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Haus und Wohnen



Das rechte Mass
Von aussen sieht man dem Stall das moderne Ferienhaus kaum an.  
Stauffacher Aemisegger Architekten haben beim Umbauen das rechte Mass gefunden,  
um den Charme des alten Gebäudes zu erhalten.
Von Kirsten Höttermann (Text) und Steffi Blochwitz, Nordlichtphoto (Fotos)
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Foto gross  Die Holzfassade des Strickbaus wurde nur an einer Stelle 
für ein Fenster mit Sitzbank durchbrochen.
1  Das mit viel Achtsamkeit ausgebaute Gebäude passt zum sanften 
Tourismus des vergleichsweise ruhigen Val Lumnezia. 
2  Die Architekten erhielten die rohe, archaische Qualität des  
einstigen Stalles. Die äussere Hülle blieb fast vollständig erhalten.
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Foto gross  Die originale Holzkonstruktion verschmilzt mit zeitgenössischen Elementen. 
1  Wie mächtige Storen aus Holz laufen die Rundhölzer der Stallfassade über die Fensteröffnungen. 
2  Der Hauptraum im Obergeschoss wird lediglich durch die alte Ständerwand unterteilt.
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1  Die dunkle Küche und die modernen Beleuchtungselemente bilden einen starken Kontrast zum Altholz des Stalls.
2  Aus Kostengründen und auch der einfacheren Pflege wegen verlegte man eine Keramikplatte, die Valser Granit imitiert.
3  Im Erdgeschoss sind der Eingangsbereich, drei Schlafzimmer, zwei Bäder und ein Technikraum untergebracht.
4  Eine schlichte Treppe aus Schwarzstahl führt ins Obergeschoss.
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1  Die Galerie über der Küche bietet vier Schlafplätze, die vor allem bei Kindern sehr beliebt sein dürften.
2  Schlicht und nur mit dem Nötigsten ausgestattet: eines der Schlafzimmer im Erdgeschoss.
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Unikatefür

Persönlichkeiten

ONLINE: 
kobelthaus.ch

INFO & BERATUNG: 
071 775 85 85

• Individuell vom Architekten
• Festpreisgarantie
• Regionale Handwerker
• Und natürlich in der sprichwörtlichen  

Kobelthaus-Qualität



>   Der Sockel ist aus derbem Stein gemauert, das rest-
liche Gebäude locker aus Rundhölzern gestrickt: Ställe 
wie dieser sind in Graubünden keine Seltenheit. Doch 
es war der in Degen, der die Aufmerksamkeit von Mar-
kus Aemisegger und Peter Stauffacher erregte. «Stall 
zu verkaufen», hatte einer der beiden Architekten an 
einem Sonntag im Internet eher zufällig gelesen. Sie 
vereinbarten einen Besichtigungstermin und waren 
von der Substanz des Gebäudes und dessen Lage 
mitten im Ortszentrum sofort überzeugt. «Zwei, drei 
Jahre lang haben wir nach einem Objekt in den Ber-
gen gesucht», erzählt Markus Aemisegger. «Es sollte 
mehr als ein Ferienhaus sein. Wir wollten den Leuten 
mit einem Umbau zeigen, wie viel Potential in alten 
Gebäuden steckt und was man daraus machen kann.» 

Mehr als nur die Hülle Stauffacher Aemisegger Archi-
tekten haben jahrelang freistehende Einfamilienhäu-
ser geplant. «Es war eine unserer Hauptaufgaben», so 
Markus Aemisegger, «und wir machen es immer noch 
sehr gern.» Doch in den letzten Jahren häuften sich die 
Aufträge für Umbauten. «Um im Bestand zu bauen, 
braucht es mehr Fingerspitzengefühl und ein anderes 
Know-how», erklärt Markus Aemisegger. «Man muss 
den Bauherren eine Vorstellung davon vermitteln, wie 
das Alte ansprechend integriert werden kann. Dann 
bleibt am Ende auch mehr übrig als nur die Gebäu-
dehülle.» Wie das im Detail aussieht, kann man jetzt 
wochenweise im Bergloft Privà sehen und erleben. Die 
Architekten erhielten die rohe, archaische Qualität des 

einstigen Stalls, indem sie die äussere Hülle kaum antas- 
teten. Das historische, für die Struktur des Dorfes so 
wichtige Erscheinungsbild des Gebäudes blieb erhal-
ten. Und doch entstand kein Haus im Haus. Vielmehr 
verschmolz die originale Holzkonstruktion mit zeitge-
mässen Elementen und Materialien zu einem moder-
nen Ferienhaus. 

