Vor Einblicken
geschützt
Trotz des dicht bebauten Wohnquartiers bietet dieses Einfamilienhaus in der
Zentralschweiz ein hohes Mass an Freiraum und Privatsphäre.
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Das gebäude ist als abgewinkeltes hofhaus angelegt und von schützenden betonmauern umgeben.
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1_Ein gedeckter balkon mit glasbrüstung überragt die Doppelgarage. Der hauseingang liegt an der weitgehend geschlossenen nördlichen längsfassade,
die sich so zur nachbarschaft abschirmt. 2_Eine Aussentür erschliesst den abgeschirmten garten. 3_Das Wohnen gruppiert sich rechtwinklig um den
Pool... 4_...und verlängert sich als gartenloggia ins Freie. Eine natursteinmauer bildet den hinteren Abschluss.
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1_Das Entree mit oblicht, luftraum sowie Aussicht auf Pool und garten ist hell und offen. 2_ Weiss pigmentierter sichtbeton, Weissputz und ein hellbeiger kalksandsteinboden verleihen den innenräumen eine einheitliche note.
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1_Der grosse Esstisch steht im zentrum des hauses. 2_Eine weisse küche ergänzt den Essbereich. im hintergrund das Wohnzimmer im Annex. 3_Der
Wohnbereich öffnet sich zur gartenloggia und zum Pool.
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1_küche und Essbereich vereinen sich in einem stimmungsvollen raum. 2_Ein schlichtes, bodentiefes Wandcheminée bereichert das Wohnambiente.
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Wunschliste an den Architekten
Durch einen besuch bei Freunden in deren neuem haus kam die bauherrschaft auf den Architekten Martin zemp. «Uns hatte das von
ihm erbaute haus ausserordentlich gut gefallen. Auf seiner Website
konnten wir uns dann vergewissern, dass seine Architektur genau
unseren Vorstellungen entsprach», kommentiert die bauherschaft.
sie erstellte eine liste, in welcher ihre Vorstellungen nach «must
have» und «nice to have» aufgeteilt waren. Ein Muss waren eine
offene, grosszügige küche, ein grosses Elternbad, viel stauraum, ein
Fitnessraum, ein wohnlicher gartensitzplatz sowie insgesamt eine
gradlinige, schnörkellose Architektur mit edler Materialisierung. Auf
der Wunschliste standen eine grosse garage, eine sauna sowie ein
swimmingpool im garten.
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Vor EinblickEn gEschützt
Wo es sich gut leben lässt, sind grundstücke rar und begehrt. Dies
geht meist mit einer dicht bebauten nachbarschaft einher, die den
traum vom freien Wohnen zuweilen einschränkt. Auch die bauherrschaft
hatte sich seit längerem nach einem Einfamilienhaus umgesehen, um
für die kinder mehr Platz und spielfläche im garten zu haben. Mit den
bestehenden objekten auf dem Markt konnte sie sich aber nie richtig
anfreunden. Als sich zufällig die Möglichkeit ergab, in der gemeinde,
wo der bauherr aufgewachsen ist, land zu kaufen, griff sie zu. Man
war begeistert von der idee, auf dieser Wiese ein objekt ganz nach
eigenen Vorstellungen verwirklichen zu können, selbst im hinblick auf
die nahe nachbarschaft.
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hofhaus-idee
bei der ersten besichtigung der 1000 Quadratmeter grossen bauparzelle im neu entstandenen Wohnqaurtier war für den Architekten
schnell klar, dass auf dieses grundstück ein flaches Atrium- oder
hofhaus gehört. bei der Projektierung entwickelten sich dann mehrere
hofbereiche. Das haus ist ein Winkelbau mit einem zweigeschossigen
hauptkubus und einem eingeschossigen Anbau, der im osten den garten begrenzt und die nachbargebäude abschirmt. im Annex befindet
sich der Wohnbereich mit anschliessender gartenloggia, die wiederum
von einem schopf begrenzt wird. Das gesamte gebäude steht nahe
an der nördlichen und östlichen grundstücksgrenze und bildet einen
rechten Winkel um garten und Pool. im süden und Westen umfassen sichtbetonmauern sowie eine dichte hecke den garten, der so
zum «hortus conclusus» wird. An der ostseite des hauses befindet
sich ein kleiner, abgesenkter hofraum mit natursteingarten, der vom
Untergschoss aus zugänglich ist.
stimmige Material- und Farbgebung
Die Farbgebung der gebäudehülle ist sehr klassisch gehalten: Weissverputzte Fassaden, dunkelbraune Fensterrahmen und hellgrauer
sichtbeton. Das gleiche Material- und Farbkonzept wurde im innen-

