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Baubioswiss lanciert
Wohlbefinden in Gebäuden

vorbereitet, um im grössten AusstellungsbeKonreich «Make it – Wünsche realisieren»,
Einrichtungen
struktionen, Baumaterialien,
prüfend auf
sowie Produkte der Aussteller
seine Sinne einwirken zu lassen.
Nach der Vorstellung von Baubioswiss
besonders
ist dieser Ausstellungsbereich
Baustoffür Anbieter von baubiologischen
Einrichtunfen, nachhaltigen Systemen oder
zeigen
hier
darum,
geht
«Es
gen geeignet.
grosse Pazu können, dass es bereits eine
sagt Watlette nachhaltiger Produkte gibt»,
Berufsbildnern
ter, der vor allem bei den
dieser Ausstelauf ein reges Interesse an
geglielung gestossen ist. «Mit thematisch
spezifisch auf
derten Führungen können wir
und so ein
die Besucherwünsche eingehen
ist Watter
sehr breites Publikum erreichen»,
überzeugt.
der AllgeAngesprochen sind neben
oder
meinheit im speziellen Schulklassen
Führungen die
Berufslernende, die auch in
Die spätere
Ausstellung erfahren dürfen.
mit der eigesinnliche Gegenüberstellung
sicher zeinen Wohnsituation könnte dann
nötigen Kongen, ob ein Umdenken mit den
sequenzen die Folge ist. /chr

permanenten
Bauarena in Volketswil einen
Nachhaltiges Bauen soll in der
Besucher
lanciert von Baubioswiss. Die
festen Ausstellungsort erhalten,
für ein WohnEinrichtungen erfahren, was
werden hier an beispielhaften
Baumaterialien und Wohneingefühl nachhaltige, auch baubiologische
richtungen auslösen.
4000
Die grosszügige Fläche von insgesamt
und das RaumQuadratmetern steht bereit
ist die
konzept ist ausgereift. Was ansteht,
Einrichtung:
etappenweise Umsetzung und
wir die Quint«Für uns war ganz wichtig, dass
thematisch
essenz des nachhaltigen Bauens
begründet
an einem Ort zeigen können»,
die
Baubioswiss
von
Präsident
Watter,
Jörg
Ausstellung
Lancierung der permanenten
«Wohlbefinden in Gebäuden».
AusSpeziell am Konzept der künftigen
stellung auf dem obersten Ausstellungsgeist, wie
schoss der Bauarena in Volketswil
an die SinnBesucherinnen und Besucher
möglichst
und
haftigkeit des nachhaltigen

werden.
natürlichen Bauens herangeführt
it – WahrIm ersten Themenbereich «Feel
ihnen in vier
nehmungen wecken» stellt sich
Wie fühlen
identischen Räumen die Frage:
hören, riesie sich mit dem was sie sehen,
Ort der
chen oder empfinden? In diesem
ihre Sinne, um
Entschleunigung schärfen sie
it – Erfahrunsich auf der Raumebene «Try
es mögdass
gen machen» zu überzeugen,
und individulich ist, Räume auf Gesundheit
So kann
elles Wohlempfinden einzurichten.
verschiedener
man reale Musterbeispiele
Kalk, Stroh auf
Materialien wie Holz, Lehm,
und Gerüche
ihre Haptik testen, deren Farbe
man bestens
auf sich wirken lassen. Damit ist

Partnerschaft

in Gebäuden
Die Ausstellung Wohlbefinden
von einer
wurde innerhalb von Baubioswiss
Jörg Watter,
Projektgruppe gestartet, mit
Rauch, PräsidenPräsident Baubioswiss, Thea
Boso Büetin Bildungszentrum Baubiologie,
Alex Hauenstein,
ler, das gesunde Haus, sowie
Eco-Bio-Logo.
ist in
Die Suche nach Ausstellungspartnern
vollem Gange und speziell Baubioswiss-Mitgliedern soll die exklusive Möglichkeit
dieser
an
erste
als
sich
geboten werden,
Eröffnung der
Ausstellung zu beteiligen. Die
vorgesehen.
ersten Etappe ist im Mai 2017
Aussteller und
Unterlagen für interessierte
sind
weitere Informationen und Bedingungen
erhältlich unter:
www.baubio.ch
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Inputs zur Solararchitektur erhält
man an der Bau +
Energie Messe vom
8. – 11. Dezember
2016 in der Bernexpo an der Veranstaltung vom Freivon
tag, 9. Dezember vormittags
Baubio
Architekt Peter Schürch (vgl.
Schweizer2/2016) sowie dem eigentlichen
Andrea
pionier, dem Bündner Architekten
Hybridzellen
Rüedi. Über Innovationen zu
Leiwird Patrick Hofer-Noser, technischer
und zur
ter von Meyer Burger, sprechen
Marco
passiven Energieernte über Glas
Dalla Bona von Glas Trösch. Nachmittags
der Facherläutert Gregor Steinke von
diverse
hochschule Nordwestschweiz
EigenschafDämmmaterialien und deren
Agitec und
ten und Firmeninformation von
Dämmhochwirksame
Neofas gibt’s über
stoffe wie Aerogel und VIP.

