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Die Gesamtsanierung Ihres Hauses 
 
Die Gesamtsanierung Ihres Hauses kann eine völlig neue Lebensqualität schaffen und lohnt 
sich gleich mehrfach - energetisch, optisch und letztlich auch finanziell.  
 
 
 Bei vielen älteren Häusern stehen 

mit der Zeit die verschiedensten 
Arbeiten zur Reparatur, Ver-
besserung oder Erneuerung an. Die 
alte Ölheizung und die schlechte 
Isolation sorgen für einen grossen 
Energieverlust, diverse Leitungen 
sind sanierungsbedürftig, die 
Haustechnik auf einem veralteten 
Stand und die Rechnungen für 
Strom und Warmwasser viel zu 
hoch. 
 
 
Eine sorgfältig geplante und 
fachmännisch durchgeführte 
Gesamtsanierung wird viele 
Probleme lösen und neue Freude 
am aufgefrischten „alten“ Haus 
schaffen.  
 
 
 

Energetische Sanierung  
 

Ältere Gebäude verlieren oft durch 
die alte Ölheizung und ihre nicht 
mehr zeitgemässe Bauweise zu viel 
Energie. Zudem möchten viele 
Hauseigentümer gerne von der 
herkömmlichen, umweltschädlichen 
Energiegewinnung auf erneuerbare 
Energie umsteigen und damit mehr 
Unabhängigkeit und Umweltver-
träglichkeit erreichen und gleich-
zeitig auch selbst profitieren. Hier 
bietet sich die Eigennutzung von 
selbst produziertem Strom einer 
Photovoltaikanlage auf dem Haus-
dach an. Für die Warmwasser-
gewinnung eignen sich einerseits 
herkömmliche solarthermische 
Anlagen, andererseits aber auch die 
Nutzung des Photovoltaikstroms zur 
Wassererwärmung mittels eines PV-
Heaters, eines neuen, kosten-
günstigen und sehr einfach funk-
tionierenden Gerätes, das direkt am 
Boiler installiert wird. 

Isolation und Heizung 
 
Damit die Energie sinnvoll genutzt 
werden kann und nicht gleich 
wieder verloren geht, ist auch der 
Zustand der Gebäudehülle von 
unschätzbarem Wert. Bei der 
Sanierung Ihres Hauses legen wir 
deshalb grossen Wert auf die 
Erfassung des Gesamtzustandes, 
um für Sie den grösstmöglichen 
energetischen Nutzen zu erzielen. 
Wird die alte Fassade neu isoliert, 
das reparaturbedürftige Dach 
erneuert und vielleicht auch das 
eine oder andere Fenster ersetzt, 
kann die benötigte Energie vor 
allem für die Heizung meist deutlich 
herabgesetzt werden. Die Heiz-
leistung kann heutzutage problem-
los von einer der verschiedenen 
Heizsystemvarianten, die er-
neuerbare Energien nutzen, 
erbracht werden.  

Ihre Wünsche 
 
Beim Entscheid für die Sanierung 
Ihres Hauses spielen sicher auch 
andere Wünsche eine Rolle. 
Vielleicht träumen Sie schon lange 
von neuen Sanitäranlagen oder 
wünschen sich für Ihr Heim eine 
neue Farbe und damit ein völlig 
neues Erscheinungsbild. Mög-
licherweise ist die Haustür ohnehin 
nicht mehr dicht, das Gartentor 
lottert oder sie möchten gerne aus 
zwei kleinen Zimmern ein grösseres 
machen. Wollten Sie schon lange 
einen Schwedenofen?  Oder auf 
Knopfdruck zu bedienende 
Rollläden? Statt diese Dinge einzeln 
auszuführen, lohnt es sich, die 
Sanierung und Erneuerung als 
Ganzes anzupacken, um danach für 
lange Zeit wieder Ruhe zu haben 
und einfach Ihr Zuhause geniessen 
zu können. 
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Platzhalter	

