
architektur // villa am hang

10 BILANZhomes // 4 // 2014

Pool mit Aussicht: DerWohn-
bereich der Zweifamilienvilla
weitet sich nach draussen aus –
hoch über Meggen bei Luzern.
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KOMPOSITION
INC-MOLL
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Eingebettet in einen Südhang, geniessen die Bewohner dieser
aussergewöhnlichen Zweifamilienvilla eine traumhafte Lage mit

fantastischem Blick auf den Vierwaldstättersee.
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Geborgenheit: Der Gebäudekern –

mit dreidimensional wirkendem

Altholz verkleidet – verbirgt
Schränke, Fernseher und

die dahinter liegende Küche.

Wertarbeit: Die Architektur
wie auch der Innenausbau
bestechen durch klare Formen und
schlichte Oberlächen.
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W
er es geschafft
hat, in Meggen
im Kanton Lu-
zern eine Bau-
parzelle oder
ein fertiges

Haus sein Eigen zu nennen, darf sich zu den
Privilegierten zählen. Als ausgesprochene
Spezialistin für das Bauen in Meggen kann
die Luzerner Architektin Petra König be-
zeichnet werden, hat sie doch bereits mehre-
re repräsentative Villen im Raum Meggen
realisiert und kennt so die örtlichen Geplo-
genheiten bestens. Sie weiss aber auch, wie
gebaut werden muss, um den Ansprüchen
und Vorstellungen potenzieller Bauherr-
schaften gerecht zu werden.

«Eine Bauparzelle in Meggen zu inden,
ist äusserst schwierig und kostspielig. Wer
dann fündig geworden ist, hat meist ganz
konkreteVorstellungen,wie seinTraum vom
Eigenheim zu erfüllen ist», erläutert die
Architektin. «Wir konkretisieren und helfen

den Besitzern dabei, ihre Träume wahr wer-
den zu lassen.»

Traumhaft sind sie, die mondänenVillen,
die Petra König am Südhang oberhalb des
Vierwaldstättersees bisher realisieren konn-
te. Wie gemalt stehen die Kompositionen
aus Kubaturen, Formen, Materialien und
Farben in der wunderbaren Umgebung.

In zeitgemässerArchitektur, die derHang-
lage sowie den Wünschen und Anforderun-
gen der Bauherrschaft gerecht wird, zeigt
sich auch die Zweifamilienvilla «Cubo».Das
Grundstück mit 1041 Quadratmeter Fläche
beindet sich an einer fantastischen Aus-
sichtslage. Der Südhang bietet den Bewoh-
nern einen Panoramablick auf denVierwald-
stättersee und die gegenüberliegenden
Berggipfel von Bürgenstock und Pilatus.

Wirkungsvolle Bescheidenheit. Von der
Strasse her erscheint dasGebäude als gedrun-
gener, nur eingeschossiger Baukörper. Fast
unscheinbar wäre er, würde sich die Fassade

nicht durch den dunkelgrauen Erdton von
den Nachbarhäusern abheben und stünde
nicht eine Mehrfachgarage vor dem Haupt-
gebäude, die als separater Block die Distanz
zum Eingang wahrt.

«Die Bauherrschaft wollte vonAnfang an
kein weisses Gebäude», erklärt Petra König
die Farbe der Villa. «Das Haus ist umgeben
vonGrün; vorne ist die Landwirtschaftszone.
Der gedämpfte Farbton in Dunkelgrau soll
das Grün der Umgebung gut zur Geltung
bringen und dieses nicht durch ein grelles
Weiss konkurrenzieren. Das Haus sollte
markant, jedoch farblich zurückhaltend sein
und sich in die Umgebung einfügen.»

Bereits vor einigen Jahren durfte die
Architektin für dieselbe Bauherrschaft an
derselben Strasse eine markante Zwei-
familienvilla bauen. Der Wunsch, nochmals
zu bauen, kam vor allem dadurch zustande,
dass die Familie einen Pool haben wollte
und die Nähe zum Garten suchte. Im Ge-
gensatz zur vorherigen Villa hat die jet-

Die Zweifamilienvilla «Cubo» zeigt sich in
zeitgemässer Architektur, die der Hanglage
und denWünschen der Besitzer gerecht wird.