Langsam rankt es grün
die Häuser empor

Solararchitektur Update
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Häuserstudie in Entlebuch: Foto:zvg

Holzbau dem Massivbau
scher
ebenbürtig, aber ökologi
zwei identischen
zwischen
Vorläufiges Fazit einer VergleichsstudieMassivbauweise nach dem
und
Mehrfamilienhäusern in Holzbauin
ist dem Massivbau ebenbürtig,
ersten SNBS-Standard: Holzbau
eit oder Umweltaspekten,
gewissen Fällen, wie Erdbebensicherh

www.bau-energie.ch

überlegen.

Bauteilenkatalog
Schallschutz

Lignum seinen
Mit 100 neuen Bauteilen hat
Dieser ist zurBauteilenkatalog erweitert.
sind
zeit gratis online abrufbar. Insgesamt
Schallhier 400 Aufbauten mit verifizierten
Über ein Lodämmwerten online einsehbar.
und
gin erhalten später Lignum-Mitglieder
zugeordneten
Projektpartner auf alle ihnen
eingeschlosBauteile ein en Zugriff. Darin
Hersteller insen sind Systemlösungen der
Bibihre
will
klusive Prüfberichte. Lignum
Information
liothek zu einer 3-D Building
erweitern, zuModeling (BIM)-Datenbank
Buildup.
sammen mit dem ETH-BIM-Startup
bauteilkatalog.lignum.ch/

etablierte Massivden Ver- Bauweise, da der
Auftraggeber der Studie* für
und Herstellung
Standards bau bei den Abläufen
gleich nach Kriterien des
aufweist. Hin(SNBS), wirtschaftliche Vorteile
wie Graue
Nachhaltiges Bauen Schweiz
die Ab- gegen in Umweltfaktoren
siehe auch Baubio 1/2016, war
der schnellefür Energie, aber auch bei
teilung Wald des Bundesamtes
dem Recycling hat
Jung ren Montage sowie
Umwelt (Bafu). Das Büro Pirmin
die Nase vorne. Nun
Vergleich die Holzbauweise
nochmals
Ingenieure untersuchte zum
sollen die gleichen Gebäude
Mehrfamilienhäuzwei typengleiche
nach der heute gültigen SNBS-Versidürfte im
ser in Entlebuch, eines in Holzbauweion 2 verglichen werden. Holz
se (rechts) und eines in MassivbauBauweise möglichervor allem Hinblick auf die
weise. Für das Bafu ging es
da mit der
Vorurteile weise besser abschneiden,
darum, gewisse negative
Vereinfachung auch
Dauer- vorgenommenen
gegenüber Bauen in Holz, wie
der Indikatoren zueinüberprü- die Gewichtung
haftigkeit und Stabilität, zu
ist. Holz schneidet
weggefallen
ander
den
In
fen. Das vorläufige Resultat:
Erdbebensicherwie auch beim Kriterium
meisten bautechnischen Kriterien,
doch steht noch aus,
sind bei- heit besser ab,
Dämmung
oder
Schallschutz
im SNBS-Standard
Nachtei- ob dieses Kriterium
de Bauweisen gleichwertig.
bei der aufgenommen wird./chr
lig für den Holzbau erwies sich
1.5 die *www.pirminjung.ch/SNBS-Vergleich.pdf
Beurteilung nach SNBS-Version

