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MIT ANDRÉ FEUZ 
SPRACH MELANIE STEIGER

Herr Feuz, Sie haben sich in der Gebäu-
detechnik auf alternative Energien und
Heiztechniken spezialisiert. Wie heizen
Sie bei sich zu Hause?
André Feuz:Momentan heize ich noch
mit Holz. Wir bauen das Haus gerade
um und dämmen die Aussenhülle ge-
mäss Minergie-Standard ein. Anschlies-
send installieren wir eine Luft/Wasser-
Wärmepumpe, mit der wir sowohl hei-
zen als auch kühlen können. Die Anlage
wird mit eigens auf dem Dach produ-
ziertem Photovoltaikstrom betrieben.
Somit können wir den CO2-Ausstoss auf
ein Minimum reduzieren.

Sie setzen also auf alternative Energie.
Sind Öl- oder Gasheizungen überhaupt
noch gefragt?
Die Hälfte der in der Schweiz installier-
ten Heizungen wird immer noch mit Öl
betrieben. Der Anteil ist aber stark zu-
rückgegangen. Es gibt immer noch Anla-
gen, bei denen der Ersatz durch eine al-
ternative Energieversorgung schwierig
oder gar nicht möglich ist. Bei Neubau-
ten ist aber die Anzahl an Ölheizungen
auf unter zehn Prozent gesunken.

Welche Faktoren entscheiden denn
über die Art der Energieversorgung?
Der Standort und das Gebäude selbst. Ob
zum Beispiel Solarenergie effizient ge-
nutzt werden kann, hängt von der Lage
und der Architektur des Gebäudes ab. Bei
der Installation einer Wärmepumpanla-
ge ist der Standort entscheidend. Es gibt
Gebiete, bei denen aufgrund der Geolo-
gie keine Erdsonde gebohrt werden darf.
Auch das Versorgungsnetz spielt eine
Rolle: In Buchs setzt man auf die Fern-
wärme der Kehrichtverbrennungsanlage,
da ein gut ausgebautes Netz vorhanden

ist. Beim Gebäude kommt es auf die
Grösse und den Energieverbrauch an. Ei-
nige Technologien stossen an ihre Gren-
zen oder sind teuer umzusetzen.

Kam es aufgrund der Abschwächung
des Baubooms zu einer Verschiebung
von Neubauten zu Renovationen?
Die Abschwächung des Baubooms
haben wir nicht direkt gespürt, weil das
Unternehmen mit den Geschäftsberei-
chen Sanierung, Ser-
vice und Unterhalt
breit abgestützt ist.
Dass wir nun ver-
mehrt im Umbau tätig
sind, hängt auch von
den knappen Baulandreserven und den
damit verbundenen Bodenpreisen ab.
Es werden vermehrt ältere Liegenschaf-
ten saniert und auf den neusten Stand
der Technik gebracht, was wiederum
weniger Ressourcen beansprucht und
die Umwelt schont.

Das Unternehmen besteht nun seit 25
Jahren. Wie haben Sie sich auf dem
Markt behauptet?
Vieles verdanke ich meinem Vater, der
den Betrieb 1990 gegründet hat. Er baute
sich ein Netzwerk auf, von dem wir noch
heute profitieren. Wir haben kompetente
Mitarbeiter und eine kameradschaftliche
Firmenkultur. Wir bilden uns regelmässig
weiter  und leben für unser Handwerk.
Leider ist es aber immer wieder schwie-
rig, alle Lehrstellen zu besetzen.

Warum ist es für Sie schwierig, Lehrlin-
ge zu rekrutieren?
Es ist nicht einfach, Nachwuchs in die-
ser Branche zu finden. Das Ansehen
von Handwerksberufen hat in der Ver-
gangenheit an Stellenwert verloren.
Unsere Berufsgattungen befinden sich
jedoch gerade in einem Wandel. Die

Veränderungen rund um neue, alterna-
tive Energien gestalten unser Berufsfeld
attraktiver und bilden Weiterbildungs-
sowie Karrierechancen. 

Mit welchen Vorurteilen hat der Beruf
zu kämpfen?
Der Kampf gegen negative Vorurteile ist
eine Daueraufgabe. Die Berufe haben
viel zu bieten und sind ausbaufähig.
Doch viele junge Leute scheuen sich vor

Wind, Wetter und
schmutzigen Händen.
Leider haben auch
viele eine Abneigung
gegen Bauberufe – sie
gelten als grob,

schmutzig und laut.

