
Ganzheitliches Denken,
innovatives Bauen
Joël Beljean, diplomierter Architekt und Mitglied
im SIA, arbeitet nur mit ausgewählten Partnern
zusammen. Als Inhaber und Geschäftsführer der
ecovivo gmbh ist er als Architekt, Projektentwick-
ler und Immobilienverkäufer tätig. Ganzheit-
liches Denken und innovatives Bauen gehören
zu seinen Grundwerten. Dies wird gerade bei
den immer knapper werdenden Baulandreserven
zusehends wichtiger. Joël Beljean hört allen
Beteiligten zu und bringt selber sein Know-how
und seine Erfahrungen mit ein. Im Umgang mit
Menschen profitiert er dabei auch von seinem
abgeschlossenen Psychologiestudium.

In einem ruhigen Wohnviertel von Pratteln
steht ein altes Bauernhaus mit prächtigem

Garten. Die ehemaligen Besitzer haben es
bis zu ihrem Lebensende gehegt und ge-
pflegt. Die Erben sind hier als Kinder in
schönster Umgebung aufgewachsen. Dem-
entsprechend viele Emotionen sind mit dem
Bauernhaus verbunden. Das Gebäude zu
sanieren und umzubauen war aufgrund der
baulichen Gegebenheiten nicht umsetzbar.
Die 1378 Quadratmeter grosse Parzelle ei-
nem Investor verkaufen, der damit die
grösstmögliche Rendite erzielt, wäre die be-
quemste und finanziell ertragreichste Lö-
sung gewesen. Die Erbengemeinschaft such-
te aber nach einer neuen Bebauung, die sich
sowohl optisch und konzeptionell als auch
den schönen Erinnerungen entsprechend an
die dortigen Gegebenheiten anpasst.

Nachhaltigkeit statt Gewinnmaximierung
Joël Beljean nahm sich der Herausforde-

rung an und übernahm das Mandat für die
Projektentwicklung und den Verkauf der
neuen Liegenschaften. Bereits an anderen

Orten in der Region hat der Inhaber und
Geschäftsführer der ecovivo gmbh bewie-
sen, dass es genauso wichtig ist, wie sich ein
Haus in die Umgebung einfügt, als wie der
Bau selber schlussendlich aussieht. «Die
Eigentümerinnen wollten für Familien er-
schwingliche Häuser realisieren. Es ging
ihnen nicht darum, einen hohen Preis zu er-
zielen, sondern den schönen Lebensraum
mit hoher Wohnqualität «nachhaltig» wei-
terzugeben. In mehreren Gesprächen über
den Ort und über Bilder von ansprechenden
Referenzen haben wir die Eckpunkte des
Projekts definiert.»

Anspruchsvolles Terrain
Die Herausforderung bestand nicht nur

darin, den hohen Erwartungen gerecht zu
werden, sondern auch in den topografischen
Verhältnissen des Grundstücks. «Die Parzel-
le ist gleich in zwei Richtungen ansteigend»,
beschreibt Joël Beljean. Dank sorgfältiger
Planung gelang es dem Architekten, die
Parzelle mit einem Einfamilien- und einem
Doppelhaus so auszunutzen, dass grosszügi-

ger Wohnraum für drei Parteien und ent-
sprechend grosse, private Gärten entstehen.

Ganzheitliches Denken
Von Beginn weg informierte Beljean die

Nachbarschaft über das geplante Vorhaben.
«Es nutzt niemandem, wenn die Nachbar-
schaft schon von Anfang an belastet ist. Mir
ist es persönlich auch wichtig, in einem Um-
feld zu wohnen, in dem ich mich wohl füh-
le. Dabei sind die Nachbarn entscheidend.»
Dieses ganzheitliche Denken versteht Joël
Beljean unter Nachhaltigkeit.

Innovatives Wohnen
In wenigen Tagen startet die Baustelle.

Die Erben sind im guten Wissen, dass etwas
entsteht, das ihren eigenen Vorstellungen
und auch jener ihrer Eltern entspricht. Drei
Familien werden schon anfangs 2018 in die
Holzelement-Bauten mit einer Fassade aus
Schweizer Weisstanne einziehen. Dabei ist
das Doppelhaus so aufgeteilt, dass sich das
Wohnen wie in einem Einfamilienhaus an-
fühlt.