Individuelle Beratung 
 
Für die energetische Optimierung 
Ihrer Liegenschaft achten wir 
darauf, Ihre individuellen Wünsche 
zu berücksichtigen und gleichzeitig 
das technisch Sinnvollste zu er-
reichen. Deshalb beginnen wir 
immer mit einer exakten Bestands-
aufnahme und einer ausführlichen 
Besprechung. Was ist wirklich nötig, 
was ist sinnvoll, was beinhaltet ein 
gemeinsam erstelltes, gutes und für 
lange Zeit befriedigendes Gesamt-
konzept? Unser Ziel dabei ist Ihre 
Zufriedenheit dank eines qualitativ 
hochstehenden Endergebnisses. 

Was wir für Sie tun 
 
Aufgrund Ihrer Ansprüche und den 
Angaben zum Gebäude beginnen 
wir mit der Planung der Arbeiten; 
wir führen die erforderlichen Fach-
abklärungen durch, holen Offerten 
ein und koordinieren als General-
unternehmer den Einsatz der ver-
schiedenen am Projekt beteiligten 
Unternehmer vom Dachdecker bis 
zum Elektriker. Während wir die 
Arbeiten an Ihrem Haus begleiten, 
achten wir auf ständige Trans-
parenz, damit Sie als Bauherr 
immer auf dem Laufenden sind und 
am Schluss Ihr „neues“ Haus 
schlüsselfertig übernehmen können. 

Unsere Kompetenz 
 
Die energetische Sanierung von 
älteren Gebäuden, gerne mit Solar 
als Lösungsträger, gehört zu 
unseren Kernkompetenzen. Dabei 
verbinden wir als Energieexperten 
unser fundiertes Fachwissen und 
langjährige Erfahrung im Bereich 
erneuerbare Energien mit dem 
Bedarf an sinnvoller und fach-
gerechter Gebäudesanierung.  
 
 
Die 7XS erhielt die Auszeichnung 
„Solarprofi“ von Swissolar und wird 
regelmässig auf die Qualität ihrer 
Arbeit überprüft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ein Beispiel  
 
Familie Keller in Riehen wünschte 
sich für ihr Haus eine Photovoltaik- 
und eine solarthermische Anlage, 
eine neue Heizung, die Erneuerung 
der Dach- und Fassadenisolation 
inklusive Haustür mit Vordach, neue 
Rollläden im Schlafzimmer und ein 
neues Gartentor. Zum Schluss 
wurde das Haus grün gestrichen 
und sieht heute wieder viel frischer 
aus. Die Bilder auf diesen Seiten 
zeigen den optischen Vorher-
Nachher-Effekt, den energetischen 
Erfolg können die Eigentümer 
bestätigen. 

Die Kosten lohnen sich 
 
Auch wenn die Erstkosten viele 
abschrecken können, lohnt sich die 
Investition in eine energetische 
Sanierung im Laufe der Zeit. Sie 
können von einem individuell 
zugeschnittenen Finanzierungs-
vorschlag profitieren und natürlich 
auch die Förderprogramme von 
Bund und Kantonen für den Einsatz 
von erneuerbaren Energien voll 
ausschöpfen, die Abklärungen und 
Anmeldungen dafür übernehmen 
wir gerne für Sie. Zusätzlich ist Ihre 
Investition steuerlich abzugs-
berechtigt.  

Kontaktieren Sie uns 
 
Rufen Sie uns an oder mailen Sie 
uns für eine kostenlose Erst-
beratung.  
 
 
 
7XS GmbH 
Hofackerstrasse 71 
4132 Muttenz 
T 061 272 40 00 
mail@7xs.ch 
www.7xs.ch  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Weitere 7XS Infobroschüren: 
Photovoltaikanlagen, Repowering, 
Wartungsservice, Anlagen für grosse Dächer, 
Dienstleistungen für Betriebe 
Fotos:  
Alle oben gezeigten Bilder gehören zu 
Referenzobjekten und -anlagen der  
7XS GmbH. © 7XS GmbH 2016  

	