Laguna Stone

Laguna
langweilige Badewannen mit
Holzwannen als Alternative gegen
sind,
zu schwer und doch dauerhaft
Stone von Alegna: Damit sie nicht
Holz verarbeitet; Wählbar sind
wurden Furniere aus FSC-zertifiziertem Esche oder Eiche etc. Also badet
über
verschiedene Hölzer, von Rosenholz
aber laut Alegna wird die Form
man nicht in einer massiven Naturwanne, und Harz auf ökologischer Basis
en mit Leim
in diversen Handarbeitschritt
www.alegna.ch
mit 10 Jahren Garantie hergestellt.
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Fassaden und Dächer zu begrünen erbringt Mehrwert
in vielfacher Weise: mehr Schutz fürs Gebäude, bessere
Dämmung, bessere Luft, besseres Klima und Vorteile für
die Biodiversität. Doch es grünt bei uns nur vereinzelt an
Häusermauern und auf Dächern. Nun bietet die verdichtete
Bauweise diesem Grün eine neue Chance.

Fassadenbegrünung
an der Nordseite
des PostParcs in
Bern von Forster
Begrünung. Bild:chr

Vertikale Begrünung der Fassade des
7-geschossigen Genossenschaftshauses
«Mehr als Wohnen» der Architekten
Müller Sigrist in Zürich Leutschenbach:
Töpfe und Kletterhilfen sind ein integraler Bestandteil der gemeinschaftlichen
Balkone. Foto: Lucas Ziegler
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Die Situation ist reichlich paradox: Viel
Know-how zu begrünten Fassaden und Dächern ist in der Schweiz seit den 1970er
Jahren vorhanden. Fritz Wassmann (vgl.
dazu Interview S. 18) und Alfred Forster gehören zu den Pionieren und überzeugten
Verfechtern dieser Begrünung. Mit seiner
Firma Forster Baugrün hat Letzterer eigene Systeme entwickelt, die bekannte Architekturbüros wie Herzog & de Meuron
oder Theo Hotz in ihren Gebäudekonzepten integrierten. Wassmann hat Ausstellungen konzipiert und an Hochschulen
doziert sowie mit seiner Frau Kaori Takigawa in Uetendorf auf dem Dach der Firma Contec eine wahre Gartenlandschaft
geschaffen. Contec stellt Dachdichtungen
auf Kunstkautschukbasis her und installiert unter dem Namen Crescendo seit 20
Jahren mehrheitlich extensive Dachbegrünungen. Und aus dem Emmental in Trubschachen exportiert die Jakob Seilerei Ar-

chitekturseile für Fassadenbegrünungen
in alle Welt bis in die Antipoden, wo in Sydney ihre Kletterhilfen bei der Überbauung
One Central Park der Ateliers Jean Nouvel
und des französischen Fassadendesigners
Patrick Blanc ermöglichen, dass sich das
Grün 150 Meter hoch zu senkrechten Gärten formt. Die eher eintönigen Fassaden
aus Glas und Beton erhalten so kurzweilige, abwechslungsreiche Akzente.
Die Schweiz ist zwar nicht gerade Wüstengebiet, was die Fassadenbegrünung
betrifft. Augenfällig ist jedoch, wie hierzulande Pflanzen fast nur an Wänden von
Shopping-Zentren (Stucki, Basel; PostParc,
Bern) oder Parkhäusern (Sihlcity, Zürich,
Park + Ride, Bern) oder in Lausanne bei der
Metrostation Flon wachsen. Inzwischen
haben internationale Konzerne Fassadengrün als Prestige-Mehrwert erkannt. Im
Novartis-Campus des Architekten Rahul
Mehrotra ranken an den Fassaden die
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Null Energie Holzhäuser in Ermatingen von Peter Dransfeld

Funzionam
ento

Das Maximum,
eigenwillig knapp

Zwei eigenwillige Holzhäuser auf knappem Boden in
Ermatingen, die das Maximum bringen: mehr Energie, als sie
verbrauchen, Behaglichkeit mit viel Licht und eine Veranda,
die den Innenraum vergrössert. Architekt Peter Dransfeld
zeigt, wie gute Architektur auch fürs kleinere Portemonnaie
baubiologisch und ökologisch hochstehend sein kann.
Il WC autonom
o comincia