Joël Beljean ist Architektur und Wohnen,
das sich den Gegebenheiten und den Be-
dürfnissen anpasst, wichtig. «Jede Familie
findet ihren Bedürfnissen entsprechend ein
Zuhause», betont der Architekt. Innert kür-
zester Zeit waren alle drei Häuser vergeben.
Der Erfolg zeigt, dass die Planungen von
ecovivo dem Markt entsprechen. �

Ecovivo GmbH Nachhaltige Immobilien
Christoph Merian Ring 11, 4153 Reinach
Tel. 061 561 77 78
mail@ecovivo.ch � www.ecovivo.ch

Eine innovative Lösung
als Gewinn für alle Beteiligten
Wo heute noch ein altes Bauernhaus steht, werden bereits in weniger als
einem Jahr drei Familien in ein Einfamilien- und ein Doppelhaus ziehen.
Joël Beljean von der ecovivo gmbh für nachhaltiges Wohnen in Reinach
entwickelte in Pratteln ein in allen Belangen passendes Bauprojekt,
das gleichzeitig für Innovation, Nachhaltigkeit und Moderne steht. Alle drei
Häuser waren bereits nach einem Monat vergriffen.
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Das Doppelfamilienhaus ist so geschickt
gestaltet, dass das Leben im Garten
viel Privatraum bietet.
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Wohnen wie in einem Einfamilienhaus an-
fühlt.

Joël Beljean ist Architektur und Wohnen,
das sich den Gegebenheiten und den Be-
dürfnissen anpasst, wichtig. «Jede Familie
findet ihren Bedürfnissen entsprechend ein
Zuhause», betont der Architekt. Innert kür-
zester Zeit waren alle drei Häuser vergeben.
Der Erfolg zeigt, dass die Planungen von
ecovivo dem Markt entsprechen. �

Ecovivo GmbH Nachhaltige Immobilien
Christoph Merian Ring 11, 4153 Reinach
Tel. 061 561 77 78
mail@ecovivo.ch � www.ecovivo.ch

Eine innovative Lösung
als Gewinn für alle Beteiligten
Wo heute noch ein altes Bauernhaus steht, werden bereits in weniger als
einem Jahr drei Familien in ein Einfamilien- und ein Doppelhaus ziehen.
Joël Beljean von der ecovivo gmbh für nachhaltiges Wohnen in Reinach
entwickelte in Pratteln ein in allen Belangen passendes Bauprojekt,
das gleichzeitig für Innovation, Nachhaltigkeit und Moderne steht. Alle drei
Häuser waren bereits nach einem Monat vergriffen.
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Das Doppelfamilienhaus ist so geschickt
gestaltet, dass das Leben im Garten
viel Privatraum bietet.
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«Vivo» heisst «ich wohne» und «Eco»
steht zugleich für die Werte Öko-

nomie und Ökologie. Somit wäre in groben
Zügen bereits der Geschäftsgedanke der
ecovivo gmbh dargelegt. Das innovative
Unternehmen von Joël Beljean, Dipl. Ar-
chitekt FH/SIA, beschäftigt sich mit Immo-
bilienprojekten verschiedenster Gattung
und Grösse mit dem Ziel, der Klientel einen
möglichst hohen und langfristigen Nutzen
zu verschaffen. «Der im Bauwesen inflatio-
när verwendete Begriff Nachhaltigkeit be-
zieht sich bei uns nicht bloss auf Energie-
effizienz oder den schonenden Umgang
mit den Ressourcen. Vielmehr steht er für
den langfristigen und den auf die Zukunft
gerichteten Charakter eines Bauprojekts.
Nachhaltig soll im Endeffekt auch die Part-
nerschaft zwischen uns und den Kunden

sein», sagt Joël Beljean. Im Gespräch mit
dem Jungunternehmer zeigt sich schnell,
dass die Beschäftigung mit Immobilien
nicht nur eine Erwerbstätigkeit ist, sondern
vielmehr eine Leidenschaft.

