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Architektur
auf den
Punkt
gebracht

WORT
ANDREA ELLENBERGER
RIK BOVENS
BILD
LORENZ CUGINI

Linke Seite Blick
vom zweiten Stock
des Wohngebäudes
auf die Terrasse mit
selbstreinigendem
Pool und das Büro
gebäude. Liege von
Flexform.
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Buonas: Was nach einem Dorf
im Tessin klingt, liegt am
westlichen Ufer des Zugersees
wunderschön in die Topagrafie
der Moränenlandschaft eingebettet. Das Dorf gehört zur
aufstrebenden Gemeinde
Risch im Kanton Zug. Nahe
der Hauptstrasse, die im Süden
gegen Risch und im Norden
nach Holzhäusern führt, liegen
die zwei Einfamilienhäuser.
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Rechte Seite Die
Pflanzen verleihen
der Umgebung einen
fernöstlichen Touch.
Neben fernöstlicher
und m editerraner
Flora finden
sich e inheimische
Fruchtbäume und
Sträucher.
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In Verbindung zur Umgebung
Empfangen werden wir von der neugierigen Evita, einem fünfjährigen Weimaraner. Mit ihrem silbrig beigen Fell
fügt sie sich perfekt in die Erscheinung
der Architektur ein. Ihr Besitzer ist Stefan Nauer, Immobilienentwickler und
Geschäftsführer von Realart Architects.
Er hat die asketisch-modernen Häuser zusammen mit seinem Team sowie
dem Innenarchitekturbüro Davinci aus
Emmen mit Leidenschaft geplant und
umgesetzt. Die vertikal beplankte Fassade aus edelgrau lasiertem Lärchenholz schafft eine Verbindung zu den
umliegenden Bauernhäusern. Darauf
aufgedoppelt sind in einem unregelmässigen Abstand Latten, die alternierend abgeschrägt sind und eine
subtile Verspieltheit vermitteln. «Auch
in der Strukturierung wurden die umliegenden traditionellen Bauernhäuser
berücksichtigt, die wir auf eine klare,
puristische Art hineininterpretiert
haben. Die beiden Gebäude verfügen
über ein Sockelgeschoss aus gegossenem
Beton und drei weiteren Etagen in Holzbauweise», so Nauer.
Doch in Nutzung, Innenausgestaltung und Dimension variieren die
beiden Bauten. Das nördliche Gebäude

