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So planen Sie einen praktischen
Hauswirtschaftsraum und wählen
die passenden Geräte.

Schmale Profile und grosse Scheiben
ermöglichen Ihnen
den unbegrenzten Ausblick.

Schöner Kochplatz im Garten:
Beneiden die Nachbarn Sie schon
um Ihren Grill ?
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EINMALIGE
GEOMETRIE

us der sonnigen Hauptstadt von Mexiko zurück in die Schweiz:
Der Familie Bachmann stand ein weiter Umzug bevor. Ihr Haus
im aargauischen Windisch hatten die Bachmanns bereits verkauft,
also bauten sie ein neues ‒ nur wenige Hundert Meter vom alten entfernt. Das Quartier Unterwindisch, gelegen auf einer Halbinsel zwischen der Aare und der Reuss, verlässt man nicht einfach so, erklärt
Sacha Bachmann. «Es ist ein sehr soziales, lebendiges Quartier, in
dem sehr oﬀene Menschen wohnen.» Als ein passendes Grundstück
gefunden war, wandte sich der Bauherr an Mischa Badertscher Architekten. Noch per Skype studierte man die ersten Entwürfe und
Modelle ‒ ein interkontinentaler Planungsvorgang.

EIN SPIEL MIT BETON
Die eigensinnige Form des Hanggrundstücks stellte die Planer vor
einige Herausforderungen. Die äusseren Zwänge sieht man dem fertigen Haus an. «Es ist eine relativ freie Form ohne rechte Ecken»,

sagt Martin Kern, projektleitender Architekt. Der fünfeckige Grundriss des Hauses passt sich der Form des Grundstücks an. Schnell
war entschieden, dass das Gebäude ein monolithischer Bau aus
Sichtbeton werden sollte. «Ich war inspiriert von den Möglichkeiten,
die man mit Beton hat», erklärt der Architektur-aﬃne Bauherr. «Die
schlichte, klare Geometrie gefällt mir sehr.» Um den MonolithCharakter zu stärken, wurde das Haus aus Dämmbeton errichtet.
Die 50 cm dicken Wände sind durchgehend massiv und brauchen
keine zusätzliche Isolation: Der Spezialbeton bietet genug Schutz
vor den Aussentemperaturen. Einzig im Erdgeschoss wird das Betonskelett bis auf eine Wand eingeschnitten. Die übrigen Wände
dort sind konventionell isoliert.
Die Umsetzung des geometrischen Hauses in Dämmbeton brachte dem Team weitere Herausforderungen. «Das ist der erste Bau aus
diesem Material, den wir realisieren», sagt Martin Kern. Der Werkstoﬀ verhält sich anders als herkömmlicher Beton und verlangt nach

Rechte Winkel, Ziegelsteine und ein Satteldach:
All das braucht ein Haus nicht
unbedingt, wie dieses markante Objekt zeigt.
TEXT ANNA ETTLIN

FOTOS ROGER FREI

Der Hochwasserschutz liess keine Garage im Untergeschoss zu. Stattdessen wurde unter der Terrasse ein geräumiger Autounterstand geschaffen.
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wirken Parkett und Platten sehr unruhig»,
sagt Kern. Der ebenmässige dunkle Boden
und die schlichten weissen Wände bilden eine zurückhaltende Kulisse für Accessoires
und Kunst, welche die Familie an den Kunstmärkten von Mexiko-Stadt ersteigert hat.
Der drei Meter lange Esstisch ist der Mittelpunkt des Familienlebens. Der Wohnbereich ist gegen ihn chancenlos. «Wir haben
noch im alten Haus gemerkt, dass der Esstisch unsere Begegnungszone ist», sagt der
Bauherr. Entsprechend grosszügig wurde der
Essbereich geplant: Er ist das Herzstück des
Erdgeschosses. Daneben beﬁndet sich die Inselküche mit Geräten von Miele, Wesco und
White House, die schlichtes Weiss mit einem
markanten Furnier aus Makassarholz kontrastiert. «Wir wussten lange nicht, welche
Küche wir wollten», sagt Bachmann. Eine Ausstellung nach der anderen suchte er ab, bis er
schliesslich bei der Meister Küchen GmbH

