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E INE FAMILIE , 
E IN TRAUM, 
E IN HAUS

An schönster Hanglage in Mauren, mit atemberaubendem Blick 
bis nach Schaan, steht ein Drei‐Generationen‐Haus, 

das durch seine reduzierte Formensprache 
und die Einbindung raffinierter, aktivierender Elemente besticht. 

Das Gebäude ist nicht nur die Versinnbildlichung 
modernster Architektur, sondern spiegelt in erster Linie 

auch die Lebensweise der Bewohner wider. 
VON NIKI EDER

Spatenstich: März 2011, Einzug: April 2012, Grundstücksfläche: 729 m2, Wohnflächen: 135 m2/115 m2/177 m2

Anzahl Räume: 4/3/5, Bäder/Toiletten: 2/2/3, Heizsystem: Erdwärmepumpe
Bauweise: massiv, Fassade: Eternit, Fussboden: Naturofloor und Eichenparkett
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s ist ein architektonisches

Meisterwerk: Klare Linien,

kubisch, modern – und dabei

alles andere als gewöhnlich.

Man wird nicht müde, die

Kanten und Ecken des Ge-

bäudes mit seinen Augen nachzuzeichnen.

Hier ein auskragender Erker, dort die Ver-

schmelzung von Terrasse mit offenem

Wohnbereich. Das Atrium beim Hausein-

gang wurde als zentraler Punkt mit hoch-

wertigen Materialien umgesetzt. 

Das Gebäude ist optimal in den Hang in-

tegriert, die Parzelle perfekt ausgenutzt. Und

jede der drei lichtdurchfluteten Etagenwoh-

nungen bietet ihren Bewohnern eine tolle

Aus- und Weitsicht – sowohl von den

Wohn- wie auch den Schlafräumen aus. So

klar die Linien von aussen, so strukturiert

die Raumaufteilung im Inneren. Es gibt kei-

nen Widerspruch zwischen Design und

Nutzerfreundlichkeit. Das Drei-Generatio-

nen-Haus ist die Symbiose von architektoni-

scher Kunst und den Bedürfnissen der Bau-

herrschaft.

Eine Familie – 3 Wohnungen
Dass drei Generationen unter einem Dach

wohnen, war früher ganz normal, heute fin-

det man diese Wohnkonstellation allerdings

nur noch selten. Der Individualismus treibt

Familien auseinander. Eigentlich traurig –

findet die Familie, welche in Mauren ihr

neues Zuhause gefunden hat. Die Eltern

hegten schon immer den Traum, gemein-

sam mit ihren Kindern und Enkelkindern in

einem Haus zu wohnen. Einen Traum, den

sie nicht nur an ihre Kinder weitergegeben,

sondern schliesslich auch verwirklicht ha-

ben. Entstanden ist ein wunderbares Wohn-

konzept, bei dem die Familie sich gegensei-

tig unterstützt und aushilft, aber dennoch

die Privatsphäre und der Freiraum eines je-

den gewahrt bleibt. Auf der untersten Ebene

wohnt die Tochter mit ihrer Familie, in der

Mitte die Eltern und in der obersten Woh-

nung der Sohn mit Familie. 

Auch wenn die Grundelemente wie

grosse Fensterfassaden, praktische Einbau-

schränke, weisse Küchen, Wände aus Sicht-

beton oder Terrassenböden aus robustem

Holz allen Wohnungen gemeinsam sind, so

spiegeln sie doch auch klar den Stil der Be-

wohner wider. Die Wohnung der Tochter

besticht durch den weissen Naturofloor-Bo-

den, der sich wie aus einem Guss auch in

den Badezimmern durchzieht. Im Vergleich

zu den anderen Wohnungen nimmt hier die

Sichtbetonwand den grössten Anteil ein.