Der schmale Landplatz in Ermatingen zwischen Riedstrasse und Bahngleis galt eigentlich als unbebaubar, vorstellbar noch
für ein paar Bienenstöcke oder einen Autoabstellplatz. Nun stehen darauf seit
Herbst 2012 zwei nahezu identische Holzhäuser, geplant vom ortsansässigen Architekten Peter Dransfeld. Das eine bietet
genügend Raum für die vierköpfige Familie von Pascal und Alexandra Ritzer, das
zweite wird von Berufsfischer Fredy Fahrni
und seiner Frau Irene bewohnt. Die Häuser bieten nicht nur maximalen Raum auf
kleinem Grundstück, sie produzieren mit
je einer Fotovoltaikanlage von 45 m2 mehr
Strom, als ihre Bewohner für Heizung,
Warmwasser, Kochen und Haushalt verbrauchen. Und sie sind so gedämmt, dass
sie dem Label Minergie P entsprechen. Die
Häuser wurden 2013 mit dem Diplom des
Schweizerischen Solarpreises ausgezeichnet und sorgten, besonders wegen ihrer
eigenwilligen Form, für kontroversen Gesprächsstoff. «Die Häuser polarisieren in
Ermatingen, denn von der Architektur her
sind sie speziell», sagt Pascal Ritzer und
Alexandra Ritzer ergänzt: «Sie wurden
schon als Kirchenturm und Storchennest
bezeichnet.»
Es ist die Form der Häuser, die zu spitzen Bemerkungen führen. Es sind formale
Gegensätze auf engem Raum: grosse Fenster gegen Süden, schmale Fensterschlitze zum Bahntrassee und gegen Norden.
Es sind Schmalbauten vier Etagen hoch,
die man so noch nie zu Gesicht bekommen
hat. Es sind aber Häuser, die ästhetisch –
sofern sich das objektivieren lässt – trotz
ungewohnter Proportionen durchaus ansprechen. Dies hat mit der einheitlichen

24

Sole et vent
funzionare o fanno
il gabinetto

horizontalen Fichtenholzverschalung zu
tun, die durch senkrechte Lattenverschalung an der angedockten Veranda rhythmisch unterbrochen wird. Und es hat zu
tun mit der Verdoppelung des Haustyps,
wodurch die gewählte Form selbstbewusst hervorgehoben wird.
Dass diese Häuser so nur in Ermatingen
stehen und nur vom Team von Peter
Dransfeld geplant sein können, dafür gibt
es mindestens drei Gründe.

a diffondersi

in Svizzera

Il primo bagno
Kazuba in Svizzera
stato inaugurat
è
o in Ticino il
9 giugno
dal comune
di Caslano, al
piede del
Monte di Caslano,
photo: Francesca vicino a Lugano.
Agosta

Un WC pubbl
ico che funzio
né elettricità
na grazie al
né prodotti
sole
servizio da
chimici e indipe e al vento, senza acqua
quest’estate
,
ndente dalla
in Ticino e a
fognatura,
Basilea.
è in