Glauben Sie, dass in der Bevölkerung
ein Umdenken bezüglich der Umwelt-
verschmutzung stattgefunden hat?
Eine grosse Herausforderung ist immer
noch die Sensibilisierung der Endver-
braucher. Bei vielen Leuten hat ein Um-
denken stattgefunden. Aber ein Teil der
Bevölkerung achtet bei der Energiever-
sorgung immer noch auf die Investitions-
kosten und nicht auf die Nachfolgekos-
ten über die gesamte Laufzeit der Anlage.
Während die Gegner erneuerbarer Ener-
gien diese oft als zu teuer kritisieren und
ihnen indirekte Kosten zuschlagen, kann
bei fossilen Energien von Kostenwahr-
heit keine Rede sein. Gesundheitliche
Schäden durch den CO2-Ausstoss oder
der Rückbau von Kernkraftwerken sind
mit enormen Kosten verbunden, die
nicht in den Energiepreisen abgebildet
werden.

Stichwort Rückbau: Wie steht es um die
Entsorgung von Solarzellen?
Photovoltaikmodule bestehen zu etwa 90
Prozent aus Glas. Metalle wie Kupfer oder
Aluminium und Kunststoffe machen den
Rest aus. Der eigentliche Kern eines So-
larmoduls, nämlich der Halbleiter, fällt
nur in sehr kleinen Mengen aus. Zwi-
schen 80 und 90 Prozent des Moduls
können für die Produktion von neuen
Materialien zurückgewonnen werden. Es
bestehen Kooperationsverträge mit Her-
stellern und Lieferanten, welche die
Rücknahme und die Entsorgung von
Photovoltaikmodulen regeln. 

Wie lange kann man eine Solaranlage
nutzen?
Die älteste Photovoltaikanlage in der
Schweiz befindet sich in Lugano auf der
Fachhochschule, sie ist über 30 Jahre alt
und konnte bisher ohne grosse Panne
betrieben werden. Sie vollbringt immer
noch 90 Prozent ihrer Leistung. Somit
hat sie alle Erwartungen übertroffen.

Ist das nicht ein Nachteil für Sie? Ihre
Kunden brauchen Sie ja dann 30 Jahre

lang nicht mehr.
Uns ist es ja wichtig, qualitativ hochwer-
tige Anlagen zu liefern, und diese zeich-
nen sich nun mal durch eine hohe Le-
bensdauer aus. Zudem ist das Potenzial
in der Schweiz riesig. Es gibt immer noch
800 000 Ölkessel, die in Betrieb sind.
Dazu kommen noch Betreuung und Un-
terhalt von bestehenden Anlagen, die für
unser Geschäft ebenso wichtig sind.

Gibt es bei der Solarenergie eigentlich
auch Nachteile?
Nachteile gibt es grundsätzlich keine. Es
steht eher die Frage im Raum, ob eine
Anlage rentabel betrieben werden kann
und sich in vernünftiger Zeit amortisiert.
Bei einer thermischen Solaranlage zur
Warmwasserproduktion oder Heizungs-
unterstützung ist das die grösste Heraus-
forderung. Dagegen amortisiert sich eine
Photovoltaikanlage nach einigen Jahren.

Besteht die Möglichkeit, die Sonnen-
energie zu speichern?

Es gibt bereits leistungsfähige Batterie-
speicher. Damit lassen sich sieben oder
acht kWh speichern. Das ist aber sehr
kostspielig. Auf dem Segment ist aber
ein starker Preiszerfall zu erwarten. Die
Firma Tesla hat einen Speicher entwi-
ckelt, der sieben kWh Speicherkapazität
hat und rund 3500 Euro kostet. Anderer-
seits besteht die Möglichkeit, den Strom
mittels Wärmepumpe in Form von
Wärme abzuspeichern. 

Welches war bis jetzt das anspruchs-
vollste Projekt, das Sie ausgeführt
haben?
Eines war mit Sicherheit das Gebäude, in
dem wir unseren Standort haben. Über
20 Jahre lang wurde es mit Gas beheizt,
davor mit Öl. Wir konnten die Eigentümer
und Mieter davon überzeugen, dass es
sinnvoll wäre, in erneuerbare Energien zu
investieren. Und so installierten wir hier
eine der grössten Grundwasserwärme-
pumpen der Region. Oftmals hört man
auf dem Markt, dass es bei alten Gebäu-
den nicht möglich sei. Wir haben damit
unter Beweis gestellt, dass Wärmepump-
anlagen auch in einem Altbau einwand-
frei funktionieren.

Mit welchen Herausforderungen sind
Sie auf dem Bau konfrontiert?
Wenn man ein Haus plant, geht man
zum Architekten und gestaltet die Küche,
den Wohnraum und so weiter. Für die
Technik am Gebäude plant man kaum
Platz ein oder es wird ein dezentraler
Standort gewählt. Der Gebäudetechnik-
planer wird oft zu spät in die Planung
miteinbezogen. Je nachdem stellt sich
dann heraus, dass man die gewünschte
Energieerzeugung nicht mehr optimal
umsetzen kann oder es mit Mehrkosten
verbunden ist. Darum ist es so wichtig,
uns von Beginn an miteinzubeziehen. 