ausbau übernommen: weisse Wände und Decken, einzelne weiss
pigmentierte sichtbetonwände sowie weisse und dunkle Einbauten aus
holz. Der bodenbelag im ganzen haus einschliesslich gartenterrasse
und Poolumrandung besteht aus crema beida kalksandsteinplatten,
womit auch hier innen und Aussen einheitlich erscheinen. Der hellbeige
kalksandsteinboden verleiht dem haus eine edle und auch mediterrane note.
im inneren überrascht das haus mit seiner helligkeit und lichtführung. schon das zentrale Entree bietet ein Erlebnis der besonderen
Art. Vom hauseingang geht der blick quer durchs haus in richtung
Pool und garten. nach oben öffnet sich ein luftraum, der über ein
oblicht erhellt wird. Fast majästetisch führt eine weisse treppe ins
obergeschoss. Die treppe ins Untergeschoss versteckt sich dagegen
hinter der küche an der ostwand des hauses. Das Entree wird von
einer dunklen holzwand flankiert, hinter der sich gaderobe, reduit
und gäste-Wc befinden. über einen schleusenraum erreicht man von
hier aus auch die garage.
küche und Essbereich bilden einen raum. Daran schliesst sich das
Wohnzimmer im Annex an. Eine freistehende Wand mit integriertem
bodentiefen cheminée trennt das Wohnen vom koch- und Essbereich
und bildet zugleich zwei seitliche übergänge.
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1_Das Elterschlafzimmer mit balkon. Auch hier trifft man auf eine helle, abgestimmte Möblierung. 2_Die Erschliessung im obergeschoss wird von einem Fensterband
erhellt. 3_blick in das grosszügige Elternbad.
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obergeschoss
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luftraum
Elternbad
Ankleide
Elternschlafzimmer
balkon

Erdgeschoss
6
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gang
kinderzimmer
kinderbad
reduit

1
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garage
schleuse
garderobe
reduit
gäste-Wc

6 Entree
7 Essen
8 kochen
9 reduit
10 Wohnen

11 gartenloggia
12 schopf
13 gartenterrasse
14 swimmingpool

klare Architektursprache
Martin zemp (*1963) ist seit über zehn Jahren als selbständiger Architekt
tätig. Vor der klassischen laufbahn in der hochbautechnik absolvierte er die
kunstgewerbeschule in luzern. so hat er einige bauten mit seinen kunstwerken bestücken dürfen. nach jahrelangen Führungsfunktionen in mittleren
Unternehmungen ist er heute der kreative kopf im eigenen Architekturbüro.
zemps bauten sprechen eine unkomplizierte, klare Architektursprache. sein
ziel sind funktionale, ästethische Wohnbauten, die eine bodenständige, ehrliche
Ausstrahlung haben. Das Architekturbüro aus dem luzernischen hat seit
der gründung im Jahr 2001 zahlreiche Wohnhäuser für Paare und Familien
im raum zug, luzern, Aargau und schwyz geschaffen.
zEMP ArchitEktUr

6043 Adligenswil

www.zemp-architektur.ch

An der ostfassade öffnet sich das Untergeschoss auf einen tiefhof mit natursteingarten.
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Fotos: thomas hämmerli
tEXt: Werner lehmann

Untergeschoss
Aussenhof
büro
gästezimmer
Dusche/Wc
Fitnessraum
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Einheitliche innen- und Aussenräume
Das obergeschoss gliedert sich in einen westlichen Elterntrakt mit
schlafzimmer, Ankleide und grosszügigem bad sowie einen östlichen
kindertrakt mit zwei zimmern und bad. Das querstehende treppenhaus trennt Eltern- und kindertrakt und schafft so eine gewisse
Distanz zwischen alt und jung. «haus und garten geben uns das
gefühl von grosszügigkeit, helligkeit, offenheit und Weite, aber auch
von geborgenheit und intimität», erklärt die bauherrschaft: «im
sommer geniessen wir die mediterrane Anmutung und nicht zuletzt
den swimmingpool, um den sich das Wohnen konzentriert.»
Auffallend ist die sorgfältige und adäquate Möblierung des hauses.
«Wir haben im innenbereich mit zwei Fachgeschäften zusammengearbeitet, mit der Firma spazio aus zug sowie der Firma trendline
aus oberägeri. spazio hat uns vor allem bei der lichtplanung sowie
Möblierung tatkräftig unterstützt, und mit trendline haben wir im
bereich outdoor-Möblierung sowie Wohn- und künstlerischer gestaltung einen passenden Partner gefunden», lobt die bauherrschaft.
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