ist leicht grösser skaliert und wird von
Stefans Vater Jacques Nauer und dessen
Frau Bernadette Nauer bewohnt. Das
geringfügig kleinere Gebäude hingegen
beherbergt die Büroräumlichkeiten von
Nauer. Letzteres ist so konzipiert, dass
es zu gegebener Zeit zu einem Wohnhaus umfunktioniert werden kann. Dessen potenzielle Umnutzung ist bereits
bis ins Detail geplant und mit allen dafür
nötigen technischen Vorkehrungen versehen. Das Grundstück wird von einem
selbst entworfenen Zaun umgeben,
der nach dessen Fertigstellung je nach
Position keine Ein-, jedoch Ausblicke
gewährt. Ergänzt wird die Landschaftsarchitektur mit Bonsai in ausladenden
Töpfen sowie heimischen Bäumen und
Sträuchern, die im Dunkeln mit schlichten Leuchten in Szene gesetzt werden.
Von aussen nach innen
Beide Gebäude sind mit modernster
Haustechnik ausgestattet. Zudem kann
die komplette Elektronik – wie etwa
B eleuchtung oder Garagentore – via Tablet einfach bedient und programmiert
werden und gibt Auskunft zur Wetterlage, dem Ladestatus der Akkuspeicher
oder der Stromerzeugung der Solarpanels auf dem Dach. «Wir haben die
Häuser nach neusten Smarthome-Standards ausgebaut», erzählt Nauer. Das
Wohnhaus verfügt über 355 m2 Fläche auf vier Etagen. Die Räume öffnen
sich auf geschickte Weise zu ihrer Umgebung hin, zeichnen sich trotz schmalem Bauvolumen durch grosszügig
helle Raumatmosphäre aus und sind
mit weiss geöltem Eichenparkett sowie
lehmverputzten Wänden und Decken
ausgestaltet. Innenarchitektur wie Möblierung sind durchgängig in schlichter
Eleganz gehalten: Es dominieren ruhige
Erdtöne, kombiniert mit sanftem Silber und edlem Weiss. Gezielt wurden
exklusive Akzente mit einem wuchtigen Wow-Effekt eingesetzt. So sind beispielsweise die geräumigen Schränke
im Eingangsbereich im Erdgeschoss mit
braun-grauem Textilleder eingekleidet.
«Beim Öffnen des Schrankes geht das
Licht an, wobei die Wandverkleidung
sofort auffällt: Gelb gefärbte F
 ischhaut»,
erklärt der Innenarchitekt Konrad
Stocker.
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Die prägnanten Bauten fallen bereits
von der Strasse her auf: schmale, elf
Meter hohe Kubaturen mit Flachdach
und einer markanten Holzfassade, im
Attikageschoss eine Aussparung gegen
Süd-Westen. Umgeben werden die Baukörper von einer sanften Hügellandschaft mit saftig grünem Rasen. Zu
den Bauten gesellt sich rechter Hand
jeweils ein Pavillon, in dem eine Outdoor-Küche untergebracht ist. Davor ein
grosszügiger Sitzbereich mit präzise gesetzten Platten aus Gussbeton und Kiesflächen, die dem Zwischenbereich einen
einzigartigen Charakter mit mediterranen und fernöstlichen Akzenten verleihen. Herzstück der Gartenanlage ist
ein grosszügig dimensioniertes Wasserbecken aus korrodiertem Stahl. Der
selbstreinigende Naturpool referenziert den nahe gelegenen Zugersee und
nimmt seine Umgebung wie ein Spiegel
auf. Eine freischwebende Betonplatte
lädt zum Sonnenbaden ein.
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Linke Seite Weil die
Fensterrahmen so
fi ligran gehalten sind,
hat man auch bei
g eschlossener Schie
betür das Gefühl,
draussen zu stehen.
Oben Eine weite Sicht
vom Gästezimmer
bis in die G
 arage.
Für P rivatsphäre
sorgt rechter Hand
eine in die Wand
e ingelassene Tür. Die
f reitragende Treppe
besteht aus massivem
Eichenholz.
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Im Erdgeschoss wie im ersten Geschoss finden sich an den Kopfenden
des Gebäudekörpers die Schlafzimmer
mit Seeblick. Während sich ebenerdig
neben dem Eingangsbereich auch ein
grosszügiger Gästebereich findet, fasst
der obere Stock den privaten Bereich
des Ehepaars. Eine gestaffelte Raumanordnung mit Arbeitszimmer, einer
begehbaren Ankleide, Fernsehlounge,
einem raumhoch mit Naturstein ausgekleideten Bad und funktionalem
Schlafbereich. Die deckenhohen Fenster lassen beim Durchschreiten der
Etagen einen anderen Blick auf die Umgebung zu. Die Innenarchitektur ist
durch und durch für die elegant asketischen Bewohner ausgestaltet. In furnierten und mit Textilleder bezogenen
Kuben schufen Realart Architects und
Davinci in enger Zusammenarbeit umfassenden Stauraum, wodurch das Haus
eine besonders minimalistische Lebensweise zulässt. Raffinierte Details spielen
dabei eine wichtige Rolle, wie etwa die
raumhohen Flügeltüren zu den Schlaf-

bereichen. Sie sind in die Wand eingelassen und geben tagsüber den Blick
durch den Korridor über den Zugersee
hinaus frei. Der Ankleidebereich wurde
mit funktional edlem Schranksystem
und einer Kommode von Rimadesio ausgestattet und fügt sich organisch in die
Raumabfolge.
Der Aufstieg ins Attikageschoss gibt
die atemberaubende Aussicht auf den
Zugersee sowie der Zuger Skyline frei.
Die Fenster laufen übers Eck und können auf Knopfdruck geöffnet werden,
was eine erfrischende Brise durch den
Raum strömen lässt. An der Wand präsentieren sich schöne Bilder und setzen
zusätzliche Akzente. Der mittig angelegte Kubus trennt Wohn- und Kochbereich voneinander. Zugleich fasst er
den Lift, der durch alle Etagen führt
und das Haus altersgerecht bewohnbar macht. Küchenseitig finden hier
Küchengeräte und Kochutensilien reichlich Platz. Inmitten des Raumes befindet
sich eine markante Kücheninsel, die
zum Kochen einlädt.

33

wohnrepor tage

wohnrepor tage

0 6 —2 2

Linke Seite Das weiss
geölte R iemenparkett
aus Eiche b
 egleitet
durch das ganze
G ebäude und schafft
eine helle und gleich
zeitig warme Atmo
sphäre. Die Wandver
kleidung der Kuben
besteht im zweiten
Stock aus Textill eder.
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Rechte Seite oben
Das Fernsehzimmer
lässt einen grosszü
gigen Blick auf das
Bürogebäude und
den Garten zu. Steh
leuchte «Noctambule
Floor» von Flos, Sofa
von Living Divani.

Rechte Seite unten
links Der Ankleide
bereich wurde mit
dem S chranksystem
«Zenit», das vor 25
Jahren e ntworfen
wurde und der
Kommode «Self
up» von Rimadesio
a usgestattet.

