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Das Haus zeigt sich mit einem flachen Sattel-
dach. Hinter der Holzlamellenfront liegt rechts
vom Hauseingang die Doppelgarage. Daneben
ein gedeckter Abstellplatz für Velos.

Im Chaletstil
Am Sarnersee steht ein auf den ersten Blick bescheidenes Einfamilienhaus im modernen

Chaletstil. Seeseitig entpuppt es sich als grosszügiger und vielschichtiger Bau über drei

Geschosse an traumhafter Lage.
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1_Zum Haus gehört ein grosser Garten mit See-
anstoss. Terrassen und Balkone bieten freie Aus-
sicht. 2_Die Fassaden haben eine Aussenhaut
aus grob gehobelten und luftig gefügten Fichten-
holzlatten, die zum Teil auch über die Fenster 
gezogen sind. 3_Der gedeckte Sitzplatz im un-
tersten Wohngeschoss liegt auf Gartenniveau an
der Schmalseite des Hauses und ist ein gebor-
gener Ort mit Aussicht.
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1_Blick von der grosszügigen Terrasse des 
mittleren Schlafgeschosses auf Garten, See 
und Berge. 2_Seeseitig zeigt das Haus eine 
vielschichtige Architektur. Ein markanter, aus-
kragender Betonrahmen fasst den Balkon 
des Elternschlafzimmers. 3_Das Wohngeschoss
öffnet sich über bodentiefe Fensterfronten zum
Garten.
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1_Der Essbereich kann zum gedeckten Sitzplatz
im Hintergrund geöffnet werden. 2_Je nach
Wetter kann man innen oder aussen tafeln.
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1_Der Wohnbereich ist ein eher kleiner Rück-
zugsort und hat ebenfalls einen Zugang zum ge-
deckten Sitzplatz. 2_Das freistehende Cheminée
lässt sich vom Ess- und vom Wohnbereich aus
einsehen. 3_Die offene Küche mit zwei frei-
stehenden Küchenblocks ist das Zentrum des
Hauses und bietet die beste Aus- und Übersicht.
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1_Die Garage hat Platz für drei Autos und er-
scheint wie ein luftiger, lichtdurchfluteter Holz-
schopf. Sie dient auch als Hobbyraum. 2_Das
Entree wird von Holz und Lichtstimmungen ge-
prägt. Zwischen Garderobe und Einbauschrän-
ken führt eine Tür in die Garage. 3_Der Flur im
ersten Untergeschoss wird über einen Licht-
schacht erhellt, der zugleich eine gläserne Aus-
stellungsvirtrine für Kunst ist. Die Holzkugel und
die Wandreliefs stammen vom Künstler Thomas
Birvé.
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1_Die Badewanne gehört zum offenen Eltern-
schlafzimmer. 2_Lavabo, Dusche und Ankleide
verstecken sich hinter einer Betonwand im
Schlafzimmer. 3_Die Erschliessung im Erd-
geschoss entlang der Südfassade lebt von Licht-
und Schattenspielen.
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Erdgeschoss