Innovative Strategie
Um die angesprochene Nachhaltigkeit

auf allen Ebenen zu erreichen, ist ein hoher
Qualitätsanspruch nötig, und der beginnt
bereits bei der gezielten Auswahl der am
Projekt beteiligten Partner. «Ob Architek-
ten, Bauleiter, Grafiker und so weiter: Wir
arbeiten jeweils projektbezogen mit den
passenden Fachleuten zusammen, die sich
für ein Projekt am besten eignen», so Bel-
jean. Hohe Qualität muss in diesem Zu-
sammenhang nicht mit einem hohen Preis
gleichgesetzt werden, denn die Honorare
von ecovivo sind transparent und angemes-
sen. Neben der Stärke im Verkauf von Lie-
genschaften im Mit-
tel- und Hochpreis-
segment – wie aktuell
in Aesch (siehe Bild) –
und der Entwicklung
von Grundstücken,
liegt es ecovivo eben-
so am Herzen, auch
jungen Familien zu
erschwinglichem
Wohnraum zu verhel-
fen. Das zeigt sich
gegenwärtig etwa an
der Entwicklung und
Vermarktung von vier
preislich äusserst
attraktiven Doppel-
Einfamilienhäusern
in Safnern BE (siehe

Bild) oder der Übernahme der Bauherren-
vertretung für eine Wohnbaugenossen-
schaft. Zum Tagesgeschäft gehören auch
Suchmandate für Klienten, die lange nicht
fündig wurden und dank ecovivo in kür-
zester Zeit ihren Wohntraum verwirklichen
können.

Generell wird in enger Zusammenarbeit
mit den Grundeigentümern, Investoren und
Architekten eine innovative Strategie für
einzelne Grundstücke oder ganze Areale
erarbeitet. Die interdisziplinäre Expertise
ist der Grundstein für die zielgerichtete
Planung und Durchführung jedes Auftrages.

Mehrwert für alle
Neben der Projektentwicklung und dem

Verkauf und der Vermarktung von Immo-
bilien sind auch Mandate als Bauherren-
vertreter oder Beratungen eine gefragte
Dienstleistung von ecovivo. Dabei wird
eine Liegenschaft immer ganzheitlich be-
trachtet unter Berücksichtigung sämtlicher
Faktoren wie Architektur, Ökonomie und
Energie am Bau. Der gesamte Liegen-
schaftsverkauf für Privatpersonen und Ar-
chitekten wird von der ecovivo kostenfrei
übernommen; die Käuferschaft hat ledig-
lich eine faire Provision für den erfolgrei-
chen Verkauf zu entrichten.

Als Verkäufer garantiert ecovivo eine pro-
funde, zielführende und verantwortungs-
volle Beratung. Nach einer umfassenden
Analyse der Liegenschaft wird eine opti-
male Vermarktungsstrategie erarbeitet und
professionell für den erfolgreichen Verkauf
der Immobilie gesorgt. Hierfür ist das brei-
te Netzwerk des Unternehmens eine wich-
tige Grundlage. «Im Zentrum unserer Ar-
beit steht ein Mehrwert, der sowohl für den
Verkäufer wie auch für den Käufer gilt»,
nennt Joël Beljean einen der wichtigsten
Eckpfeiler der Geschäftstätigkeit von eco-
vivo. sfe ■

ecovivo gmbh | Nachhaltige Immobilien
Christoph Merian-Ring 11, 4153 Reinach
Tel. 061 561 77 78 ■ www.ecovivo.ch

Nachhaltigkeit neu definiert
Die ecovivo gmbh setzt beim Verkauf von Immobilien und der Projekt-
entwicklung neue Massstäbe. Sämtliche Projekte werden individuell
durchleuchtet und ganzheitlich optimiert. Dabei steht die Sicherung der
langfristigen Nutzung der entsprechenden Immobilie stets im Vordergrund.
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Drei edle Einfamilienhäuser
oberhalb von Aesch (BL)

Immobilien sind
für ihn eine
Leidenschaft:
Joël Beljean,
Geschäftsführer
von ecovivo.

