
Ästhetischer Innenausbau

Der Innenausbau verschmilzt mit der Architek-
tur zu einer Einheit – egal ob bei Umbau oder 
Neubau. Zahlreiche Referenzprojekte unter: 
www.baettig-stocker.ch

Aussergewöhnliche Einfamilienhäuser

Das Rickenbacher Architekturbüro geht auf 
Wünsche und Ideen der Bauherrschaft ein. So 
entstehen aussergewöhnliche und einzigartige 
Projekte. 

Umgebungsgestaltung inklusive

Die Umgebung muss mit dem Gebäude harmo-
nieren – sind Bättig|Stocker überzeugt. Darum 
machen sie sich bereits im Vorprojekt Gedan-
ken zum künftigen Garten.

Gebäudeanalyse
Bättig|Stocker Architektur AG engagiert 
sich künftig verstärkt im Gebäudeunter-
halt. Deshalb hat man eine hochsensible 
Wärmebild-Kamera und eine BlowerDoor-
Anlage angeschafft. Damit prüft man den 
Zustand des Gebäudes. Das ist der erste 
Schritt zu einer sinnvollen Sanierung der 
Gebäudehülle oder zur Verbesserung der 
Wärmedämmung.

Wärmebildkamera

Die Gebäude-Thermografie ist ein moder-
nes Hilfsmittel in der Energieberatung, 
bei der Luftdichtheitsuntersuchung und 
der Schimmeldiagnose. Thermografieauf-
nahmen macht man im Winter, da die 
Temperaturdifferenz zwischen den In-
nenräumen und der Aussenwelt 10 – 15 
Grad betragen sollte. Das Verfahren kann 
auch eingesetzt werden, um Heizung 
oder Warmwasserleitungen zu orten. 

BlowerDoor

Mit dem BlowerDoor-Test eruiert man, 
wie dicht die Gebäudehülle ist. Damit 
warme Luft möglichst lange im Haus 
bleibt, muss die Hülle komplett dicht 
sein. Mit dem Test stellt man auch fest, 
ob in der Luftdichtebene Lecks sind. 
Denn, wenn warme, feuchte Luft ent-
weicht, kann diese im Dämmbereich 
kondensieren und Bauschäden verursa-
chen. Die BlowerDoor-Anlage wird in der 
Wohnungseingangstür aufgespannt und 
erzeugt mit einem Ventilator ein Luftva-
kuum. Die undichte Stelle finde man mit 
einem Räucherstäbchen.

Anspruchsvolle Umbauten

Flexibel und kreativ – so setzt man Umbau-
ten und Sanierungen erfolgreich um. Die 
Bättig|Stocker Architektur AG kann auf zahlrei-
che spannende Referenzen verweisen.

Gewerbebau als Standbein...

Gewerbebau spielt seit Beginn eine tragende 
Rolle bei Bättig|Stocker: Restaurantumbauten, 
komplexe Nutzungsänderungen, Gewerbe-
Mietliegenschaften u.v.m.

... und Industrie erst recht

Die leistungsfähigste Biogasanlage wurde von 
den Baupraktikern geplant, genau so wie gross-
räumige Industriehallen international tätiger Un-
ternehmen – ein beachtlicher Leistungsausweis.

Durchdachte Schulbauten

Schulbauten verlangen nach besonderen Lö-
sungen. Bättig|Stocker hat das Wissen und die 
Praxis für die erfolgreiche Planung. 

Erfolgreicher Wohnungsbau

Bättig|Stocker hat zahlreiche Überbauungen er-
folgreich realisiert und berät die Bauherrschaft 
auch kompetent in Sachen Liegenschaftsver-
waltung und Stockwerkeigentum.

Planen – ganz schön durchdacht

www.baettig-stocker.ch
25 Jahre Erfahrung und ein neues Kleid
Was im April 1990 als Einmann-Büro seinen An-
fang nahm, ist heute ein etabliertes Architektur-
büro in der Region. Die Inhaber – Ruedi Bättig 
und Jörg Stocker – führten in dieser Zeitspanne 
unzählige Aufträge in der nahen Umgebung aus. 
25 Jahre im gleichen Kleid – es wurde Zeit für 
eine «Renovation». Zum Geburtstag beschenkte 
man sich mit einem neuen Look. Aus der Allbau 

Rickenbach AG wurde die Bättig|Stocker Architek-
tur AG. Seit Anfang April tritt das Unternehmen im 
frischen Erscheinungsbild auf. Ruedi Bättig zum 
neuen Auftritt: „Nach über 25 Jahren schleicht 
sich schon Routine ein. Das ist zwar nicht nur 
schlecht, aber in unserem Beruf sind immer Kreati-
vität und Neues gefragt. Es geht also nicht nur um 
das neue Aussehen. Viel mehr stecken Überlegun-

gen und Visionen für die kommenden Jahre hinter 
der Veränderung. Diese zeichnen sich in unserer 
Branche sehr anforderungsreich ab und wir wol-
len sie erfolgreich meistern.“ Der Beromünsterer 
Jörg Stocker geht ins Detail: „Schon immer sahen 
wir eine unserer grossen Stärken im Sanieren und 
Umbauen. Deshalb haben wir eine hochpräzise 
Wärmebildkamera sowie eine BlowerDoor-An-
lage angeschafft. Damit können wir bei älteren 
und neueren Häusern die Wärmedämmung und 

Dichtigkeit prüfen.“ Das ist einer der Pluspunkte, 
durch den sich die Rickenbacher abheben. Ihr 
Engagement in der Ausbildung von Lernenden 
und das motivierte Team sind ein weiterer. Die 
Freude über das bisher Erreichte ist gross. In ei-
nem digitalen Fotoalbum sind die Highlights der 
vergangenen Jahre sichtbar. Das Album sowie viel 
Interessantes rund um Büro und Baustellen findet 
man auf der Website www.baettig-stocker.ch.


