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Stille Alltags-Helden aus Ton
Ein System, das Wohlfühlklima schafft? Leise, selbstverständlich und doch unsichtbar? Ein Protagonist, der 
im Mittelpunkt steht, ohne sich vorzudrängen? Das gibt es. Der Protagonist heisst Backstein, das System 
Mauerwerk. In Kombination überzeugen sie. Immer wieder. Dass man die Vorteile noch toppen kann, 
beweist Gasser Ceramic, die mit dem Innovationsprodukt Capo neue Massstäbe in der Gebäudehülle setzt.

Backsteine. Sie sind natürlich, effektiv, effizient und haben eine 
jahrhundertelange Tradition. Damals wie heute wissen die Be-
wohner eines Gebäudes mit Ton-Hülle die hohe Wohnqualität zu 
schätzen. Denn: Die Räume, in denen wir wohnen und arbeiten, 
sollen sich optimal auf uns Menschen auswirken. Der Backstein 
macht in Form der Gebäudehülle genau das. Er überzeugt baubio-
logisch mit gesunden und nachhaltigen Eigenschaften. Technisch 
betrachtet vereint er alle wertrelevanten Eigenschaften auf höchs-
tem Niveau. 

Ein Traditionsbaustoff, der Zukunft hat
Ein grosses Thema im aktuellen Wohnungs- und Gewerbebau ist 
die Energieeffizienz. Sie steckt im Backstein gleichsam mit drin: 
Er dämmt intelligent, schützt clever und gilt als ausgezeichne-
ter Wärmespeicher. Im Sommer wie im Winter herrscht im Ge-
bäudeinnern ein angenehmes Klima. Dieses wird auch erzeugt 
durch den natürlichen Luft- und Feuchtigkeitsaustausch, der eine 
Wand aus Backsteinen ermöglicht – die Räume können atmen. 

Unerwünschter Lärm? Ihn hält die Backsteinwand fern – mit 
Schallschutzeigenschaften, die ebenfalls inklusive sind. Auch in 
Sachen Hitze- und Feuerbeständigkeit punktet der Backstein: Der 
Lehm, aus dem er gemacht ist, wird bei mehr als 1000 Grad Celsi-
us gebrannt. Das gibt ein gutes Gefühl. Und wie sieht es bezüglich 
regelmässiger Wartung aus? Sie ist kein Thema; der Backstein hält 
ein Leben lang. 

Capo – der Schweizer Hochleistungsbackstein 
schlechthin

Nun sind die Vorteile der tönernen Helden immer dieselben. In 
ihrer Funktion unterscheiden sich Backsteine mitunter sehr. Je 
nach Art des Gebäudes, seiner Lage, Architektur, Konzeption und 
Ausrichtung eignen sich unterschiedliche Steine mit spezifischen 
Eigenschaften. Stichwort Schall, Wärmedämmung, Stabilität … 

Einer, der als Klassenprimus gilt und die Messlatte fürs moderne 
Qualitätsmauerwerk neu setzt, ist der plangeschliffene, monoli-
thische Hochleistungsbackstein Capo von Gasser Ceramic.  
Er begeistert durch seine (konzeptionelle) Komplexität und seine 
gleichzeitig bestechende Einfachheit. Der Wärmedämmstein, 
gefüllt mit recycelter Mineralwolle, erfüllt alle technischen An-
forderungen an Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz und 
Druckfestigkeit par excellence. Er ist das erste Schweizer Einstein-
mauerwerk, das auch eine sehr hohe Stabilität aufweist. So eignet 
er sich ideal für den mehrgeschossigen Wohnungsbau. 

Capo als Hochleistungsbackstein, wie Tonprodukte allgemein, 
überzeugen immer, wenn es um die Wahl der richtigen Gebäude-
hülle geht. Letztlich entscheidet das positive Klima, die Wohl-
fühlatmosphäre, die ein Raum ausstrahlt, im Sommer genauso, 
wie im Winter. Das kann man vielleicht nicht sehen, aber sicher-
lich fühlen. Und darauf kommt es an. z

Bei der Wohnüberbauung «Alte Gärtnerei» in Rapperswil BE hat sich  
Architekt Romeo Stauffer für den Hochleistungsbackstein Capo entschieden, 
«weil er ein durchdachtes Produkt ist, das auch baustellentauglich ist».
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Die helle Holzfassade kleidet die Mehrfamilienhäuser aus   
Backsteinmauerwerk ein.
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Daniel Hengartner
lic. iur HSG, ist Inhaber der Reseda Invest AG, Wil. Als 
Investor setzt er auf Produkte, die Qualität, Rendite und 
Werthaltigkeit vereinen. Deshalb baut er auch mit Capo.

