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V iele haben sie, doch nur wenige nutzen sie: 
die Kellerräume. Kein Wunder, allzu ein-
ladend sind diese Räume nun mal nicht, 

so fernab vom wohligen Tageslicht. Doch das muss 
nicht sein. Die patentierten Lichtschachtmodule von 
Heliobus verwandeln dunkle, ungenutzte Keller-
räume in behagliche und taghelle Wohnflächen. Ob 
Hobby- oder Fitnessraum, Spiel- oder Kinderzimmer, 
Homeoffice oder Wellnessoase – die Möglichkeiten 
sind dank dem Wohlfühleffekt von Tageslicht endlos. 

Der Spiegeleffekt: so einfach wie genial 
Ein allseitig verspiegeltes Modul leitet natürliches 
Tages- und Sonnenlicht über den Lichtschacht ins 
Untergeschoss. Gleichzeitig erlaubt die Geomet-
rie der Spiegel vom Keller aus durch das Kellerfens-
ter die Aussenwelt wahrzunehmen. Je nach Situa-
tion ist sogar ein freier Blick zum Himmel möglich. 

Frischluft zur Belüftung der Räume kann weiter-
hin über die Lüftungsschlitze im Abdeckungs-
rahmen zufliessen. Zudem ersetzt eine begehbare 
Glasabdeckung den tristen Gitterrost und gliedert 
sich harmonisch in die Aussenumgebung ein. 

Aufwertung mit wenig Aufwand
Dank dem Heliobus «Daylight Shaft» wird es mög-
lich, das Eigenheim ohne Umbau stark aufzuwerten: 
sowohl im ästhetischen Sinne als auch hinsichtlich 
Atmosphäre und zusätzlichem Wohnraum. Letzte-
res ist gerade in der heutigen Zeit, in welcher Wohn-
raum knapp und das Schlüsselwort «verdichtetes 
Bauen» allgegenwärtig ist, ein besonderer Luxus. 

Da wir in Zukunft – zumindest falls sich der aktuelle 
Trend hin zu Homeoffice weiter fortsetzt – sicherlich 
nicht weniger Zeit daheim verbringen werden, ist dies 
eine Investition, die sich nicht nur finanziell, son-
dern vor allem auch in puncto Wohlbefinden auszalt.

Montage dauert nur wenige Stunden
Der Aufwand des Einbaus eines «Daylight Shafts» 
ist minimal. Es wird kein Umbau benötigt, denn 
der «Daylight Shaft» wird direkt in einen bestehen-
den Kellerlichtschacht montiert. Die Montage dau-
ert bei einem gewöhnlichen Schacht nur eine Stun-
de. «Das ist das Schöne unserer Lösung; sie bringt 
maximale Effekte bei minimalem Aufwand, erklärt 
CEO und Gründer von Heliobus, Rudolf Signer.

Zur Kundschaft der Heliobus AG gehören unter an-
derem Einfamilienhausbesitzer:innen, die das Unter-
geschoss als Kinderzimmer, Homeoffice, Wellness-
oase oder Hobbyraum nutzen wollen. Aber auch 
Spitäler, Arztpraxen, Schulen und Restaurants sind 
darunter zu finden. «Bei Terrassenhäusern eig-
net sich unser System besonders gut. Hier konn-
ten wir schon ganze Wohnungen inklusive Küchen 
und Wohnzimmer ausleuchten», berichtet Signer. 

Live-Demo vor Ort als erster Schritt
Interessierte Kund:innen können den Vorher-Nach-
her-Effekt live bei ihnen zu Hause erleben. Ein Tages-
lichtexperte von Heliobus besucht dabei die Kund:in-
enn mit dem Daylight Mobil, einem umgebauten 
Showmobil, das einen Keller mit zwei Lichtschäch-
ten simuliert. Einmal mit und einmal ohne verbautes 
Spiegelmodul. So kann der unterschiedliche Lichtein-
fall live erlebt und gleichzeitig können alle Fragen be-
antwortet werden. Der bestehende Lichtschacht wird 
von Heliobus auch gleich begutachtet und für die Zu-
stellung eines konkreten Angebots vermessen. Ist ein 
Neubau geplant, dann erfolgt die Beratung hinsicht-
lich der idealen Dimensionierung und Platzierung des 
Lichtschachtes beziehungsweise des Kellerfensters im 
Verhältnis zu den geplanten Kellerräumlichkeiten.

So funktioniert’s

• In den bestehenden Lichtschacht wird  
ein verspiegeltes Modul eingelassen.

• Jedes Modul ist massgefertigt und passgenau.
• Die Montage dauert nur wenige Stunden.
• Der Kellerraum wird  

mit echtem Tageslicht durchflutet.
• Blickkontakt nach draussen wird ermöglicht.
• Dank dem Lüftungsrahmen kommt genügend 

Frischluft ins Untergeschoss.

Die Live-Demo beinhaltet:

• Live-Demo bei Kund:innen vor Ort,  
um Vorher-Nachher-Effekt live zu erleben.

• Der bestehende Lichtschacht wird  
vermessen und die Kundschaft erhält  
eine individuelle Offerte.

• Ist ein Neubau geplant, dann erfolgt die Be-
ratung auf die Dimensionierung des Licht-
schachtes für optimale Ergebnisse, für einen 
zukünftigen Einbau des «Daylight Shafts».

• Der Service ist in der ganzen Schweiz verfüg-
bar, ob zu Hause oder in der Ferienwohnung.

Live-Demo jetzt vereinbaren
Wer sich selbst überzeugen will, kann den Vor-
her-Nachher-Effekt hautnah erleben: Über den 
QR-Code kann ganz bequem eine Live-Vorfüh-
rung vor Ort vereinbart werden. 

Kontakt: 
071 544 66 88 
info@heliobus.com 
heliobus.com 

Tageslicht im Untergeschoss  
– ganz ohne Umbau

Die Heliobus AG machen das scheinbar Unmögliche möglich – dunkle Untergeschosse  
in taghelle Räume mit Blick nach draussen zu verwandeln und das ganz ohne Umbau. 


