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Bei diesem wunderschönen Bauvorhaben handelt es sich um eine Neugestaltung eines in den Bergen
gelegenen Einfamilienhauses. Planerisch wurde das Architekturbüro Architektur plus Raum
beauftragt die Gesamtkonzeptionierung mit höchsten gestalterischen Anforderungen zu gestalten.
Insbesondere die hervorragende Abstimmung zwischen Naturstein‐ und Holzelementen lässt dieses
einzigartige Bauvorhaben zu großem Glanz erstrahlen.
Es wurde in den planerischen Ausführungen die Oberflächen die Traditionell in eine Bergwelt passen
berücksichtigt und ausgewählt. In der gestalterischen Darstellung des Natursteins heißt dies, dass
insbesondere die technischen Oberflächen als geflammt und gebürstet gewählt wurden. Auch die
Wahl des Materials in Form eines Schweizer Gneises war die richtige Entscheidung, was hinsichtlich
Pflege‐ und Reinigungsansprüchen gefordert war.
Zum Bad: Badewannenelemente wurden freistehend ausgewählt, die Armaturen wurden
entsprechend zum Stein passend konzeptioniert. Die Farbe der Armaturen wurde von
Architektenseite designgerecht ausgewählt um den Naturstein entsprechend optisch und haptisch
gewähren zu lassen. Die Duschtasse wurde aus einer Massivplatte gefräst, welche sich Maßhaltig an
den aufgehenden Wänden orientiert. Als Highlight wurde die integrierte Wandablage mit LEDs
beleuchtet. Dies schafft eine besondere Duschatmosphäre. Die Waschtische wurden ebenfalls als
gehrungsverklebte Ausführung eingebaut. Das Design besticht durch die klare Linienführung, welche
sich aus den Elementen der Schrägführung im Beckenbereich planerisch beeindruckend darstellen.
Zur Küche: Entsprechende Küchenelemente wurden einschließlich Unterbaubecken in Naturstein
ausgeführt. Diese wunderbare und einzigartige Küche in Schweizer Gneis besticht nicht nur in
Qualität und Design, sondern auch in den auszuführenden und funktionellen Bereichen. Große
funktionelle Arbeitsflächen schaffen nicht nur Platz um effizienter zu nutzen, sondern sind auch
durch die entsprechende Verbindung zum Essbereich als Ess‐ und Serviertheke zu verwenden.
Bestechend sind nicht nur die Oberflächen, sondern auch die funktionellen Einbauelemente. Das
Holzdesign zum Naturstein zeigt die Schönheit zwischen den verschiedenen Naturmaterialien auf,
welche hochwertig ein hergehen.
Zum Kaminzimmer: Das Kaminzimmer wurde mit einem besonderen Natursteinkamin versehen,
welcher durch seine Leichtigkeit hervorgehend aus der Planung in eine einzigartige Holz‐ und
Steinkombination verschmilzt. Der Feuerraum strahlt nicht nur wärme, sondern auch gelungene
Proportionierung aus.
Zur Treppe: Die Treppenanlage wurde komplett auf Gehrung gearbeitet, das heißt, es wurden die
Steinelemente in Massivoptik verklebt. Dies lässt den Stein als Gesamtwerk besonders ausstrahlen.
Die Verklebung wurde bei allen Elementen passend zu der Natursteinfarbe ausgeführt. Trotz dieser
massiven Ausführungsoptik wirkt die Treppenanlage eher leicht.
Zur Sauna: Der Saunabereich wurde bewusst von den Architekten in den hinteren Bereich der Villa
geplant, um die Nähe zur Natur zu haben. Die Natursteindusche wurde in Form von Duschplatten
ausgeführt um ein fugenloses und leicht zu reinigendes Bodenelement zu haben.

Außenanlage: Die Außenanlagen wurden durch die besonderen Oberflächen, welche sich sowohl im
Innenbereich, als auch im äußeren Wandbereich befinden, in Verbindung gebracht. Dem Betrachter
wird hierbei die natürliche Schönheit des Natursteins aufgezeigt, die Verbindung zwischen Natur und
optischer Haptik wirkt als sehr gelungen. Die Massivtreppenstufen zeigen dem Betrachter die Textur
und Harmonie des Schweizer Gneißes in Verbindung mit den gespaltenen Flächen schlüssig dar. Die
geschindelten Flächen in den Außenbereichen fügen sich optisch wunderbar mit den
Natursteinelementen zusammen. Die Pflanzflächen auf der Hauptterrasse wurden mit speziellen
Gräsern bepflanzt, welche nicht nur als Sichtschutz, sondern als hervorragender designter Bereich
wirkt.
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