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auslauf zt. 
befestigtsteinhügel I baum

neubau ziegenstall

befestigter platz I jauchegrube

mistplatzerweiterung biohof schönenbühli

nach projekterweiterung werden die vorschriften 
BioSuisse BTS und RAUS erfüllt

für die 25 pfauenziegen mit gizzi und 5 jerseykühe mit kalb
werden zwei zusätzliche gebäude I unterstand erstellt

in einem zusätzlichen gebäude wird das heu gelagert und belüftet
der platz zwischen den gebäuder wird befestigt
unter diesem platz wird die jauchegrube erstellt

die 4 betriebsgebäude bilden eine bauliche einheit
sowohl in der volumetrie wie auch materialisierung

die fahrzeuge und geräte werden extern untergebracht

ausgerichtet auf ziegenbestand 10 ziegen
kühe (jersey rinder) sind im winter in einem anderen hof untergebracht
futtertenn und fahrzeuge_geräte unterstand sind ausgelagert

da sich der hof in dem die rinder heute untergebracht werden können
und auch das futtertenn I heulager in der wohnzone befindet
ist hier keine zukunftsfähige lösung möglich

neubau kuhstall _ unterstand

befestiger platz kühe
heuraum I strohlager

bewirtschaftungsweg I wanderweg
birke

weidetor 
sitzplatz unter kastanienbaum
hofzufahrt 

ziegen_kleintierstall

wohnhaus I käseatelier I büro
delikatessenbox I verkauf

garten I aussenraum I quartierplatz
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bestr. flurweg unverändert

befestigter platz

darunter jauchegrube 

hangschutzmauer

best. böschung 

best. baum
mit ruhebank 

best. weg
unverändert

ausgang auf weide 

auslauf kühe 

mistplatz 

auslauf ziegen 

unterstand kühepultdach begrünt 

ziegenstall
pultdach begrünt 

heuraum

walmdach wie best. gebäudebest.birke 

best.
kleintierstall 

best. wohnhaus 

aussenraum unter platanen
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2.tank zu je

1'500 l

abstellraum

entrée

heizung / t
echnik

abstellraum

heulager 

60m2  I  270m3best.stall
ziegen 

pfauenziegen

stallgrösse 80 m2 

stallgrösse  60 m2 

milchraum

6 m2

ok stall 569.75
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566.12

566.13

566.47

566.90

567

568

569

571
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574

abkalbbox4.0 I 2.5 
liegebox
1.1 I 2.5 

mobiler melkstand

vorzone

tränke

mobile
futterraufe

befestigter bereich

erhöhte fressplätze

futtergang

rampe ausgang

befestigter platz

darunter jauchegrube 100 m3 

jerseykühe 
ok stall 569.75

befestigter platzungedeckter bereich kühe 63 m3 

befestigter platz

ziegen 30 m2

befestigter platz

ziegen zu best.

stall 25 m2

brunnen quellwasser

esel
befestigter platz

aussenraum esel

ausgang auf weide

best. bank

best. baum
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Su Bi-Multiplex

Servo-Drive 
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Servo-Drive 
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Su Bi-Multiplex

RW SPA w. 16mm
für befestihung 
Installationen

RW SPA w. 16mm
für befestihung 
Installationen

Servo-Drive 
Tandem Auszug 52er 50kg
Su Bi-Multiplex

569.81 569.99

569.40
569.80

569.30

4.775 6.50 6.85

569.30569.30

ziegen_kühe 
ok neuer stall > best. stall 569.75 570 m.ü.m

ok rückwärtiger teil best. gebäude 572.50 m.ü.m

heuraum 

best.sitzplatz 
kastanienbaum 

befestigter hof stall 

heuraum 

best. böschung 
bepflanzung sandorn bepflanzung best.haselnuss

sitzplatz 

garagen siedlung

best.stall
zugang weide 

birke

kastanienbaum 

wohnhaus

delikatessenbox
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Installationen

