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Neubau Rindermaststall
Drei Dinge waren die Grundlage bei der Pla-
nung. Erstens der Generationenwechsel, 
zweitens die Umstellung von Hobby-Rin-
dermast auf Intensiv-Rindermast und drit-
tens brauchte es vor allem mehr Platz. Eine 
sinnvolle Erweiterung auf der Basis des Be-
stehenden zeigte sich schnell als problema-
tisch. Deshalb fiel die Wahl auf einen Neubau 
an einem möglichst betriebsnahen Standort. 
Eingepasst im Gelände sollte die Lösung vor 
allem einfach und funktionell sein, was wir 
vollends erreichten. Damit blieben auch die 
Kosten in einem gesunden Verhältnis. Zu-
dem können die bestehenden Stallungen 
weiterhin genutzt werden, was unsern Be-
trieb entsprechend flexibel hält.

Marcel Dünner, 8565 Hugelshofen

Ziele der Planung
Eine der Herausforderungen in der Planung 
dieses Stalles bestand darin, den Baukörper 
so in die Geländetopografie zu stellen, dass 
sich das Gebäude optimal in die Landschaft 
integriert. Dabei machte man sich die Eigen-
heiten der Topografie zunutze und konzipier-
te den Baukörper so, dass die unterschied-
lichen Höhenverhältnisse an diesem Ort 
genutzt werden konnten. Zudem wurde mit 
der Ausrichtung des Stalles ein optimales 
Klima für die Tiere geschaffen. Der Laufhof 
befindet sich windgeschützt auf der West-
seite des Gebäudes, wo die Tiere die Wärme 
der Abendsonne geniessen können. Die Ma-
terialisierung mit einem massiven Sockelteil 
und einem Aufbau mit Holz entspricht der ty-
pischen Bauweise in dieser Region. Mit dem 
einfachen Satteldach wird einerseits der tra-
ditionellen Gebäudeform entsprochen, an-
dererseits garantiert der integrierte Lichtfirst 
eine optimale Belichtung und Belüftung des 
Stalles. Er bietet somit einen hohen Komfort 
für die Tiere.

Facts & Figures
Objekt: Neubau Rindermaststall mit Remise und Jauchegrube
Bauweise: Ortbeton, Holzbau mit Sandwichblechdach
Ort: Hugelshofen TG
Dimension: Gebäude 38 x 27 m, Jauchegrube 550 m3, 115 m2 Remise
Kapzität: 10 Gruppen à 12 Tiere mit Laufhof
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