Rundsicht: Das Haus sollte farblich zurückhaltend sein und sich in die Umgebung einfügen.

•

HOM_04_013__Wohnrepo_1 13 23.10.14 11:39



Küchenkultur: Der Koch- und
Essbereich ist klar gestaltet

und hat einen direkten Ausgang
auf die seitliche Terrasse.

Wandkunst: Die Rückwand
der Küche hat eine Künstlerin

mit Stucco gestaltet.
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zige obereWohnung Bezug und Zugang
zum Garten. In der Zweifamilienvilla
«Cubo» sollten der Pool und dieAussenräu-
me eine wichtige Rolle spielen.

Der Bauherr umschreibt das ursprüng-
liche Brieing wie folgt: «Nach den Erfah-
rungen aus früheren Bauten war es uns bei
diesem Projekt wichtig, einen Bezug zum
Garten zu haben. Im Aussenbereich sollte
dank den verschiedenen Ebenen für jedes
Familienmitglied eine individuelle Zone
geschaffen werden, wo man je nach Stim-
mung und Bedarf verweilen kann. Der
Innenbereich sollte die Formensprache von
aussen übernehmen – mit dem Ziel einer
schlichten, geradlinigen und klaren Archi-
tektur. Unnützes sollte verschwinden. Der
Raum sollte wandelbar sein, je nach Stim-
mung und Jahreszeit. Hilfreich war dabei,
dass die Architektin unsere Wünsche durch
frühere Bauten bereits kannte.» Das Resul-
tat kann sich sehen lassen – die Bauherr-
schaft sieht ihre Anforderungen voll erfüllt.

Das Gebäude öffnet sich hangabwärts
zum See hin und breitet sich auf vier Ge-
schossen aus. Die Bauherrschaft bewohnt
die beiden obersten Ebenen mit rund 200
Quadratmeter Wohnläche, die darunter
liegende Gartenwohnung wurde verkauft,
und im Untergeschoss beinden sich die
Räume für Technik und Heizung. Jedes
Geschoss hat eine Gartenebene. Die zwei
oberen Gärten sind über eine Treppe mit-
einander verbunden.DieAussenräume wur-
den auf beiden Ebenen der Attikawohnung
im Südwesten angelegt, so auch der vor
Einsicht geschützte Pool.

Privatsphäre garantiert. Der Aussenraum
der Gartenwohnung orientiert sich nach
Süden; dank den unterschiedlichen Ausrich-
tungen wird die Privatsphäre garantiert.
Diese beginnt bereits bei der Erschliessung
des Gebäudes. So ist die Garage demWohn-
gebäude wie ein schützender Block vorgela-
gert. Boden, Wand und Decke der Garage

sind in Ferrari-Rot gestrichen, aussen ist die
Box mit eloxiertem Blech verkleidet, das je
nach Witterung manchmal golden, manch-
mal braun und manchmal fast silbrig er-
scheint. Hinter der Garage beindet sich der
Hauseingang, von wo aus ein gemeinsames
Treppenhaus mit Lift die vier Geschosse be-
ziehungsweise die zwei Parteien erschliesst.

Die Attikawohnung des Bauherrn kann
dadurch auf jeder Etage betreten werden;
die Ebenen sind jedoch auch innerhalb der
Wohnung durch eine Treppe verbunden.

Im Attikageschoss beinden sich die Kin-
derzimmer und das Büro, im unteren Ge-
schoss der Tagesbereich und der Elterntrakt.
Alle Räume sind zum See hin orientiert und
proitieren fast imÜberluss vomTageslicht-
einfall. Nur Nebenräume orientieren sich
zum fensterlosen Hang hin. Der Innenraum
der beiden obersten Etagen öffnet sich
schwellenlos nach aussen zu den Terrassen.
Im Dachgeschoss umläuft die mit Paneelen
ausgelegte Terrasse das Gebäude bis zum

Sämtliche Räume sind zum See hin
orientiert und profitieren fast im Überfluss

vom Tageslichteinfall.

