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ein bungalow nach mass
Nicht nur jüngere Bauherrschaften interessieren sich für die exklusive Architektur eines
Bungalows, sondern immer mehr auch ältere Menschen. Denn das Wohnen auf
einer Ebene bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Geschickt wurde die Hanglage des
Grundstückes mit den Wünschen von Martin und Ursula Hächler-Probst vereint.

Herr Hächler, Ihr Bungalow steht auf einer einmaligen Parzelle mit herrlichem Ausblick. War
ihr neues Haus von Anfang an so geplant?
Eigentlich liebäugelten wir mit einer anderen Parzelle. Da
jenes Grundstück einer Erbengemeinschaft gehörte, zogen
sich die Verhandlungen aber preislich wie zeitlich hin. So
entschieden wir uns irgendwann für diese winkelförmige
Parzelle. Meine Frau war zu Beginn diesem Bauplatz
gegenüber eher skeptisch eingestellt, da man weniger

Sicht ins Tal hatte. Doch die Idee von Swisshaus, die topo
grafische Lage bis aufs Äusserste auszureizen, überzeugte
uns sehr schnell.

«Unser Haus ist anders
als die anderen.»
Was für eine Idee war das?
Hansjörg Huber, unser damaliger Projektleiter entwickelte
ein perfekt auf unsere Wünsche und die Gegebenheiten
abgestimmtes Hauskonzept mit Aussicht: Die talseitigen
Räume sowie die Garage konnten in der Raumhöhe so
angehoben werden, dass man heute vom darüber
liegenden Wohnbereich den Blick weit über das Nachbar
haus hinweg schweifen lassen kann. Und die Abendsonne
geniessen wir bis zum Untergang auf unsere grosszügig
überdachte Terrasse. Das talseitig ausgebaute Unter
geschoss mit heller Eingangshalle, WC und Büro lässt unser
Haus zudem in zwei völlig anderen Optiken erscheinen.
Ein zweistöckiges Haus vom Eingang her gesehen, oben
ein perfekter Bau im Bungalow-Stil.
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So hat sich die Parzelle Ihrem Haus angepasst?
Ja genau. Ursprünglich war das Haus rechteckig geplant.
Doch der Projektleiter war der Überzeugung, dass sich mehr
aus dem Grundstück machen liesse. Die Hanglage war das
eine, unsere Wünsche das andere. Er überzeugte uns, die
topografische Lage besser auszunutzen und die Parzelle bis
zum vorgegebenen Mindestabstand von vier Metern und
den maximal erlaubten Höhen auszureizen. Das Ergebnis
seines interessanten und durchdachten Vorschlages hat unse
re Erwartungen weit übertroffen. Durch die professionelle
Planung ist ein imposanter Bungalow am Hang entstanden
mit einer grosszügigen und überdachten Terrasse unter der
auch gleich die Garage eingeplant wurde.
Welche Ideen und Wünsche hatten Sie beim
Innenausbau?
Die offene Küche mit Kochinsel und ein grosszügiger
Wohn- und Essbereich waren ein besonderer Wunsch
meiner Frau. Sie wünschte sich eine ovale Kochinsel. Etwas
ganz Spezielles, das nicht jeder hat. Dank der Flexibilität
von Swisshaus konnte einer unserer Geschäftspartner die
vollkommen gelungene Küche nach unseren Wünschen er
stellen. Heute zeichnet sich die helle und offene Küche mit
Abdeckungen aus Glas, einem leicht e
 rhöhten Geschirr
spüler und der gewünschten Kochinsel, um die uns schon
viele Gäste beneidet haben, aus.
Sehr individuell. Beschreiben Sie die restlichen
Räume.
Ja gerne. Mein Lieblingszimmer ist das Bad mit wasser
blauem Glas und Whirlpool. Hier lässt es sich herrlich ent
spannen. Das Schlafzimmer hat einen direkten Zugang
zum Garten – und aufgrund der cleveren Bauweise gibt es
keine störenden Treppen, was für uns absolute Barriere

freiheit bedeutet. Als weiteres Plus, der helle und bis unters
Dach offene Wohn-/Essbereich mit Cheminée. Wir schätzen
dieses grosszügige Raumkonzept sehr. Ein Highlight ist
auch unser Boden. Er sieht aus wie Stein, ist es aber nicht.
Das Material nennt sich «Celenio Atrium Anthrazit» und ist
angenehm warm vor allem beim Barfusslaufen.

«Die ovale Kochinsel ist
eine Spezialanfertigung und
das herzstück der küche.»
Wie erlebten Sie die Bauzeit? Würden Sie wieder
mit Swisshaus bauen?
Zuerst wollte es so gar nicht recht beginnen mit dem Bauen,
doch dann ging alles sehr, sehr schnell. Auch die Hand
werker waren ausnahmslos immer sehr freundlich und
auch sehr begeistert gegenüber dem nicht alltäglichen
Bauprojekt.
Sie haben Ihr Haus eingerichtet und leben
bereits einige Monate darin. Wie geht es Ihnen
heute?
Sicher, es gab während dem Bauen schon Momente, da
kamen immer mal Zweifel hoch – auch danach. Mit dem
Einrichten gab es noch die eine oder andere Knacknuss zu
öffnen. Doch heute bestätigt sich die gute Wahl, einen
Bungalow gebaut zu haben, immer wieder. Es ist unser
Traumhaus – unser neuer Mittelpunkt in u
 nserem Leben.
Alles ist so, wie erhofft und so, wie wir es gewollt haben.
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