
Das etwas andere Wohnzimmer
Bei Linder Immobilien wird neu 
gleichzeitig über und unter Wasser 
gebaut. 
Mit jedem realisierten Neubau des 
Riehener Familienunternehmens 
wird ein Unterwasserwohnzimmer 
im Ozean ermöglicht.
Dank der Zusammenarbeit mit 
SeaForester beteiligt sich Linder  
Immobilien massgeblich an der 
Aufforstung von Algenwäldern am 
Meeresgrund, sogenannten Kelp-
wäldern, welche unzähligen Lebe-
wesen als Wohnzimmer der etwas 
anderen Art dienen. Hier tummelt 
sich eine Vielzahl von Fischen, 
Schildkröten, Muscheln, Schnecken 
und Krebsen im bis zu sechzig Meter 
hohen Seetang. Ausserdem bietet 
dieses Unterwasserökosystem die 
Lebensgrundlage für verschiedene 
Vogelarten. Kelpwälder sind enorm 
artenreiche Lebensräume und be-
nötigen daher besonderen Schutz.

Ein neues Konzept
Dieses innovative Konzept ist nur 

einer der neuen Akzente, die mit 
dem Führungswechsel im traditio-
nellen Familienunternehmen gesetzt 
werden. Zur bewährten Qualität der 
Riehener Firma tritt mit der neuen 
Generation um Matthias Linder ein 
dreizackiges Konzept bestehend aus 
Design, Funktionalität und Nach-
haltigkeit in den Fokus.
Das Anliegen in Sachen Nachhaltig-
keit ist dabei, möglichst klimaneutral 
zu bauen, das heisst einen möglichst 
kleinen CO2-Fussabdruck zu hinter-
lassen. Wo es noch nicht möglich ist 
Kohlendioxid-Emissionen komplett 
zu vermeiden, ist das Ziel diese zu 
kompensieren, um die Umweltbe-
lastung zu neutralisieren. Algenwäl-
der sind in ihrer Umwandlung von 
CO2 in Sauerstoff besonders effizi-
ent: Sie benötigen weder Dünger, 
noch Land oder Bewässerung und 
binden im Vergleich zu Bäumen 
sechsmal so viel CO2. 

Zu der hohen Produktivität von Kelp 
trägt auch das schnelle Wachstum 
bei – gewisse Arten wachsen bis zu 
einem halben Meter täglich. Die Un-
terwasserwälder werden deshalb, 
neben den tropischen Regen- und 
Mangrovenwäldern, auch die zweite 
«grüne Lunge» unseres Planeten ge-
nannt.

Wiederaufforstung
Neben den Unterwasserwäldern 

investiert Linder Immobilien auch in 
«Überwasser-Wälder», indem durch 
die Zusammenarbeit mit One Tree 
Planted das in Bauprojekten verwen-
dete Holz eins zu eins durch Wald-

aufforstung in besonders baumar-
men Regionen ersetzt wird. Dies 
wirkt nicht nur der Bodenero sion 
und Wüstenbildung entgegen, son-
dern leistet langfristig auch einen 
wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. 
Linder Immobilien baut auf mehre-
ren Ebenen: Einerseits wird durch 
das Entwickeln von Grundstücken 
nicht nur Wohnraum für Menschen, 
sondern auch Lebensraum für Tiere 
geschaffen.

Brücken bauen
Andererseits wünscht sich die 

zweite Generation des Unterneh-
mens auch, dass durch Initiativen 

wie diese vermehrt Brücken zwi-
schen Wirtschaft und Umweltschutz 
gebaut werden. Dabei dient die von 
SeaForester angewandte Methode 
zur Wiederbelebung der Algenwäl-
der als Inspiration: Kleine Steine wer-
den im Labor mit Kelp-Sporen besät 
und am Meeresgrund angepflanzt, 
indem man sie vom Boot aus in den 
Ozean fallen lässt. Ebenso wünscht 
sich das engagierte Team von Linder 
Immobilien durch seine nachhal-
tige Arbeitsweise kleine Steine der 
Inspiration für eine bessere Welt zu 
pflanzen und eine bessere Zukunft 
zu bauen.

Daniel Suter

Weitere Informationen

… zu den Themen Kelp, Wieder-
aufforstung und nachhaltigem 
Bauen finden Sie auf der Website 
von Linder Immobilien unter 
«Nachhaltigkeit»:

www.linderimmo.ch
061 643 13 35
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