Ohne Unterbrechung Der Hauptraum dieses Hauses 
ist der geräumige Wohn-, Ess- und Kochbereich im 
Obergeschoss. Die Architekten planten diese Ebene 
ganz bewusst ohne Unterbrechung und verzichteten 
beispielsweise auf ein Reduit oder ein Gäste-WC. Ein-
zig eine alte Strickwand trennt die Küche mit Esstisch 
vom Wohnbereich. Der lockere Aufbau bringt eine 
gewisse Transparenz, so dass der Raum in voller 
Grösse und Höhe wirken kann. Das Wohnzimmer, in 
dem ein Ecksofa, zwei Cocktailsessel und ein Kamin 
für Gemütlichkeit sorgen, bleibt offen bis ins Dachge-
schoss, während auf der Galerie über der Küche vier 
Schlafplätze eingerichtet werden. Die neuen Wände 
sind weiss verputzt, grossflächige Fenster lassen an 
ausgesuchten Stellen Tageslicht ins Haus. «Das Licht 
bahnt sich seinen Weg durch die Rundhölzer der 
Aussenhaut, um dann durch die Fensteröffnungen 
der inneren Fassade immer neue Schatten ins Haus 
zu werfen», beschreibt Markus Aemisegger die vielfäl-
tigen Lichtspiele und -stimmungen, die den Raum so 
charmant machen. Ein Schnitt wurde der Holzfassade 
lediglich an der Giebelseite im Nordosten beigebracht. 
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1  Die Badezimmer sind praktisch und trotzdem ansprechend.
2  Eine Sauna macht die Ausstattung des Ferienhauses komplett.
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Innenausbau Hergestellt in Muotathal – orea-kuechen.ch

WO WERTVOLLES 
IM ZENTRUM STEHT



«Wir wollten ein Fenster ohne Unterbruch haben», so 
der Architekt, «und entfernten einen Teil der Rund-
hölzer.» Entstanden ist ein richtiger Lieblingsplatz: 
Das Fenster ist mit einer Sitzbank ausgestattet, von der 
aus man freie Sicht in die umliegende Bergwelt hat.

Inselküche und Abendsonne Die Küche mit vorgesetz-
ter Insel ist eigentlich eine Standardausführung. Ihre 
matten, recht dunklen Fronten und die modernen 
Beleuchtungselemente lassen sie jedoch sehr hochwer-
tig erscheinen. Zur Ausstattung gehören ein Combi-
Steamer, eine Spülmaschine und ein Induktionsherd 
mit Kochfeldabzug. «Einfach zu bedienende und ein-
fach zu unterhaltende Geräte sind für ein Ferienhaus 
sehr wichtig», so Markus Aemisegger, der hier Schönes 
und Praktisches gekonnt ausbalancierte. «Schliesslich 
sollen potentielle Gäste auf der Webseite ins Schwär-
men geraten und sich trotzdem während eines Auf-
enthalts mit der Ausstattung zurechtfinden.» An die 
Küche grenzt ein Aussenraum, der die Abendsonne 
einfängt. Von der Strasse aus ist er kaum zu sehen, 
denn die Architekten haben die Verglasung nach 
innen versetzt und so einen geschützten Terrassensitz-
platz geschaffen. Unter dem halbgedeckten Bereich 
befindet sich ein Reduit für Dinge wie Outdoormöbel, 
Grill oder Schlitten.