1 Velounterstand
2 Garage
3 Eingangsflur/

Garderobe
4 Einliegerwohnung
A Aufzug

1. Untergeschoss

1 Gästestudio
2 Kinderzimmer
3 Treppenhaus
4 Terrasse
5 Eltern-

schlafzimmer
6 Elternbad
7 Balkon
8 Ankleide/Dusche
9 Dusche/WC

10 Flur
11 Lichtschacht/

Kunst
A Aufzug

2. Untergeschoss

1 Wohnen
2 Gedeckter

Sitzplatz
3 Essen
4 Kochen
5 Hauswirtschaft
6 Waschen
7 Technik
8 WC
9 Keller

10 Weinkeller
A Aufzug
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IM CHALETSTIL
Mit dem Wechsel des Arbeitsplatzes von
Basel in die Innerschweiz drängte sich für
die Bauherrschaft, eine Familie mit zwei
Kindern, ein Wohnortswechsel auf. Be-
züglich der Lage bestand zum Vornherein
der Wunsch nach einem Haus entweder
mit Sicht auf die Berge oder einen See.
Dass dann beides möglich wurde, schreibt
die Bauherrschaft jenen seltenen Glücks-
fällen zu, die das Leben manchmal bereit
hält. Kurzum, es war ein ausgesprochener
Zufall, der zu diesem Baugrundstück am
Sarnersee führte und dessen Erwerb mög-
lich machte. Vorher hatte die Familie in 
einem alten, liebgewonnenen Bauernhaus
gewohnt, mitten in einer ländlichen Ge-
meinde. Der Neubau sollte modern sein,
aber auch heimelige Wärme ausstrahlen.
Architekt und Bauherrschaft hatten aber
zunächst die Rechnung ohne die lokalen
Bauvorschriften im Allgemeinen und den
Quartierplan im Besonderen gemacht.
Dem entsprechend entsprang die Idee zu
diesem Haus nicht einer genialen Einge-
bung, sondern ist das Resultat einer
mehrjährigen Planung mit sage und
schreibe neun (!) Projektvorstufen.
Auch bei der Wahl des Architekten spielte
der Zufall eine Rolle. Der Architekt Andi
Burch überraschte die Bauherrschaft mit
einem wahrlich kühnen ersten Entwurf.
Leider liess sich dieser aus unterschiedli-
chen, teilweise bereits genannten Grün-
den nicht realisieren. So musste sich die
Bauherrschaft von einem sehr interessan-
ten Vorprojekt trennen, glücklicherweise
aber nicht von dem dahinterstehenden 
Architekten.

Praktische Anforderungen
Zuerst einmal sollte das geplante Haus
den praktischen Anforderungen der Bau-
herrschaft genügen. Dazu gehörten unter
anderem ein doppeltes Entree in Form 
eines Repräsentativ- und eines Funktions-
eingangs, letzter vor allem für die Kinder.
«Bei uns kann sich das unvermeidliche
Durcheinander einer vierköpfigen Familie
hinter einer verschlossenen Türe abspielen,
ohne das andere Hausbesucher etwas 
davon merken», erklärt die Hausfrau diese
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für sie geniale Lösung. Der Funktionsein-
gang gehört zu einer eigenständigen
Raumzone, die unterschiedlich genutzt
werden kann.
Wesentlichen Wert legte die Hausfrau auf
eine offene Küche, welche als Mittelpunkt
des Familienlebens zur Geltung kommen
und den schönsten Platz im Hause ein-
nehmen sollte. Das Haus sollte nicht unbe-
dingt als repräsentativer Bau in Erschei-
nung treten. Man legte Wert auf eine
gewisse Zurückhaltung, doch sollte die 
Architektur auch ebenbürtig zur ausser-
gewöhnlichen Lage sein. «Wir dachten an
ein Haus, das sich trotz seiner modernen
Sprache in die gewachsene und gebaute
Umgebung integriert und sich erst beim
zweiten Hinsehen als vielleicht etwas Be-
sonders offenbart», erklärt die Bauherr-
schaft.

Strassenseitig wie ein Schopf
Von der Strasse aus zeigt sich das Haus
auf den ersten Blick in einem modernen
Chaletstil. Schützend legt sich das mit Ze-
mentfaserplatten gedeckte, flach geneigte
Satteldach über den Bau. Ein aufge-
hängtes Vordach markiert den zurückver-
setzten Hauseingang im Bereich des
Dachfirstes. Die Fenster des seitlichen 
Nebenentrees verstecken sich hinter der
Fassade aus grob gehobelten und luftig 
gefügten Fichtenholzlatten, die auch das
breite Garagentor verkleiden. Mit dem
halboffenen Velounterstand unter dem
Satteldach mutet das Wohnhaus fast wie
ein Schopf an.
Das Haus wird von oben erschlossen. Das
Eingangsgeschoss umfasst neben dem
doppelten Entree, der grossen Garage und
dem Veloabstellplatz auch noch einen
Mehrzweckraum, dessen Fenster sich
ebenfalls hinter der groben Fichtenholzlat-
tung verbergen. Das erste Untergeschoss
wird vom Treppenhaus in einen Eltern- und
einen Kinderschlaftrakt geteilt. An den Kin-
derschlaftrakt schliesst sich ein Gästestu-
dio mit eigener Kochnische und Nasszelle
an. «Die Gäste, die in unserem Haus über-
nachten, sollen Räumlichkeiten vorfinden,
in denen sie unabhängig sind und sich
wohlfühlen können», erklärt die Hausfrau.

Die beiden Kinderzimmer und das Gäste-
studio haben eine gemeinsame Terrasse
mit fantastischem Ausblick, während das
Elternschlafzimmer mit integriertem Bad
über einen eigenen Balkon verfügt, der 
sich mit einem markanten, auskragenden 
Betonrahmen nach aussen in Szene setzt.

