PUBLIREPORTAGEN

Die «Schönauer + Graf»-Haus-Story – Teil 1
In unserer mehrteiligen Schönauer + Graf Haus-Story stellen
wir Ihnen drei von uns geplante
und gebaute Einfamilienhäuser
kurz vor.
Es sind moderne, individuelle und
familiengerechte
Wohnhäuser,
die allen Wünschen eines zeitgemässen Familien-Lifestyles gerecht werden. Das Besondere
an diesen drei Häusern ist aber,
dass alle Minergie-Häuser sind
und alle drei Häuser zusammen
unter der Leitung von Schönauer
+ Graf mit Erfolg das Minergie-Zertifizierungsverfahren abge-

schlossen haben. Hierzu später
mehr.
«Wohnen mit Blick über das
Rheintal»
Bei diesem von uns geplanten Haus
ist nicht nur der Standort mit seinem
Blick über das Rheintal überwältigend, auch die grosszügige Raumplanung des Hauses greift die Weite und Freiheit des Blicks in seiner
Architektur auf. Grosse Zimmer mit
weiten Fenstern bringen viel Licht
in das Haus und unterstreichen, in
Kombination mit den geölten Holzböden, das positive Raumgefühl.
Massgeschneiderte Einbauschrän-

Minergie-Haus: Modern, umweltgerecht und familienfreundlich.
ke, Badezimmermöbel und Garderoben heben die moderne, harmonische und praktische Innenarchitektur des Hauses hervor.

Die Belegschaft von Schönauer + Graf.

Die drei möglichen MinergieStandards in Kurzform
Das Qualitätslabel «Minergie» vereint Sparen, Umweltbewusstsein
und Komfort auf überzeugende Art
und Weise. Minergie-P, der Passivhaus-Standard, stellt noch eine wesentliche Steigerung dar.

Ein solches Haus ist als Gesamtsystem und in allen seinen Teilen
konsequent auf das Ziel eines sehr
niedrigen Energieverbrauchs hin
geplant und gebaut. Zusätzlich
sind die Anforderungen gesunder und ökologischer Bauweisen
erfüllt. Bei Eco kommen neben
der Energieeffizienz die Baubiologie
und die Wirtschaftlichkeit dazu. Es
wird auf die Oberflächenbeschaffenheit und Behandlung geachtet.
Ebenfalls wird die Geräteauswahl
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berücksichtigt bis hin zu einem
leichten Service.
Die neuesten Immobilien-Projekte von Schönauer + Graf
Unsere neuesten Immobilien-Projekte umfassen den Neubau von Eigentumswohnungen sowie Ein- und
Mehrfamilienhäuser im Rheintal.
Unsere aktuellen Angebote finden
sich auf unserer Webseite unter
www.schoenauer-und-graf.ch
und unter remax.ch.
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Vogelschützer besichtigten Natur- und
Artenschutzgebiete
Rund 40 Delegierte von BirdLife
St. Gallen liessen sich anlässlich
der kantonalen Delegiertenversammlung Naturschutzgebiete
und Artenschutzprojekte in der
Gemeinde Oberriet zeigen.

Ihre Augen in jeder Situation geschützt –
mit Blaulicht-Filter-Lösung von ZEISS
ZEISS DuralVision BlueProtect ist eine speziell entwickelte
Funktionsveredlung für Menschen, die sich besonders viel
in Innenräumen aufhalten und dadurch potenziell schädlichem blauen Licht ausgesetzt sind, das von LEDs, Fernsehen, Computerbildschirmen oder Tabletts ausgestrahlt
wird.
ZEISS DuralVision BlueProtect reflektiert Teile dieses blauen Lichtes und hindert es daran, in das Auge zu gelangen.
Die Funktionsveredlung DuraVision BlueProtect filtert
blaues Licht bis zu einem gewissen Grad. So bietet sie den
nötigen Schutz vor potenziell schädlichen Lichteinflüssen,
ohne dabei den Biorhythmus nachteilig zu beeinträchtigen.
Steuerung des Biorhythmuses
Untersuchungen zeigen, dass blaues Licht zu einem gewissen Anteil für die Regulierung des Melatoninspiegels im
Körper und damit für die Steuerung des Biorhythmuses
und des Wohlbefindens sehr wichtig ist.

OBERRIET. Unter der Leitung von
Roger Dietsche, Mitgliedern der
Naturschutzkommission der Gemeinde Oberriet und Alex Steiger, Präsident des Vereins «Oberrieter Natur», konnten sich die
Teilnehmenden vom Engagement der Gemeinde in den Naturschutzgebieten Loo und Wichenstein überzeugen. Erste Erfahrungen mit dem neuen, regu-

lierbaren Wasserstand im Wichenstein
sind
vielversprechend. Getrübt wird der Erfolg
allerdings durch die kürzlich illegal im Weiher freigesetzten
fremdländischen Galizierkrebse.
Danach wurde die Offenlegung
des Auelibaches im steilen Gelände unterhalb von Kobelwald
präsentiert. Eindrücklich waren
die Ausführungen zur Deponie
Unterkobel, die im Laufe der
nächsten zwölf Jahre aufgefüllt
und begrünt werden wird. Dass
die Felswand am Unterkobel
10 000 Jahre lang ständig durch
Menschen besiedelt war, war
wohl für alle Teilnehmenden neu

und demonstrierte die lange
Zeitskala, in der die Landschaftsgeschichte zu denken ist. Der
Rundgang wurde mit einem
Apéro am Fusse der Deponie abgerundet.
Daniel
Dietsche,
Schweizer Rheinbauleiter, erläuterte das Projekt Rhesi, das im
Rheintal in einzelnen Kreisen
hitzige Diskussionen ausgelöst
hat. Nicht so bei den Vertretern
der lokalen Naturschutzorganisationen aus dem ganzen Kanton. Sie zeigten sich einhellig
überzeugt von der Notwendigkeit wie auch von den Chancen
der langfristig angelegten Massnahmen. (pd)

Erhöhtes Risiko von Netzhauterkrankungen
Auf der anderen Seite gibt es Studien, die darauf hindeuten, dass eine lang anhaltende Bestrahlung mit zu vielem
blauen Licht zu einer möglichen photochemischen Schädigung der Netzhaut führen kann. Diese Schädigung wiederum kann langfristig das Risiko einer Makuladegeneration
erhöhen.
Anforderungen an Blaulicht-Filter
Die Intensität von potenziell schädlichem blauen Licht variiert sehr stark in Innenräumen und im Freien. Daher sollten
Blaulicht-Filter diesen Faktor berücksichtigen.
ZEISS-Gläser sind nur bei Basso Optik an der Hauptstrasse 104 in Au, Telefon 071 744 63 94, erhältlich.
Das Team von Basso Optik berät Sie gerne und unverbindlich.
Mehr Informationen unter www.basso-optik.ch.
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Die Ausführungen zur Förderung der Artenvielfalt in der Deponie Unterkobel stiessen unter den Vogelschützern auf Interesse.