… und vier Doppel-Einfamilienhäuser
in Safnern (BE).

Superdraft Studio, Basel | Verkauf und Entwicklung ecovivo

Baumgartner Architektur Aesch | Verkauf ecovivo
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Ganzheitliches Denken,
innovatives Bauen
Joël Beljean, diplomierter Architekt und Mitglied
im SIA, arbeitet nur mit ausgewählten Partnern
zusammen. Als Inhaber und Geschäftsführer der
ecovivo gmbh ist er als Architekt, Projektentwick-
ler und Immobilienverkäufer tätig. Ganzheit-
liches Denken und innovatives Bauen gehören
zu seinen Grundwerten. Dies wird gerade bei
den immer knapper werdenden Baulandreserven
zusehends wichtiger. Joël Beljean hört allen
Beteiligten zu und bringt selber sein Know-how
und seine Erfahrungen mit ein. Im Umgang mit
Menschen profitiert er dabei auch von seinem
abgeschlossenen Psychologiestudium.

In einem ruhigen Wohnviertel von Pratteln
steht ein altes Bauernhaus mit prächtigem

Garten. Die ehemaligen Besitzer haben es
bis zu ihrem Lebensende gehegt und ge-
pflegt. Die Erben sind hier als Kinder in
schönster Umgebung aufgewachsen. Dem-
entsprechend viele Emotionen sind mit dem
Bauernhaus verbunden. Das Gebäude zu
sanieren und umzubauen war aufgrund der
baulichen Gegebenheiten nicht umsetzbar.
Die 1378 Quadratmeter grosse Parzelle ei-
nem Investor verkaufen, der damit die
grösstmögliche Rendite erzielt, wäre die be-
quemste und finanziell ertragreichste Lö-
sung gewesen. Die Erbengemeinschaft such-
te aber nach einer neuen Bebauung, die sich
sowohl optisch und konzeptionell als auch
den schönen Erinnerungen entsprechend an
die dortigen Gegebenheiten anpasst.

Nachhaltigkeit statt Gewinnmaximierung
Joël Beljean nahm sich der Herausforde-

rung an und übernahm das Mandat für die
Projektentwicklung und den Verkauf der
neuen Liegenschaften. Bereits an anderen

Orten in der Region hat der Inhaber und
Geschäftsführer der ecovivo gmbh bewie-
sen, dass es genauso wichtig ist, wie sich ein
Haus in die Umgebung einfügt, als wie der
Bau selber schlussendlich aussieht. «Die
Eigentümerinnen wollten für Familien er-
schwingliche Häuser realisieren. Es ging
ihnen nicht darum, einen hohen Preis zu er-
zielen, sondern den schönen Lebensraum
mit hoher Wohnqualität «nachhaltig» wei-
terzugeben. In mehreren Gesprächen über
den Ort und über Bilder von ansprechenden
Referenzen haben wir die Eckpunkte des
Projekts definiert.»

Anspruchsvolles Terrain
Die Herausforderung bestand nicht nur

darin, den hohen Erwartungen gerecht zu
werden, sondern auch in den topografischen
Verhältnissen des Grundstücks. «Die Parzel-
le ist gleich in zwei Richtungen ansteigend»,
beschreibt Joël Beljean. Dank sorgfältiger
Planung gelang es dem Architekten, die
Parzelle mit einem Einfamilien- und einem
Doppelhaus so auszunutzen, dass grosszügi-

ger Wohnraum für drei Parteien und ent-
sprechend grosse, private Gärten entstehen.

Ganzheitliches Denken
Von Beginn weg informierte Beljean die

Nachbarschaft über das geplante Vorhaben.
«Es nutzt niemandem, wenn die Nachbar-
schaft schon von Anfang an belastet ist. Mir
ist es persönlich auch wichtig, in einem Um-
feld zu wohnen, in dem ich mich wohl füh-
le. Dabei sind die Nachbarn entscheidend.»
Dieses ganzheitliche Denken versteht Joël
Beljean unter Nachhaltigkeit.
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ecovivo gmbh | Nachhaltiges Wohnen

Ganzheitliche Planung,
innovatives Bauen