Ökologie inklusive Form

Erster Grund: Die grüne Bewegung, die in
den 1970er infolge der Ölkrise entstand,
packte Peter Dransfeld als er 14 Jahre alt
war. «Noch vor dem Berufswunsch empfand ich eine Leidenschaft für ökologische
Themen und Nachhaltigkeit», erinnert er
sich. Vor dem Start des Studiums an der
ETH Zürich war für ihn eigentlich klar, dass
er privat und beruflich sich an ökologische
Ziele richten wird. Doch die Erfahrung im
Studium war zunächst negativ.«Ich wurde
bitter enttäuscht, weil solche Themen null
gefragt waren. Ja, man disqualifizierte sich
eher noch, wenn man sich für Ökologie
und Nachhaltigkeit interessierte.» Positiv
gestaltete sich dann das einjährige Praktikum 1985/86 in München beim Architekten Thomas Herzog, für den Holzbau und
Sonnenenergie integraler Bestandteil guter Architektur war. In München gelangte
Dransfeld zur Überzeugung: «Es geht also
doch, gute Architektur mit ökologischem
Bauen zu verbinden.» Der Grundstein war
somit gelegt, dass er seine Bauten nicht
einzig nach ökologischen Prinzipien richten, sondern auch eine überzeugend gute
architektonische Form erzielen wollte.
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Wir installierten Vogelhäuschen und
ten wir: Jetzt gehen wir. 1980 gingen wir in Kaffeehaus ohne Konsumzwang und mit
né rubinetto
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Informazione:
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www.convertgreen.c
einem Co-Working-Space für Kreative ein- meldeten dann der Regierung, wir hätden Südsudan Brunnen bauen, mit HEKS.
h/
ten nun die vierzig Wohnungen – für VöZurück in Basel arbeitete ich einige richteten.
Dann stand 1999 in der Zeitung, dass gel. Wohnungen für Menschen gibt es bis
Zeit als selbstständige Architektin, aber
www.baubio.ch
ich merkte schnell, dass es mich nicht be- die Maschinenfabrik Sulzer-Burckhardt ih- heute keine einzige. Dafür ein Restaurant,
friedigt, alleine Badezimmer umzubauen ren Standort im Basler Quartier Gundeldin- ein Bio Bistro, ein Familienzentrum, eine
oder Einfamilienhäuser zu planen. So ging gen aufgibt. Ich bin im Gundeli aufgewach- Kinderzirkusschule. Über die Jahre kamen
ich noch einmal nach Afrika, diesmal mit sen, wohne da bis heute im Haus meines dazu eine Kletterhalle, ein Tangoraum,
23 und arbeite seit Jahrzehnten eine Bierbrauerei und ein Backpacker Hosder DEZA nach Tansania, und blieb fast Urgrossvaters
sechs Jahre, bis 1991. Dort lernte ich, dass in der Quartierplanungsgruppe mit. Wir tel, das die Garderoben und Duschen der
nicht immer alles perfekt sein muss. Dass wussten, dass im Quartier Freiräume feh- Maschinenfabrik nutzt, sowie viele Büman auch anfangen kann ohne zu wissen, len. So schrieben meine Kollegin Irene Wig- roräume und Ateliers für Handwerker und
wie es ausgeht. Und mir wurde bewusst, ger und ich noch in der gleichen Woche an Künstler. Hier im Gundeldinger Feld bringt
dass die Schweiz eine Baukultur hat, die die Sulzer Immobilien AG, dass wir das Are- die Architektur Menschen zusammen. Das
ihresgleichen sucht. Die Bausubstanz, die al kaufen wollten. Obschon wir keinen Rap- versuchen wir auch in Folgeprojekten zu
verwendeten Materialien, die Berechnun- pen Geld hatten. Aber wir fanden bald In- verwirklichen, zum Beispiel im Walzwerk in
gen der Ingenieure – alles ist von hoher vestoren, die das Land kauften und uns die Münchenstein. Auch dort bauen wir so wenig wie möglich.
Qualität. Darum sollte man alte Gebäu- Gebäude darauf im Baurecht überliessen.
Die Maschinenfabrik zog in Etappen
de nicht ohne triftigen Grund abreissen,
aus, wir zogen mit unserem Baubüro in Aufzeichnung Martina Huber
man kann sie problemlos umnutzen.

Zweiter Grund: Die Einladung eines Geburtstagsfestes auf der Hundwilerhöhe
brachte ihn ins Gespräch mit deren Wirtin
Marlies Schoch. Sie war angetan von seiner Sicht des nachhaltigen solaren Bauens.
Ein Jahr später kam es zum Auftrag für den
Neubau des Wohn- und Personalhauses,
für das Dransfeld eine neuartige Fassade
mit einer transparenten Wärmedämmung
(TWD) einsetzte. Die von Metallbau Ernst
Schweizer entwickelte TWD leitet die Sonnenenrgie über die Glasaussenhülle durch
die Dämmung nach innen. Aufgrund dieses Auftrags beschloss Dransfeld 1995,
vier Jahre nach Studienabschluss, sein eigenes Büro zu gründen. Zwei Elemente für
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a destra). Photo:zvg Greco
wurden 2013 mit dem Diplom des
Solarpreises ausgezeichnet. Für seine Bauten erhielt Dransfeld bereits
1996, 1999 und 2008 den Schweizer
Solarpreis. Foto:chr
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«Es geht also doch, gute
Architektur mit ökologischem
Bauen zu verbinden.»
—

baubio 03 |

Peter Dransfeld, Architekt

www.baubio.ch
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Kinderzirkusschule und
Wohnungen für Vögel
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Architektin Barbara Buser an ihrem Pult im Baubüro
«in situ» im Gundeldinger Feld: «Macht gute Architektur
bessere Menschen? Kann sie Menschen zusammenbringen?»: Foto: Martina Huber