Bestand schützen und Kosten sparen Im Gegensatz 
zu dem grosszügigen Raum im Obergeschoss, wo 
man gemeinsam sitzt, isst oder einfach das Ambi-

ente geniesst, sind die Räume im Erdgeschoss kleiner, 
schlichter und auch dunkler. Hier ist alles viel enger, 
da neben den Schlaf- und Badezimmern auch der 
Eingang, die Garderobe sowie eine Art Technikraum 
mit Skiständer, Schuhtrockner, Waschmaschine und 
Tumbler untergebracht werden mussten. Drei separate 
Zimmer – wahlweise mit einem Doppel- oder zwei 
Einzelbetten – bieten Platz für sechs Feriengäste. Eines 
der insgesamt zwei Bäder ist mit freistehender Wanne 
und Sauna ausgestattet. «Wir wollten das Fassadenbild 
nicht verfälschen und grössere Fenster ausbrechen», 
erklärt Markus Aemisegger. Auch die beiden Türein-
gänge sind geblieben. «Mit dem zu arbeiten, was man 
vorfindet, schützt nicht nur den Bestand, sondern 
spart auch Kosten, was ein schöner Effekt ist.»
Energetisch hoben die Architekten das Gebäude auf 
den neuesten Stand. Dreifachverglaste Fenster, die 
maximale Isolierung des Daches und die Dämmung 
mit baubiologischen Materialien im Erdgeschoss sor-
gen für niedrige Energiekosten. Obwohl es von der 
Denkmalpflege Graubündens keine Vorgaben einzu-
halten gab, haben Stauffacher Aemisegger Architekten 
den Stall für das Dorfbild erhalten. «Das war uns sehr 
wichtig», sagt Markus Aemisegger. Das Haus strahlt 
eine gewisse Zeitlosigkeit aus, die ganz sicher auch die 
nächsten Jahrzehnte über Bestand hat. Das Alte hat 
seine Berechtigung. «Es war einfach schon immer hier 
und überzeugt deshalb auch im Dorfbild weit mehr als 
ein Neubau.»   <
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Erdgeschoss

Reportage Das rechte Mass

«Bauen beginnt im Kopf…»
Das Bergloft Privà kann man über www.berg-loft.ch 
oder www.urlaubsarchitektur.de mieten.
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Konstruktion
Bestehende Bollensteinmauer im EG,  
bestehender Strickbau im OG. Aussenwände 
Wärmedämmputz (innen) von Haga im EG, 
Holzständerbau mit mineralischer Dämmung 
im OG. Fenster mit Dreifachverglasung. 
Dach: Satteldach mit 28° Neigung und  
Zellulosedämmung. Dacheindeckung mit  
verzinktem Doppelfalzblech.

Ausbau
Böden: keramische Platten «Lumnez».  
Wände: Abrieb gestrichen. 

Heizsystem
Erdsondenheizung, Bodenheizung.  
Schwedenofen Skantherm Elements

Besonderheiten
Kontrollierte Lüftung mit Helios, Sauna, 
Dampfabzug mit Plasmafilter

Allgemeine Angaben
Gebäudevolumen 820 m³
Bruttogeschossfläche 155 m²
Baukosten/m³ CHF 700 
Baujahr unbekannt
Umbau 2017, 10 Monate 
Grundstück 180 m²

Architektur
Stauffacher Aemisegger Architekten GmbH
8501 Frauenfeld
Tel. 052 723 29 99
8273 Triboltingen
Tel. 071 669 32 32
www.stauffacher-aemisegger.ch

   

 
 

Untergeschoss

Dachgeschoss

Schnitt

vorher

Bevor man irgend etwas unterzeichnet und  Wohn  eigentum erwirbt, sollte man sich zu allerlei Themen 
gründlich Gedanken machen. Ein Hauskauf geht oft einher mit einschneidenden Veränderungen. Man 
 entscheidet sich für einen bestimmten Ort und will dort langfristig seine Zelte aufschlagen. Das ist 
eine hoch emotionale Angelegenheit, die  trotzdem einen klaren Kopf erfordert. Nachfolgend die fünf 
 wichtigsten Fragen für alle, die ein Haus oder eine Wohnung kaufen wollen.