Servo-Drive 
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ziegen_kühe 
ok neuer stall > best. stall 569.75

schnitt  gebäude

heuraum ziegen_kühe 

hangschutzmauer

hof 

jauchegrube 

dachneigung 10° 

dachneigung 10° 

traufhöhe
> best. stall

4.5
0

gew. terrain 

3.0
0

ok neuer stall > best. stall 569.75
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best. birke heulager 

60m2  I  270m3best.stall
ziegen 

pfauenziegen

stallgrösse 80 m2 

stallgrösse  60 m2 

milchraum

6 m2

ok stall 569.75

25

13.50

25
6.00

25
9.50
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30
6.25

25

7.10

25

11.00 5.50

6.2
5

25

abkalbbox4.0 I 2.5 
liegebox1.1 I 2.5 

mobiler melkstand

vorzone

tränke

mobile
futterraufe

befestigter bereich

erhöhte fressplätze

futtergang

rampe ausgang

befestigter platz

darunter jauchegrube 100 m3 

jerseykühe 
ok stall 569.75

befestigter platzungedeckter bereich kühe 63 m3 

befestigter platz

ziegen 30 m2

befestigter platz

ziegen zu best.

stall 25 m2

brunnen quellwasser

esel
befestigter platz

aussenraum esel

5 jerseykühe mit kalb
- gruppenhaltung mit muttergebundener aufzucht
-  laufstall mit liegeboxen und abkalbbuchten I kälberbereich
-  12 plätzige mobile gedeckte futterraufe
-  mobiler melckstand 1 platz butterfley
-  25.5 m2 befestigter gedeckter bereich im stall
-  63.0m2 befestigter ungedeckter bereich

25 pfauenziegen mit gizzi
- gruppenhaltung mit muttergebundener aufzucht
- zweiraum-laufstall mit sep. fress- und liegebereich
- 37.5 m2 eingestreuter liegebereich
- 16.0 m2 nicht eingestreute erhöhte liegefläche
- 28 x erhöhter melk/fressplatz  (0.4/0.8/0.5) mit fanggitter
- 29 m2 befestigter gedeckter bereich im stall
- 10 m2 befestigter bereich unter vordach
- 12m2 befstigter ungedeckter bereich

ausgang auf weide

best. bank

best. baum
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schnitt  gebäude

576.00

575.00

574.00

573.00

572.00

571.00

570.00

569.00

568.00

567.00

heuraum ziegen_kühe 
ok neuer stall > best. stall 569.75

hangschutzmauer

hof 

jauchegrube 

dachneigung 10° 

dachneigung 10° 

traufhöhe
> best. stall

zt. zwischen gebäude 

4.5
0

gew. terrain 

3.0
0

querschnitt mind.2.7m3 

hangschutzmauer
gem. fachgutachten geo7 

schutzmauer
druck 4.5kN/m2 

20
1.2

0

25 pfauenziegen mit gizzi
- gruppenhaltung mit muttergebundener aufzucht
- zweiraum-laufstall mit sep. fress- und liegebereich
- 37.5 m2 eingestreuter liegebereich
- 16.0 m2 nicht eingestreute erhöhte liegefläche
- 28 x erhöhter melk/fressplatz  (0.4/0.8/0.5) mit fanggitter
- 29 m2 befestigter gedeckter bereich im stall
- 10 m2 befestigter bereich unter vordach
- 12m2 befstigter ungedeckter bereich

5 jerseykühe mit kalb
- gruppenhaltung mit muttergebundener aufzucht
-  laufstall mit liegeboxen und abkalbbuchten I kälberbereich
-  12 plätzige mobile gedeckte futterraufe
-  mobiler melckstand 1 platz butterfley
-  25.5 m2 befestigter gedeckter bereich im stall
-  63.0m2 befestigter ungedeckter bereich
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symbolbild extensive dachbegrünung
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2047 - 110  projektvergleich projektüberarbeitung I generelles baugesuch 
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projekt voranfrage > AGR OK 
entscheid baudirektion > generelles baugesuch einreichen

generelles baugesuch > alle ämter OK >
entscheid baudirektion zu gross

überarbeitetes projekt 
entscheid baudirektion > dach zu gross > störendes element

überarbeitetes projekt > grundlage für entscheid bau- und planungskommission

plan 1

plan 2

plan 3

plan 4
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