
EIN DIAMANT MIT  
HÖLZERNEM KLEID

Die luxuriöse Panoramasicht mit dem Wunsch nach Sicht- und Lärmschutz zu ver- 
einbaren – das war die Herausforderung für Architekt GIANNI ARCANGIOLI. Die  
Lösung ? Ein extravaganter Grundriss, unregelmässige Formen und reizvolle Details.
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 W 
ie ein präzise zugeschnit
tener Stein steht es am 
Hang über dem Hallwiler
see, das Haus von Familie 
Arcangioli. Je nach Pers

pektive verändern sich Charakter und Er
scheinung des Baus auf erstaunliche Weise. 
Als könne man die Form des Baukörpers erst 
dann komplett erfassen, wenn man es einmal 
ganz umrundet hat. Die Zufahrt zum Haus 
erfolgt von oben, wo man von einem Kies
platz mit Brunnen empfangen wird. Hier 
präsentiert sich einem das Haus  
als scheinbar eingeschossiger Bau, ganz 
ohne Einblicksmöglichkeiten. Die Fassade 
auf dieser Gebäudeseite läuft spitz zu – das 
Haus scheint sich einem neugierig entgegen
zustrecken. Eingefasst in einen massiven 
Rahmen aus hellem Putz wurde ein noch 
stärker angespitztes Element quasi in das 
Haus hineingeschoben. Ein Lamellenkleid 

aus Fichte und Tanne liegt über dem Winkel
stück – ein Eingang ist auf den ersten Blick 
nicht zu erkennen. Beim genaueren Hinsehen 
wird klar, dass zwei Türen sowie das 
Garagentor durch die Kontinuität der Holz
lamellen optisch in der Fassade ver
schwinden. Hier muss sich der Besucher 
entscheiden: Nach rechts geht es in die 
Tierarztpraxis der Bauherrin, nach links ins 
Zuhause der Familie. Praxis und Privaträume 
unter einem Dach ? «Genau das war unser 
Ziel», erklärt Architekt und Bauherr Gianni 
Arcangioli. «Wir wollten beide Funktionen 
vereinen und nicht wie andernorts in ver
schiedenen Kuben unterbringen. Optisch 
sollte eine Einheit entstehen.» Bereits durch 
die extravagante Fassadengestaltung im 
Zufahrtsbereich wird der öffentliche vom 
privaten Bereich abgetrennt. Und auch im 
Hausinneren gibt es eine klare Aufteilung 
zwischen den zwei Teilen. «Das war uns 

wichtig. Schliesslich sollte unsere Privat
sphäre gewährleistet werden.»

Wer das Einfamilienhauses betritt, erlebt einen 
Überraschungseffekt. Erschien es zuvor eher 
verschlossen, wird der Besucher nun eines 
anderen belehrt. Man findet sich nämlich auf 
einer wunderbaren Galerie wieder, welche die 
Zweigeschossigkeit des Hauses inszeniert. Vor 
einem öffnet sich der Raum nach unten, über 
zwei Geschosse hinweg gleitet der Blick durch 
grosszügige Verglasungen ins Freie. Und dort 
glitzert nur unweit des Hauses der Hallwiler
see. Hier oben, als eine Art Rundgang ange
ordnet, befinden sich die Schlafzimmer, das 
Bad und die Ankleide. Alles lässt sich mit 
Schiebetüren abtrennen oder aber als grosse 
Einheit nutzen. Im Rücken des Hauses führt 
eine Treppe in den Wohnbereich hinab. Und 
wieder ist man fasziniert von der enormen 
Raumhöhe, die sich im Essbereich präsentiert. 

Je nach Perspektive, aus der man das Haus 
betrachtet, scheint sich sein Charakter zu 
verändern. Der aussergewöhnlich geformte 
Baukörper überrascht immer wieder von Neuem.