Rechte Seite unten
rechts Das p
 rivate
Badezimmer im
z weiten Stock verfügt
über eine Dampf
dusche. Die Lavabos
sind eine Spezial
anfertigung aus
N aturstein. Leuch
ten «Sento Filo» von
O cchio.
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Ob Tag oder Nacht –
die a temberaubende
Aussicht auf den
Zugersee ist i mmer
wieder eine Freude.
Sessel « Euvira
Rocking Chair»
von Classicon. Die
B eistelltische sind
Spezialanfertigungen.
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Auf dieser Seite Blick
vom Wohnzimmer
auf das t rennende
und gleichzeitig
v erbindende Element
mit integriertem
Lift. Tisch Bridge
mit B etonsockel von
M obimex, Leuchte
von Flos.
Rechts Ein fl
 iessender
Übergang von K
 üche
auf die Terrasse.
Die Küche wurde
vom Büro Davinci
e ntworfen. Die metal
lene Erscheinung ist
ein Entwurf aus MDF
und wurde vom Un
ternehmen Strasser
aus Thun gefertigt.
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Die Fronten haben eine metallene
E rscheinung, sind jedoch Ausführungen
aus MDF sowie einer Abdeckung aus
gebürstetem Stahl.
Küche und Terrasse werden lediglich durch Verglasungen mit filigranem
Rahmen getrennt und gehen fliessend
ineinander über die wuchtigen Schiebetüren, die auf die eine oder andere Seite
geöffnet werden können – auf Knopfdruck versteht sich. Die Terrasse ist für
Nachmittags- wie Abendsonne gegen
Westen ausgerichtet. Für geselliges
Beisammensein an lauen Sommerabenden sorgt neben einer langen
Tafel auch eine gemütliche Sitzlounge.
Der Lift nimmt uns mit bis ins Untergeschoss, wo sich der stilvolle Weinkeller befindet. Auf dessen Rückwand
ist das Logo Cave Nauer im Lehmputz
verewigt, eine Rückbesinnung auf die
Familiengeschichte. Der Grossvater von
Jacques Nauer hat 1893 eine Weinhandlung gegründet, die noch heute in 4.
Generation geführt wird. Den krönenden Abschluss des Wohnhauses bildet

die Garage im Erdgeschoss. Sie verfügt
über ein versenkbares Garagentor, zwei
Stellplätze mit Aufladestationen für
die Elektroautos, Verstauungsmöglichkeiten und ein edles Lavabo aus Naturstein. Der Unterboden wurde schlicht in
anthraziter Farbe gehalten. Die Wand
linker Hand besteht aus einem vollflächigen, imposanten Wandgemälde:
die vertraute Berglandschaft Zermatts
mit einem Learjet 35. Jacques Nauer
pflegt eine nostalgische Verbindung
zum Businessjet, den er in jungen Jahren
geflogen ist. Abgerundet wird der Carport durch an der Decke angebrachte
Leuchten, die blitzförmige Spiegelungen auf den Chassis der Gefährte
a bzeichnen. Wir verabschieden uns von
der Familie und verlassen das Areal,
wo wir für ein paar Stunden in eine
f aszinierende Welt abgetaucht sind. Im
S ommer kommen wir wieder, um über
das Bürogebäude der Realart Architects
zu berichten.
R E A L A R T- A R C H I T E C T S . C O M
DAVINCI-SCHW EIZ.CH
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Die gegen Süd-
Westen g erichtete
Terrasse im Attika
geschoss ist in
A bendstimmung
u nübertrefflich.
Tafel «Long Island»
von R
 imadesio mit
S tühlen von Vitra.
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Oben Das versenkte
Garagentor gibt den
Blick in den Carport
frei. Die an der Decke
angebrachten Leuch
ten zeichnen blitz
förmige, lichtförmige
Reflexionen auf den
Autos ab.

Buonas.

Unten Die Volumen
nach Sonnenunter
gang. Die heimischen
Bäume und Sträucher
sind noch ganz jung
und werden in voller
Pracht einen leb
haften Kontrast zur
Architektur bilden.
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Privatresidenz.
Projekt
Buonas, ZG

Innenarchitekt
Davinci Interior Design
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Bauleitung
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Weitere Informationen
–

Ausgeführte Arbeiten
Türen, Wandverkleidungen, Schränke, Küche, Badmöbel, Weinkeller, Kunst am Bau
Materialien in Anwendung
Holzwerkstoffplatten, Holzfurnier, Lachsleder, Flüssigmetall, Materica
Verfahrenstechniken in Anwendung
Lasersublimation, Metallisierung

Showroom «punkt6», Bierigutstrasse 6, 3608 Thun
Showroom «punkt58», Bäckerstrasse 58, 8004 Zürich

