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STATE OF THE ART 
GLASARCHITEKTUR ÜBER DEM LAGO MAGGIORE

Oberhalb des Lago Maggiore thront eine weisse Villa wie eine minimalistische Bauskulptur.  
Grosszügige Fensterfronten bieten eine faszinierende Aussicht und schaffen transparente Übergänge 
zwischen Innen- und Aussenräumen. Das Objekt erinnert an die Architekturphilosophie des auf den 

vorherigen Seiten porträtierten Richard Neutra und steht somit in einer würdigen Nachfolge des 
Architekturklassikers der Moderne.

von Celine Berger

Offenes Wohnen mit grandiosem Aussichtspanorama.
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Die «swissFineLine»-Schiebefenster 
in Dreifachverglasung mit minimier-
ten Aluminiumrahmen verbinden 

Aussen- und Innenraum und inszenieren 
die spektakuläre Landschaftskulisse zu 
einem grandiosen Wohnerlebnis. Die Bo-
denführung und die umlaufenden Rah-
menprofile sind vollständig in Böden, 
 Decken und seitlich in die Wände einge-
arbeitet. Übrig bleibt einzig ein schmales 
vertikales Mittelprofil. Umgeben von Land-
schaft, Licht und Himmel rückt die raum-
hohe Verglasung in den Hintergrund und 
wird kaum mehr wahrgenommen.

Alle Räume orientieren sich zur Aussicht 
nach Westen und geniessen das Licht des 
Nachmittags bis zum Sonnenuntergang. 
Über einen Vorplatz gelangt man in den 
grosszügigen Wohnraum, der sich über 
das gesamte Obergeschoss erstreckt. Ab-
gesehen von der riesigen, zur Aussicht 
nach Westen orientierten Fensterfront eröff-
net sich von der Wohnküche ein weiterer 
Ausblick auf den angrenzenden naturnahen 
Wald. Ein terrassierter lauschiger Aussen-
sitzplatz mit Pergola vermittelt hier ein 
 typisches Tessiner Ambiente und lädt  zum 
Verweilen. 

UNTERNEHMENSPORTRÄT

swissFineLine ist eine geschützte Marke 
des Schweizer Unternehmens Berger 
Metallbau AG aus Langnau im Emmen-
tal. Der traditionsreiche Familienbetrieb 
kann auf eine 125-jährige Firmenge-
schichte zurückblicken und zählt zu den 
führenden Unternehmen für die Umset-
zung transparenter Architekturideen. 
swissFineLine steht für grossflächige 
Schiebefenster mit minimierten, filigra-
nen Aluminiumrahmen und verkörpert 
Schlichtheit, Ästhetik und Funktionalität.

Berger swissFineLine  |  Gerbestrasse 15  |  CH-3550 Langnau im Emmental  |  Tel. +41 (0)34 409 50 50  |  www.swissfineline.ch

Schwellen- und fast rahmenlos. 
Die raumhohen Verglasungen erzeugen lichtdurchflutete Räume. 

Ein elf Meter langer Swimmingpool ergänzt die Schlaf- 
und Wellnessebene und ist zur Hälfte vom Balkon bedeckt.
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