTec Award Platz 1 in der Kategorie Bauen und Wohnen.
2018 wurde Ecocell von der Schweizerischen Gesellschaft für Ideen-
und Innovationsmanagement mit dem 30. Idee Suisse Award 2018
ausgezeichnet.
In Uttwil entsteht eine Reihenhaussiedlung, die teilweise schon fer-
tiggestellt und bewohnt ist, auf Basis des Ecocell-Schnellbausystems.
Die Häuser konnten in 72 Stunden errichtet werden – lediglich drei
Monteure und ein Kranführer mussten dafür ihre Arbeitskraft aufbie-
ten. Die Überbauung mit zwölf Einheiten besteht aus zwei Doppel-
Einfamilienhäusern mit viereinhalb Zimmern und ca. 135 m² Netto-
wohnfläche sowie zwei Reihenhäusern à vier Einheiten mit jeweils
2,5-Zimmer-Wohnungen auf einer Nettowohnfläche von ca. 69 m². Die
zweigeschossigen Einheiten sind voll unterkellert, verfügen über je-
weils eine Garage sowie einen Balkon respektive Aussensitzplatz. 
Sämtliche Häuser besitzen eine Luftwärmepumpenheizung, eine kon-
trollierte Wohnraumlüftung und eine Photovoltaikanlage. Letztere
dürfte den jeweiligen Energiebedarf der Häuser praktisch komplett ab-
decken. Möglich macht dies die aussergewöhnliche Aussenhaut der
Gebäude: Das gesamte Dach und die Fassade sind mit Solarmodulen
bestückt.
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