Die feinen vertikalen Holzleisten 
ziehen sich von der Fassade bis 

ins Haus hinein und kleiden hier 
die grosszügige Galerie.
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Erdgeschoss

ERDGESCHOSS

OBERGESCHOSS

TECHNISCHE ANGABEN

 Konstruktion 

Wandaufbau: 20 cm Beton, 20 cm Dämmung, 

teils 2 cm mineralischer Aussenputz, teils 

Windpapier, Parallelbretter, Holzlatten 

4 x 4 cm mit Roggenmehl-Lasur | Dach: 

Pultdach, extensiv begrünt

 Raumangebot 

Wohnfläche: EFH 200 m2, Tierarztpraxis  

34 m2 | Umbauter Raum: 1615 m3 |  

EFH: 5,5 Zimmer, Tierarztpraxis: 2 Zimmer

 Innenausbau 

Wände: Abrieb, Nassbereich Naturofloor | 

Böden: Eiche schlammfarben geölt | Decken: 

Weissputz | Fenster: Holz-Metall, dreifach 

verglast, Ecken als Stufenglas ausgeführt | 

Türen: überhohe Bündigtüren mit verdeckten 

Bändern | Küche: Oberfläche weiss gespritzt, 

Griffprofile CNC-gefräst, Geräte V-Zug | Bad: 

Armaturen Fantini, Whirlpool Duravit

 Technik 

Heizsystem: Erdsonden-Wärmepumpe

 Baukosten 

BKP 2–5: 1,4 Mio. CHF (exkl. Landpreis)

Obergeschoss

«SCHLAFZIMMER, Bad und Ankleide
 wurden als RUNDGANG angeordnet.»
 GIANNI ARCANGIOLI

Die zwei Eingänge des Hauses verstecken 
sich im Lamellenkleid der Fassade. Links 
betritt man den Wohnbereich, rechts die 

Tierarztpraxis der Bauherrin.

«Auf dieses Erlebnis der Zweigeschossigkeit 
würde ich nicht mehr verzichten wollen», so 
der Architekt und Bauherr. Das geölte 
 Eichenparkett sorgt für ein heimeliges Ambi
ente – die Schreinerküche setzt einen puristi
schen Akzent. 

Erst hier drin wird deutlich, dass die eckige 
Fassadengestaltung der Hausrückseite auch 
an seiner Front aufgenommen wird. Daraus 
ergibt sich ein sichelförmiger Grundriss, der 
den Gartensitzplatz leicht umschliesst und 
vor Einblicken und Strassenlärm schützt. 
Auch diese Seite des Gebäudes ziert ein La
mellenkleid aus Holz, das sich im Wechsel
spiel mit den Glasflächen um die kantige Fas
sade schlängelt. Das Holz wurde mit einer 
Roggenmehllasur behandelt, die dem Holz 
eine matte Optik verleiht. Der Rest der Fassa
de wurde in hellem Beige verputzt. «Ich 
musste Überzeugungsarbeit leisten, dass 
der Putz nicht wie üblich gleichmässig hori
zontal, sondern kreuz und quer angebracht 
wurde», erinnert sich Gianni Arcangioli. 

Tritt man von der Terrasse wieder ins Haus, 
wird einem erst bewusst, wie wirkungsvoll 
das Gestaltungselement «Holz» in diesem 
Projekt eingesetzt ist. Denn: Die Holzlamel
len der Fassade setzen sich im Wohnraum 
fort. Hier treten sie als GalerieBalustraden in 
Erscheinung. Witziges und auch beeindru
ckendes Detail: Sogar das kleine Katzentor 
wurde in das vertikale Holzraster integriert 
und ist so kaum sichtbar. «Das war nur mög
lich dank der CNCgefrästen Schreinerarbei
ten», erklärt Arcangioli. Und genau dieses 
Detail, das exakt eingepasste und geschickt 
versteckte Katzentürchen, spricht in gewis
ser Weise für das gesamte Projekt. Von der 
Gebäudeform bis zur Fassade, vom Garagen
tor bis zum versteckten Türchen beweist das 
Haus einen enormen Detailreichtum und 
eine überzeugende Harmonie mit dem aus
sergewöhnlichen Terrain. 

Spitze Winkel, unregelmässige Vierecke: 
Der ungewöhnliche Grundriss des Hauses 
resultiert in spannenden Raumflächen.

Der Baukörper legt sich mit 
seiner Sichelform 

schützend um den 
Gartensitzplatz – die Sicht 

auf den Hallwilersee 
bereichert die Wohnlage.
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Eine Schiebetüre trennt das 
sonnige Elternschlafzimmer 
vom Bad. Das Eichenparkett 
zieht sich von A bis Z durch.