www.baubio.ch
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Baubio – Nachhaltige Baukultur
von Baubioswiss
Wir freuen uns, Ihnen die Inhalte der Fachzeitschrift von Baubioswiss für das Jahr 2017
vorstellen zu können. Getragen von einem beachtlichen Kreis von Architekten, Baufachleuten
und Bauherren, hat sich die Idee des naturnahen und nachhaltigen Bauens in der Schweiz in
nunmehr 40 Jahren stets weiterentwickelt. Die Neuausrichtung von Baubio – Nachhaltige
Baukultur im vergangenen Jahr ist auf erfreuliches Echo gestossen. Prominente Architekten
und auch die öffentliche Hand sehen in der Baubiologie einen wichtigen Trend im nachhaltigen
Bauen, der in den nächsten Jahren zum Standard werden kann. Die wachsende Akzeptanz
baubiologischer Grundsätze wollen wir an beispielhafen Bauten illustrieren und ebenso
aufzeigen, wie diese nachhaltige Baukultur zu neuen konstruktiven Technik Anlass gibt.
• Baubio, nachhaltige Baukultur, der
neue Titel unserer Fachzeitschrift
steht für die zeitgemässe Auffassung von Baubiologie als ökologisch
nachhaltiges Bauen. Zudem führt
der Titel direkt auf den Eintrag unserer Webseite www.baubio.ch hin,
in der wichtige Themen des Hefts
vertieft werden können.

• Neue Produkte, Anwendungen und
Techniken werden beispielhaft vorgestellt und kritisch gewürdigt. Neue
Techniken und Produkte werden anhand von praxisnahen Beispielen ausgeleuchtet. Und wichtige Erkenntnisse aus dem Bildungszentrum
Baubiologie und der Beratungsstelle
von Baubioswiss weitergegeben.

• Öffnung gegenüber dem Baumarkt
ist ebenfalls Ziel der Neuausrichtung, indem wir auf nachhaltige
Produkte und ökologisch sinnvolle Techniken allgemein eingehen
und dabei uns nicht nur auf Firmen
beschränken, die ihre ganze Palette vollständig auf Baubiologie ausgerichtet haben. Dieses Prinzip gilt
auch für Firmen, die in unserer Zeitschrift inserieren werden.

• Inserenten erhalten dank der guten
Akzeptanz von Baubio – Nachhaltige Baukultur eine wichtige Plattform
für ihre Produkte und ihre neuen Bautechniken.

In diesem Sinne freuen wir uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit
mit Ihnen als Inserenten, aber auch als anregende Partner für neue
Produkte und Anwendungen im weiten Bereich der Baubiologie.

Christian Bernhart, lic.phil.I,
verantwortlicher Redaktor von Baubio

Themen und Erscheinen 2017
Baubio 1/17 – März 2017
Titelthema

Schulhausbauten mit baubiologischem Ansatz
Beiträge
– Neue tragende Holzkonstruktionen
– Glasfassaden im Nachhaltigkeitstest
– Urban Gardening
– Baubio-Pioniertaten im Langzeittest: Via Felsenau, mehrgeschossiger Lehmbau der 80er Jahre

Erscheinen
Anzeigeschluss

27. März 2017
Mittwoch, 8. März 2017

Baubio 2/17 – Juni 2017
Titelthema

Umbauen statt Neubauen, Beispiele nachhaltigen Weiterbauens
Beiträge
– Holzfassaden roh oder mit dem richtigen Anstrich, gut Beispiele.
– Baubio-Pioniere, die sich heute noch mit ihren Bauten behaupten
– Baubiologische Grundsätze in öffentlichen Bauten
		

Erscheinen
Anzeigeschluss

23. Juni 2017
Mittwoch, 7. Juni 2017

Baubio 3/17 – Oktober 2017
Titelthema

Nachhaltige Quartiere mit baubiologischen Ideen
Beiträge
– Fotovoltaik an Fassaden, sinnvolle Energie oder ökologische Fehlinvestition?
– Baubiologische Modulelemente, die Kosten senken helfen
– Kontroverse: High-Tech oder Low-Tech als Ansatz für ökologisches Bauen

Erscheinen
Anzeigeschluss

Freitag, 27. Oktober 2017
Mittwoch, 11. Oktober 2017
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