Lichtschacht dient der Kunst
Der im Hang gelegene Erschliessungsflur
im ersten Untergeschoss wird über einen
Lichtschacht von oben erhellt. Er ist zu-
gleich eine Glasvitrine für die Ausstellung
von Kunst. «Aus der Notlösung, den dun-
klen Erschliessungsflur mit einem Licht-
schacht zu erhellen, entstand für uns ein
Highlight», erklärt die Hausfrau: «Statt die
zumeist hässliche Baulösung diskret zu
verstecken, wurde der Lichtschacht sozu-
sagen ins rechte Licht gerückt und bildet
nun einen passenden Rahmen für die Wer-
ke des einheimischen Künstlers Thomas
Birvé. Die mit Brandspuren versehene
Holzkugel hinter Glas und der daneben an-
gebrachte Wandfries bilden eine künstleri-
sche Einheit. Der Erschliessungsflur dient
nicht nur als Raum für Kunst, sondern
auch für Musik und Heimkino sowie als
gemütliche Leseecke. «Unser Erschlies-
sungsflur im Schlafgeschoss fristet kein
dunkles, trostloses Dasein, das gleichsam
einem notwendigen Übel entspricht», kom-
mentieren die Hausbewohner.

Wohnen auf Gartenebene
Die Wohnetage im zweiten Untergeschoss
liegt ebenerdig zum grossen Garten. Un-
terhalb der Schlafzimmerterrasse weiten
sich die offene Küche und der angrenzen-
de Essbereich trapezförmig aus. Die
Küche mit ihrer Arbeitsinsel und ihrer frei-
stehenden Küchenbar ist das Zentrum
des Hauses. Von hier aus hat man 
das ganze Aussichtspanorama eindrucks-
voll vor Augen. An der Schmalseite der
Küche liegen Räume für Hauswirtschaft, 
Waschen und Technik. Hinzu kommt ein 
kleiner rückwärtiger Kellerraum neben der
Treppe. Diese praktische Anordnung der
Nebenräume ersetzt vollkommen das feh-
lende Kellergeschoss. Ess- und Wohnbe-
reich haben eigene Zugänge zum gedeck-

ten Sitzplatz an der anderen Schmalseite
des Hauses. Es ist ein lauschiger und 
geschützter Platz mit Abendsonne.

Umfassende Planung
Grosse Aufmerksamkeit schenkte man
auch dem Beleuchtungskonzept des Hau-
ses. Der Architekt empfahl für die Licht-
gestaltung einen Fachmann beizuziehen.
«Zuerst waren wir davon gar nicht über-
zeugt und dachten nur an die Mehrkosten.
Dann aber wurden wir schnell eines Bes-
seren belehrt, und heute sagen wir, dass
es bestens investiertes Geld war», erklärt
die Bauherrschaft. Ähnlich verlief es mit
der Gartenplanung. «Auch da hatten wir
so unsere vagen Vorstellungen. Der 
Entwurf des beauftragten Gärtners über-
zeugte uns zunächst nicht in allen Belan-
gen. Aber was wir mittlerweile beim Bau
unseres Hauses gelernt hatten: wenn das
Vertrauen stimmt, dann muss man die
Leute machen lassen!» Und so war es
denn auch. Auch bei der Gartengestaltung
stand kein Repräsentationsprojekt im Vor-
dergrund, sondern eher eine unspekta-
kuläre, dafür aber langlebige und nachhal-
tige Lösung. Die verschiedenen Terrassen,
Balkone und Gartenbereiche wurden mit
einer entsprechend ausgesuchten Be-
pflanzung versehen. Es entstand eine
Durchmischung von Zier- und Nutzgarten,
alles auch mit Bezug zur umgebenden
Landschaft am See.
Die Bauherrschaft hat sich ihr 384 m2

grosses Wohnparadies geschaffen – auf
einem grossen, traumhaften Grundstück
mit eigenem Seeanstoss und seitlich 
begrenzt von einem plätschernden Bach in
freier Natur, der den Hang hinab in den
See fliesst. Die nahe Nachbarschaft an
der anderen Grundstücksseite fällt somit
kaum ins Gewicht. -

Architektur: Andi Burch, 6042 Wilen,

www.4yourhome.ch

Holzbau: Bucher, 6063 Kerns

Fotos: Thomas Hämmerli

Text: Werner Lehmann
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