Beat Gilgen
Ingenieur HTL/NDS SWS, ist Geschäftsführer der IMS In-
formatik und Management Service AG, Ittigen BE. Er hat 
sich für eine Eigentumswohnung mit Capo-Mauerwerk 
entschieden, weil ihn das Produkt 100% überzeugt.

Beat Gilgen, weshalb haben Sie sich für eine   
Eigentumswohnung in der Überbauung   
«Alte Gärtnerei» entschieden?

Die zentralen Kriterien für mich waren die gute Lage, die besonde-
re Architektur und die hohe Bauqualität.

Welche Rolle spielten Wahl und Qualität der   
Gebäudehülle? 

Die Qualität der Gebäudehülle ist wichtig. Während man einen 
Innenausbau variieren und (veränderten) Bedürfnissen anpas-
sen kann, ist die Wahl der richtigen Gebäudehülle einmalig und 
deshalb zentral. Architekt Romeo Stauffer hat sich bewusst für die 
clevere und nachhaltige Lösung Capo entschieden – eine Wahl, 
die für mich als Käufer und zukünftigen Besitzer einer Eigentums-
wohnung überzeugte. 

Wie denken Sie über den Monolithen Capo? 

Ich bin beeindruckt von dieser Neuentwicklung. Besonders über-
zeugt haben mich die guten Isolationswerte, die Langlebigkeit 
und die effiziente Verarbeitung auf der Baustelle. 

Hatten Sie keine Bedenken? Immerhin handelt  
es sich bei Capo um eine Neuentwicklung …  

Das Produkt stammt aus dem Hause Gasser Ceramic – ein Un-
ternehmen, dessen Produkte seit Generationen für Spitzenquali-
tät steht. Wenn die Gassers etwas entwickeln und auf den Markt 
bringen, überzeugt es. Ich habe 100 Prozent Vertrauen. 

In ein paar Wochen sind die Wohnungen bezugs-  
bereit. Worauf freuen Sie sich am meisten?

… auf das fertige Produkt. Schade eigentlich, sieht man da die 
Backsteine nicht mehr …

Daniel Hengartner, worauf achten Sie bei der Wahl 
der richtigen Gebäudehülle?

Auf Langlebigkeit, Optik und den Preis. Gute Schall- und Wärme-
dämmwerte sowie Minergie-Standard sind für mich ein Muss. 
Backsteine erfüllen diese Kriterien und sind zudem ein natürli-
cher Baustoff. Die Verarbeitung ist einfach und schnell. Wer drin 
wohnt, schätzt das angenehme Raumklima – im Sommer wie im 
Winter.

Sie haben sich bei einem Projekt in St. Gallen für 
Capo von Gasser Ceramic entschieden. Weshalb?

Ein Grund und grosser Vorteil ist, dass das Einsteinmauerwerk, 
wie wir es mit Capo erstellen können, atmet. Ganz im Gegensatz 
zu einer Lösung mit Aussenisolation, die eine kontrollierte Lüftung 
verlangt. Ein zweiter Grund sind die kalten Temperaturen in  
St. Gallen, die das Anbringen einer Aussenisolation im Winter 
verunmöglichen. Mit Capo konnten wir im Januar direkt weiter-
arbeiten und sparten drei Monate Bauzeit ein. Wir können die 
Wohnungen drei Monate früher vermieten und erreichen so einen 
Mehrertrag von rund CHF 30‘000.

Weshalb würden Sie Capo weiterempfehlen? 

Zeitersparnis, Effizienz und Natürlichkeit sind drei Kriterien. Er ist 
zudem praktisch auf der Baustelle, das Risiko von Ausführungs-
fehlern ist gering. Und er sorgt für Behaglichkeit.
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«Ich habe 100 Prozent  
Vertrauen»

«Drei Monate Bauzeit   
gespart»

Aktuell im Einsatz ist der monolithische Backstein Capo bei der 
Überbauung «Alte Gärtnerei» in Rapperswil BE.   
Beat Gilgen ist Eigentümer einer Wohnung. 

Für den Klassenprimus Capo hat sich auch Investor Daniel Hen-
gartner, Reseda Invest AG, beim Bau eines Mehrfamilienhauses in 
St. Gallen Bruggen entschieden. 

www.gasserceramic.ch/capo www.gasserceramic.ch/capo