Kalt wirkt das Ganze deshalb nicht. Die

Kombination mit den holzgerahmten Fen-

stern und den «Retro»-Möbeln verleiht den

Räumen die notwendige Wärme. Die Woh-

nung der Eltern ist mit einem Eichenpar-

kett-Boden ausgestattet und hat durch die

Auswahl der Einrichtung einen etwas tradi-

tionelleren Touch. Im Badbereich sticht die

freistehende Badewanne ins Auge, die für

genussvolle Stunden sorgt. Die oberste

Wohnung ist flächenmässig die grösste. Sie

verfügt über einen Erker, der mit einem Lie-

gesessel zum Entspannen einlädt. Der Bo-

den ist ebenfalls aus Eichenparkett – der

Farbton geht aber im Gegensatz zur Eltern-

wohnung mehr ins Schlamm. Das Bad ist

mit Valser Quarzit ausgekleidet. Ausserdem

besonders hier: Die multimediale Ausstat-

tung mit integrierten Lautsprechern in De-

cken und Wänden. Sie erlaubt es, auch auf

der grossen Aussichtsterrasse guten Sound

zu geniessen.

Ob es das klare Nutzungskonzept ist, die

optimale Trennung von gemeinschaftlichen

und privaten Bereichen, die architektoni-

schen Raffinessen dieses Gebäudes oder ein-

fach nur das Lebenskonzept der Bewohner –

das Gebäude in Mauren hat so viel Interes-

santes und Faszinierendes zu bieten, dass es

sicher nie langweilig wird, darin zu wohnen. 

E DIE TERRASSEN VER-
SCHMELZEN MIT

DEN 
OFFENEN WOHN-

BEREICHEN

Barbara Walser, Architektin
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1 Exklusiv: Der Naturofloor-Boden in Kombination 
mit weisser Küche und Betonwand verleiht der 
Erdgeschosswohnung das besondere Etwas.

2 Blick ins Schlaf- und Kinderzimmer: Die grossen
Glasfassaden durchfluten die Räume mit Licht.

3 Verschmelzung der Bereiche: Die Terrasse der 
Attikawohnung ist eine natürliche Erweiterung 
des Wohnraums.

4 Architektonisches «Kunstwerk»: Der Eingangsbe-
reich besticht durch klare Linien.

5 Wohlfühloase: Das Badezimmer der Elternwohnung 
mit direkter Verbindung zum Schlafbereich.

6 Offener Wohnbereich mit spektakulärer Aussicht: 
In jeder Wohnung ist eine Wand im «loftigen» 
Beton-Look zu finden.
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Barbara Walser, 
Architektin Emwe 
Architekten AG, 
Zürich
Frau Walser, was
war für Sie als
Architektin die
grösste Heraus-
forderung bei
diesem Projekt?

Barbara Walser: Der Bau von ei-
nem 3-Generationen-Haus mit drei
Bauherren war anfangs eine un-
einschätzbare Komponente. Zum
Glück kennen wir uns gegenseitig
sehr gut, was bei der Projektie-
rung sehr geholfen hat. Die Bau-
herren kennen meine Architektur-
sprache und Denkweise, im Gegen-
zug kenne ich sehr genau die Be-
dürfnisse der Auftraggeber bzw.
Bauherren. Fazit: Projekt faszi-
nierte auf Anhieb. Und das
Allerbeste daran, wir sind auch
heute noch beste Freunde. 

Welche Ideen haben Sie in das
Projekt eingebracht?
Das klare Nutzungskonzept, die
klare Trennung der öffentlichen
und privaten Bereiche, die opti-
malen Raumproportionen und die
maximale natürliche Belichtung.
Ausserdem die grosse «Privacy»
im Gebäude und im Aussenbereich
unter den drei Parteien.

Was macht das Haus besonders?
Die klare kubistische Architek-
tur – charakterisierend mit der
kühlen anthrazitfarbenen Fassade
in Kombination mit den warmen
Holzfenstern. Innen- und Aussen-
materialisierung sind aus einer
Hand.

Haben Sie eine persönliche
«Lieblingsecke» in dem Haus?
Mein persönliches Lieblingsele-
ment an diesem Gebäude ist die
Verschmelzung der Aussenterras-
sen mit den offenen Wohnberei-
chen.

Attikageschoss
5½-Zimmerwohnung

Obergeschoss
3½-Zimmerwohnung

Erdgeschoss
4½-Zimmerwohnung

INTERVIEW


