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HAUSBEISPIELE
 Ob Holz- oder Massivbau: Entdecken  
Sie Architekten- und Systemhäuser  

für jeden Geschmack.

RATGEBER

FINANZEN
So behalten Sie Ihr Budget im Griff:  

Experten geben Tipps rund um Hypotheken, 
Verträge und Versicherungen.

INSPIRATION

INNENAUSBAU
Vom Bodenbelag bis zum Lichtkonzept:   
Hier finden Sie Ideen und Ratschläge für 

die Raumgestaltung. 

36 
SEITEN
KÜCHE 

UND BAD



DEN ALPEN  
SO NAH

Moderne Architektur zeichnet sich durch die Verschmelzung von Innen- und Aussen-
räumen aus. Deshalb hat sich die Bauherrschaft dieses Hauses für rahmenlose Fenster 

von swissFineLine entschieden, da diese für absolute Transparenz stehen.

TEXT DONIKA GJELOSHI  FOTOS SWISSFINELINE AG

Mit raumhohen und rahmenlosen Fenstern erhalten Bauherr-
schaften die Möglichkeit, die Grenzen zwischen dem Wohn-

raum und dem Aussenbereich ihres Hauses verschwinden zu lassen. 
Bei dieser Art unauffälliger Vollverglasung wird die Wahrnehmung 
der Räume verändert, da die umliegende Naturlandschaft ihre Wir-
kung direkt im Wohnzimmer, der Küche, dem Badezimmer oder dem 

Schlafzimmer entfaltet. Einerseits wirken die Räume grösser, ande-
rerseits wird dadurch das Eigenheim vom natürlichen Lichtspiel und 
dem Wetter geprägt.

DIE NATUR IM HAUS GENIESSEN
Von den Vorzügen dieser Gestaltungsmöglichkeit hat sich auch die 
Bauherrschaft dieses Familienhauses begeistern lassen. Gemeinsam 
mit dem Büro Wild Bär Heule Architekten haben sie sich entschieden, 
in ihrem neuen Eigenheim rahmenlose Fenster von swissFineLine ein-
zubauen. Für diesen Neubau, der an einem Südhang in der Nähe von 
Zürich thront, sind rahmenlose und bodentiefe Fenster die perfekte 
Wahl. So kann das Sonnenlicht den ganzen Tag lang eingefangen 

Oben: Schiebt man die swissFineLine-Fenster zur Seite, fühlt man sich 
bereits in der Küche wie draussen in der Natur.

Linke Seite: Die grossen Glasflächen erhalten durch den auskragenden 
Beton, aber auch durch die Stofflamellen optimalen Blendschutz.
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 werden, und die Bewohner profitieren maximal von der schönen Aus-
sicht. Die von der Zufahrtsstrasse abgewandte, nach Südwesten aus-
gerichtete Seite des Hauses ist auf beiden Geschossen komplett mit 
raumhohen Fenstern versehen. Die Glasfronten können dabei zusam-
mengeschoben werden, sodass praktisch die gesamte Etage auf brei-
ter Front geöffnet werden kann. Auf diese Weise fühlt man sich be-
reits in der Küche oder im Wohnzimmer draussen im Garten bzw. auf 
der Terrasse. Architektonisch ist der Bau einem Kran nachempfun-
den, bei dem ein Träger das weit auskragende Flachdach hält. Auch 
die Terrasse ragt über die darunterliegende Glasfront hinaus und ver-
ursacht bei gewissem Sonnenstand einen angenehmen Schattenwurf. 
Bei Bedarf kommen die Textilstoren zum Einsatz, die optimalen 
Blend-, Sicht- und Wärmeschutz bieten. 

BARRIEREFREI UND SICHER 
Die swissFineLine AG kann mit ihrem gleichnamigen Fenstersystem 
auf eine langjährige Erfahrung im Bereich transparenter Glasarchi-
tektur zurückblicken. Um ein Optimum aus der Vollverglasung her-
auszuholen, wird das Rahmenprofil jeweils direkt in Böden, Decken 
und Wände eingebaut, sodass kein Rahmen sichtbar ist und hervor-
steht. Somit sind die Übergänge komplett barrierefrei. Da verschiede-
ne Elemente gleichzeitig bewegt und verschoben werden können, er-
möglicht ein Haus mit Fenstern von swissFineLine eine grosse 

Mobilität und maximiert auf diese Weise die Flexibilität der Be-
wohner. Die Verschiebung der Elemente erfolgt über eine auto-
matische Schiebetürbedienung. Angeboten werden die Fenster in ver-
schiedenen Ausführungen, die alle individuell miteinander 
kombiniert werden können. Bei den Ausführungen sind Systeme mit 
Ein-, Zwei- oder Dreifachverglasung möglich. Bezüglich Wärme-
dämmung und Energie-Effizienz erfüllen die swissFineLine-Fenster 
den hohen Minergie-P-Standard. Die Sicherheit eines Hauses mit 
swissFineLine-Fenstern kann durch eine sicherheitsüberwachte 
Mehrpunktverriegelung in Kombination mit Alarmsystemen und Ver-
bundsicherheitsglas garantiert werden.
Im konkreten Beispiel erstrecken sich die Fenster über die gesamte 

Raumhöhe von 2,6 Metern und erzeugen dadurch ein Gefühl der 
Weitschweifigkeit. Im hinteren Teil reicht der Wohnbereich bis in den 
Hang hinein, was den Kontrast zur hellen, offenen Seite des Hauses 
noch verstärkt. Das auf breiter Front einfallende, natürliche Tages-
licht kann bis in die Innenräume vordringen und zu deren Erhellung 
beitragen. Im Aussen bereich wurde im überdachten Teil eine gemütli-
che Lounge eingerichtet, die durch das Öffnen der Fensterwand 
räumlich direkt mit dem inneren Wohnbereich verbunden werden 
kann. Dank den vertikalen Stäben des Metallgeländers wird die 
 schöne Aussicht auf die Alpen weder von der Lounge noch vom Innen-
bereich aus gestört.   

Die Eckverglasung kann komplett geöffnet werden, sodass das Wohn-
zimmer mit der Terrasse eins wird. Der Übergang ist barrierefrei, denn  
das kaum sichtbare Rahmenprofil bildet mit dem Boden eine Ebene.
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