Was sind die neusten Technologien in
der Branche?
Sicher die Ergänzung der Wärmepumpe
mit einer Photovoltaikanlage. Dabei wird
man beinahe unabhängig von externen
Energielieferanten und stark schwanken-
den Energiepreisen. Zudem kommt bei
Luft-Wasser-Wärmepumpen vermehrt
die leistungsgeregelte Invertertechnolo-
gie zum Einsatz. Sie passt sich der Aus-
sentemperatur sowie dem individuellen
Energiebedürfnis an. Die Vernetzung und
Kommunikation der einzelnen Kompo-
nenten ist auch interessant. Heizung, Lüf-
tung und Elektrizität sind nicht mehr ein-
zelne Anlagekomponenten, sondern
kommunizieren in einem Netzwerk. Die
intelligente oder vernetzte Gebäudetech-
nik kann vermehrt über das Smartphone
oder Tablet gesteuert werden. 

Man könnte in diesem Fall den Energie-
verbrauch per App steuern?
Genau. Wenn man zum Beispiel für ei-
nige Tage in die Skiferien fährt, kann
man die Energieversorgung im Haus auf
ein Minimum beschränken. Ein oder
zwei Tage, bevor man nach Hause fährt,
kann man mit dem Smartphone die
Raumtemperatur wieder auf ein ange-
nehmes Niveau erhöhen.

Im August 2015 haben Sie die Schuster
AG in Buchs übernommen. Wollen Sie
Ihre Firma ausbauen?
Es war eine ideale Ergänzung für uns. Die
Schuster AG ist seit vielen Jahren auf die
Installation von Fernwärmeheizungen
spezialisiert. Mit der Integration des Be-
triebes konnten wir unser Wissen erwei-
tern. Und natürlich ist auch Buchs für
unser Einzugsgebiet ein idealer Standort.

Wollen Sie den Standort verlagern?
Ein zentraler Standort wie in Sevelen
wäre ideal, aber das Wartau liegt mir
sehr am Herzen. Ich bin hier aufgewach-
sen und auch die Firma konnte sich hier
etablieren. Ich möchte unbedingt an
diesem Standort festhalten. Deshalb
sind wir auch bereits bei der Planung
und Umsetzung einer neuen Geschäfts-
liegenschaft im Wartau. Wir setzen aber
auch weiterhin auf unser Netzwerk mit
Niederlassungen in Sevelen und Buchs.

«Der Beruf wird dank 
der Energiewende wieder 

attraktiver»

André Feuz, Geschäftsführer der
Feuz Gebäudetechnik GmbH in 

Trübbach, installiert diverse 
Heizsysteme und Sanitäranlagen,
welche dank neuen Technologien

ökologisch und preislich nachhaltig
sind. Das Ziel dabei ist, möglichst

unabhängig von fossilen 
Brennstoffen zu sein und Energien,

welche die Natur liefert, 
sinnvoll zu nutzen.

Bilder: Daniel Schwendener

«Heizung, Lüftung und
Strom sind nicht mehr
einzelne Anlagen, 
sondern kommunizieren
miteinander über ein
Netz.»

André Feuz, Geschäftsführer Feuz 
Gebäudetechnik GmbH
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STECKBRIEF
Name: André Feuz
Funktion: Geschäftsführer Feuz
Gebäudetechnik GmbH
Jahrgang: 1980
Karriere: André Feuz absolvierte
eine Lehre als Heizungsmonteur
und liess sich danach zum 
Sanitärinstallateur ausbilden. Er
bildete sich weiter zum Chefmon-
teur und anschliessend besuchte
er die Höhere Fachschule und
schloss erfolgreich die 
Meisterprüfung ab. Regelmässig
besucht er branchenspezifische 
Weiterbildungen.
Privates: André Feuz wohnt mit
seiner Lebensgefährtin in Wartau
und hat eine sieben Wochen junge
Tochter.
Das Unternehmen: 1990 gründete
Peter Feuz die Peter Feuz 
Heizungen + Montagen als Ein-
Mann-Unternehmen, das sich zur
Feuz Gebäudetechnik GmbH eta -
blierte. Seit 2011 führt André Feuz
das Familienunternehmen in der 
zweiten Generation. Die Firma ist
spezialisiert auf Heizungstechnik
sowie Sanitärinstallationen und 
beschäftigt sich mit alternativen
Energien. Die Firma hat ihren 
Hauptsitz in Trübbach sowie Filia-
len in Sevelen und Buchs.

«Eine wichtige Aufgabe
ist die Sensibilisierung
der Endverbraucher»
Energieversorgung Die Feuz Gebäudetechnik GmbH in Trübbach besteht seit 25 Jahren und wird in
der zweiten Generation von André Feuz geführt. Im Interview spricht der Wartauer über alternative 
Energien und mit welchen Vorurteilen und Herausforderungen seine Branche zu kämpfen hat.


