
NOVEMBER | DEZEMBER 2019 DAS SCHWEIZER MAGAZIN FÜR PLANEN, BAUEN, WOHNEN CHF 9.50

Da
s S

ch
w

ei
ze

r M
ag

az
in

 fü
r P

la
ne

n,
 B

au
en

, W
oh

ne
n

[5
  ] 

  
N

O
V

E
M

B
E

R
 | D

E
ZE

M
B

E
R

 2
01
9

BESONDERE

ARCHITEKTUR
Von Araukanien über Bergen nach  
Chivelstone geht die Reise weiter ins 
Inland nach Comano, Lyss und Tannay.

STIMMUNGSVOLLES

LICHT
Geben Sie Ihren Räumen Ambiente: 
Tipps für das Beleuchtungskonzept 
und die schönsten Designleuchten. 

ÄSTHETISCHE

CHEMINÉES
So vielseitig können Feuerstellen 
sein ‒ mithilfe des Profis wird jeder 
Wohnraum zum Blickfang.

FENSTER  
IM FOKUS  
ÜBER GLASTYPEN

,  

ENERGIEEFFIZIE
NZ  

UND SICHERHEIT



EIN LEBEN  
MIT LICHT, LUFT  
UND NATUR

Für ein grenzenloses Wohngefühl auf kleinem Raum sorgen Fenster ohne 
Rahmen von der Schweizer Firma swissFineLine. Obwohl die Planung 

für das Seehaus beinahe vier Jahre dauerte, würde die Bauherrin noch 
einmal genau gleich vorgehen.

TEXT LINA GIUSTO  FOTOS JEANNETTE MEIER KAMER , BLATTHIRSCH GMBH

Für maximale Mobilität und grenzenlose Bewegungsfrei-
heit zwischen innen und aussen sorgen die bodentiefen 
Fenster mit ihren schwellenlosen Bodenübergängen. 
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Durch den Einbau grossflächiger Fenster 
ist im Seehaus am Vierwaldstättersee 

ein einzigartiges Raumgefühl entstanden. 
Glas, auf einer Fläche von rund 40 Quadrat-
metern, sorgt im Bungalow am Wasser für 
maximalen Lichteinfall. Weil die Bauherrin 
auf so wenig Fensterrahmen wie möglich 
setzte, konnte der Einfall von Tageslicht im 
Seehaus ohne grossen Aufwand maximiert 
werden. Insgesamt die Hälfte der Vergla-
sung kommt deshalb ohne Rahmen aus. Das 
beinahe grenzenlose Wohngefühl verstärkt 
die verglaste Ecköffnung zudem deutlich. 
Die Fenster, die dreiteilig geöffnet werden 
können, lassen sich in einer Wandscheibe 
dezent «verstecken», ebenfalls können die 
Schiebeläden in der Wandnische versenkt 
werden. Die Verglasung verfügt zudem über 
eine aussen liegende Beschattung, die un-
sichtbar im Sturzbereich integriert ist. 

Gerade diese Raffinessen und das Filigra-
ne der Schiebefenster sorgen für ein einzig-
artiges Wohnerlebnis. Die Verglasung öffnet 
den Küchen- und Wohnraum zum See und 

sorgt je nach Tageslicht für eine andere At-
mosphäre im Hausinneren. Der Übergang 
von innen nach aussen ist durch die rahmen-
losen Fenster nahtlos möglich. «Die schwel-
lenlosen Bodenübergänge vermitteln ein Ge-
fühl grenzenloser Bewegungsfreiheit und 
schaffen maximale Mobilität», sagt die 
 Architektin Monika Ulrich vom Architektur-
büro Baunaht aus Küssnacht am Rigi.

ÄSTHETISCHE WIRKUNG

Dass bei der Wahl der Verglasung der Ent-
scheid auf die Firma swissFineLine fiel, hat 
neben dem guten Ruf und der Schweizer Her-
kunft des Unternehmens laut der Architektin 
Monika Ulrich noch andere Gründe: «Die gu-
te Kundenbetreuung und das schöne Pro-
dukt waren ausschlaggebend für den Auf-
trag.» Mehr aber noch lobt die Bauherrin das 
Schiebefenstersystem mit Dreifachvergla-
sung, womit unzählige Öffnungsvarianten 
und Raumkonzepte realisiert werden kön-
nen. «Ich bin begeistert von der guten 
Wohnatmosphäre und dem guten Raumkli-
ma», so die Besitzerin des Seehauses. Beson-
ders die Aussicht auf den See sei mit der neu-

Je nach Wetter und Tageslicht herrscht dank der bodentiefen, grossflächigen Verglasung eine andere Atmosphäre im Seehaus.

Unten: Die verglaste Ecköffnung des Schiebenfenstersystems sorgt für ein grenzenloses Wohn-
gefühl und ein natürliches Raumklima im Seehaus.

Oben: Wenn alle drei Fensterteile geöffnet sind, werden sie in einer Wandscheibe «versteckt».

en Verglasung fast noch schöner geworden, 
als sie es ohnehin schon gewesen sei. 

Der Blick auf den Vierwaldstättersee wird 
auch in Zukunft nicht beeinträchtigt sein. 
Denn die swissFineLine-Schiebefenster sind 
beinahe wartungsfrei. Trotz grossen Fens-
terflächen hält sich der Pflegeaufwand der 
Seehaus-Fenster in Grenzen. «Unser Service 
wartet je nach Kundenwunsch jährlich oder 
alle zwei Jahre die Anlagen», sagt Céline Ber-
ger, Leitung Marketing bei swissFineLine. 
Für ein Leben mit Licht, Luft und Natur setz-
te die Architektin beim Seehaus auf baubio-
logische sowie bauökologische Kriterien: 
«Deshalb wurden möglichst natürliche, aber 
auch hochwertige Materialien verbaut, die 

auch eine ästhetische Wirkung haben.» So 
wurde der Boden mit sägerohem Eichendie-
lenparkett ausgelegt. Der Schlaf- und Bade-
zimmerbereich verfügt über Eichenparkett 
mit Fischgratmuster. Mit viel Liebe zum 
 Detail wurde der massive Kleiderschrank 
mit Filzbespannung wie auch der fugenlose 
Naturofloor-Belag im Nassbereich vom Ar-
chitekturbüro geplant und von lokalen 
Handwerkern schliesslich umgesetzt. Der 
Lehmverputz an den Wänden und die leim-
freie Massivholzküche sorgen für ein natür-
liches und bodenständiges Raumklima. Ein 
auf das Seehaus zugeschnittenes Lichtkon-
zept mit einer stimmigen Beleuchtung sowie 
Farben mit natürlichen Pigmenten runden 
die Innenarchitektur des Bungalows ab. Ins-
gesamt vier Jahre umfasste die Planungszeit 
des Objekts. Noch heute würde die Bauher-
rin alles genau gleich machen. «Rückbli-
ckend war es sehr spannend zu beobachten, 
wie meine eigene Entwicklung während des 
Planungs- und Bauprozesses ablief», sagt die 
Seehaus-Besitzerin. Der langwierige Gestal-
tungsprozess habe geholfen herauszufinden, 
was zu ihr und damit auch zu ihrem Bunga-
low am See passe.   

«Ich bin begeistert 
von dem guten  
Raumklima.»
Die Bauherrin
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