RaiffeisenCasa.ch unterstützt Sie in allen 
Themen rund um Wohneigentum
Im neuen Immobilien- und Wohnportal von Raiffeisen fi nden 
Sie fundierte Informationen rund um den Kauf, die Modernisierung 
und die Finanzierung von Wohneigentum. Zudem stehen Ihnen 
verschiedene Checklisten zum Download und Online-Tools zur 
Verfügung:

  Checkliste für die Analyse Ihrer Bedürfnisse 
  Checkliste für die Besichtigung von Objekten 
  Checkliste für die Sanierungsplanung 
  Gemeindeinformationen zu Infrastruktur, Steuerfuss usw. 
    Online-Tools zur Berechnung der Hypothek, Überprüfung des 

Kaufpreises und Einschätzung des energetischen Zustandes

Alle Online-Informationen geben Ihnen einen fundierten  Überblick, 
sie ersetzen jedoch nicht das persönliche Beratungs gespräch. 
Nehmen Sie deshalb frühzeitig mit Ihrer Raiffeisenbank Kontakt 
auf. Es lohnt sich.

Hauskauf: Diese 5 Fragen sollten Sie sich stellen!
Publireportage

Frage 1
 Was will und kann ich mir leisten?

  In einem ersten Schritt müssen die persönlichen Bedürfnisse 
priorisiert werden. Wie viel Platz brauche ich? Wie viel meines 
monatlichen Budgets will ich fürs Wohnen ausgeben? Hat man 
sich entschieden, muss man rasch mit der Bank klären, in 
 welchem Bereich der Kaufpreis liegen darf bzw. was aufgrund 
der  Eigenmittel und des Einkommens fi nanzierbar ist. 

Frage 2
 Wie lange will ich im neuen Heim wohnen?

  Will man eher 10, 20 oder 40 Jahre in seinem neuen Haus 
 wohnen? Das eigene Alter und die Familiensituation spielen 
eine wesentliche Rolle bei der Immobiliensuche. Die ver schie-
denen  Lebensabschnitte prägen die Bedürfnisse – jemand, 
der eine  Familie plant, sucht eine andere Liegenschaft als 
 jemand, der in Richtung Pension geht. 

Frage 3
 Wieviel muss ich sanieren?

  An guten Lagen fi nden sich oft ältere Liegenschaften mit Sanie-
rungsbedarf. Da stellt sich z.B. die Frage, welche Kosten für eine 

energetische Modernisierung anfallen. Sofern man sich nicht mit 
der Thematik auskennt, sollte ein Architekt oder anderer Experte 
beigezogen werden. Empfehlenswert ist auch ein Gespräch mit 
der Raiffeisenbank. Denn Raiffeisen bietet als einzige Bank in der 
Schweiz eine energetische Immobilienbewertung an.

Frage 4
 Welche Infrastruktur bietet die Gemeinde?

  Eine Familie mit Kinder wird sich zum Beispiel speziell für die 
Lage der Schulen interessieren. Jemand, der auf Bahn oder Bus 
setzt, wird die Anbindung an den öffent lichen Verkehr als Kauf-
kriterium anführen. Beim Hauskauf spielt für viele der Steuersatz 
in der Gemeinde eine Rolle. Bei der Berechnung der Steuerer-
sparnis müssen aber auch Faktoren wie höhere Pendler- oder 
Immobilienkosten berücksichtigt werden.

Frage 5
 Was für eine Nachbarschaft erwartet mich?

  Um sich ein besseres Bild einer Wohnstrasse oder eines Quartiers 
zu machen, ist es empfehlenswert, sich dort ein paar Mal länger 
und zu verschiedenen Tageszeiten aufzu halten. Viele Anzeichen 
verraten die Stimmung und den Umgang der Einwohner 
untereinander. Und man lernt vielleicht auch schon den einen 
oder anderen zukünftigen Nachbarn kennen. All fälligen 
Über raschungen beim Einzug kann so vorgebeugt werden.

raiffeisencasa.ch

http://www.berg-loft.ch
http://www.urlaubsarchitektur.de
http://www.stauffacher-aemisegger.ch
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