Erdtöne: Der dunkle Boden und wenig Farben schaffen im Bad eine beruhigende Atmosphäre.

•

•
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seitlichen Pool, die untere Terrasse führt
zur grosszügigen Aussenlounge.

Die raumhohen, rahmenlosen Fenster
bringen die fantastische Aussicht zur Gel-
tung. Die nach aussen gezogenen Gebäude-
konturen, die hier zu imaginärenAussenräu-
men werden, umrahmen auch draussen das
Panorama, sodass Innen- und Aussenräume
verschmelzen. Im Wohngeschoss spielt der
mit Altholz verkleidete Kern eine tragende
Rolle. Er gibt dem Raum, der sich gegen alle
Seiten hin öffnet, Halt.

Mondäne Schlichtheit.Die dreidimensional
wirkende Altholz-Oberläche fasziniert,
wirkt schlicht und edel zugleich. Hinter den
raumhohen Verkleidungen sind Schränke,
Fernseher und Küchengeräte versteckt so-
wie das Cheminée integriert. Allgemein fällt
auf, dass die Architektur wie auch der Innen-
ausbau mit klaren Formen und qualitativ
hochwertigen, schlichten Oberlächen auf-
trumpfen. Das Grün der Umgebung ist

omnipräsent und gibt zu jeder Tages- und
Nachtzeit ein faszinierendes Schauspiel.Das
Sofa lädt zwar zum komfortablen Verweilen
ein, drängt sich aber nicht vor die einmalige
Aussicht. Die Fensterlächen sind hangab-
wärts so gross wie möglich gehalten, was die
Grosszügigkeit und Offenheit der Räume
noch verstärkt. Unterstützt wird dies auch
durch den Bodenbelag, der sich fugen- und
schwellenlos durch alle Räume zieht.

Neben den dunkelgrauen Böden sind
auch die Fensterleibungen im selben Ton
gehalten. In Kontrast zu den weissen, meist
kubischen Einbauten – Küche, Badmöbeln
oder Wanne – sind einige Wände ebenfalls
in dunklem Grau gestrichen. Dieses Kon-
zept von dunklen Wänden und weissen
Decken, Einbaumöbeln und Accessoires
zieht sich konsequent durchs ganze Haus.
Dies schafft eine Wirkung von Ruhe, Aus-
geglichenheit und einer gewissen Boden-
haftung. Wie eine Komposition in c-Moll
– Bachs Passacaglia für Orgel oder Ludwig

van Beethovens 5. Symphonie – beein-
druckt auch dieses Gebäude mit seiner
Ausdruckskraft, verbunden mit Rafinesse
und Detailliebe.

Das Grün der Umgebung ist
omnipräsent und gibt zu jeder Tages- und
Nachtzeit ein faszinierendes Schauspiel.

Einbettung: Die Architektin Petra König hat die Villa wie eine Komposition aus Kubaturen,
Materialien und Farben in die Landschaft gemalt.

•

•

Hersteller:

Terrasse: Möbel von Dedon, am Pool von Ego
Paris (Modell Kama), www.egoparis.com //
Poolanlage: Vivell, www.vivell.ch //Wohnbe-
reich: Esstisch von Giorgetti, www.giorgetti.eu,
Sofa von Minotti, www.minotti.com // Küche:
Schreinerarbeit nach Entwurf König Architek-
tur // Böden: Materia von a1 Industrieböden,
www.al-industrieboeden.ch // Armaturen:
Toscoquattro, www.toscoquattro.it //Leuchten:
Neuco, www.neuco.ch // Badezimmer:Wanne
von Domovari, www.domovari.de //
Hunziker Schöftland, www.ihrschrei
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