fündig wurde. Das Ausstellungsmodell passte
so gut, dass man nicht weiter zu suchen
brauchte. Mit wenigen Ergänzungen konnte
die charaktervolle Küche ins Haus eingepasst
werden. Zwei Hochschränke hat die Familie
noch anfertigen lassen. Der Rest ‒ samt Insel
und Rollladen-Regal ‒ wurde übernommen.
Dass das markante Betonhaus die Gemüter spaltet, ist sowohl dem Bauherrn als auch
dem Architekten bewusst. «Wer Sichtbeton
generell von sich weist, sollte sich das Haus
ansehen», sagt Martin Kern. «Die spannende
Aussenform erzeugt ein Spiel der Flächen
mit unterschiedlichen Helligkeiten, von Monotonie kann nicht die Rede sein», schwärmt
er. «Das Haus ist schön eingewachsen und
sieht aus wie ein Stein in der Wiese.» Auch
Bachmann hat bisher vor allem Komplimente für sein neues Zuhause bekommen. «Vielleicht trauen sich die Leute auch nicht, etwas
Schlechtes zu sagen», scherzt er.

ERDGESCHOSS

OBERGESCHOSS

TECHNISCHE ANGABEN

Das Erdgeschoss öffnet sich auf einer Seite zur Terrasse, auf der anderen zum Garten hin.

[ ARCHITEKTUR ]
spezieller Verarbeitung. «Zusammen mit dem Baumeister haben wir
eine eigene Technik entwickelt», erinnert sich Kern. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen: Die gleichmässigen, ebenen Betonwände deﬁnieren den Baukörper ‒ und schützen ihn. Denn Unterwindisch
wird regelmässig von der Aare und der Reuss überﬂutet. «In unserem alten Haus hatten wir einmal einen Wasserstand von 1,3 m im
Keller», erinnert sich Bachmann. Dagegen ist die Familie jetzt abgesichert, denn der Keller des Neubaus ist eine wasserdichte Wanne
mit hoch gelegenen Fenstern, die nur aus dem Erdgeschoss erreicht
werden kann.

RAUM UND RÄUME
Auch die Raumplanung war wegen der ungewöhnlichen Form des
Hauses eine Herausforderung ‒ die man erfolgreich meistern konnte. Das zentrale Element im Hausinneren ist die Treppe mit ihrem
frei geschwungenen Geländer. Der Eingangsbereich und die Treppe
wurden grosszügig geplant. «Beim alten Haus wollte ich noch möglichst viel Platz in den Zimmern», sagt Sacha Bachmann. «Aber mit
der Zeit habe ich gemerkt, dass es der ‹ sinnlose› Platz ist, der den
Charakter eines Hauses ausmacht.» Tatsächlich: Ein zusätzliches
Regal kann man auf der Treppe nicht aufstellen. Aber der freie Raum
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mischa badertscher architekten ag,
Zürich | www.mbarchitekten.ch

um sie herum schaﬀt ein Gefühl der Weite und Oﬀenheit, das die
Gäste des Hauses sofort in seinen Bann zieht.

[ KONSTRUKTION ]
Wände und Fassade: Dämmbeton
Dach: Flachdach

Doch auch die übrigen Räume kommen im rund 200 m² grossen
Haus zur Geltung. Das Elternschlafzimmer verfügt über ein eigenes
Bad, eine Ankleide und einen Balkon mit Whirlpool. Die Schlafzimmer der zwei Söhne haben jeweils eine eigene Dusche. «Es ist praktisch, wenn man am Morgen nicht anstehen muss», sagt Bachmann.
Ausserdem ‒ so die Überlegung der Bauherrschaft ‒ kann man die
Zimmer später, wenn die Söhne ausgezogen sind, an Studenten vermieten, schliesslich beﬁndet sich in Windisch ein grosser HochschulCampus. Die Überlegung ist bereits aufgegangen: Da einer der Söhne
auf einem Internat zur Schule geht, hat die Familie eine Studentin bei
sich aufgenommen.

[ RAUMANGEBOT ]
Nettowohnﬂäche: 200 m² | Anzahl
Zimmer: 6,5

[ AUSBAU ]
Boden: Linoleum | Fenster: HolzMetall | Türen: Holz

[ TECHNIK ]

LEBENSMITTELPUNKT
Der grosse Wohn- und Essbereich im Erdgeschoss öﬀnet sich auf beiden Seiten durch Panoramafenster und Schiebetüren nach draussen,
zum Garten und zur grossen Terrasse ‒ ein Wunsch der Bauherrschaft. Der dunkle, fast fugenlose Linoleumboden füllt den unregelmässig geformten Bereich. «Wenn man keine rechten Winkel hat,
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Fussbodenheizung | Luft-WasserWärmepumpe | Kontrollierte Raumlüftung mit Wärmerückgewinnung

Die Küche ist ein Ausstellungsmodell von Meister Küchen GmbH, das perfekt ins Haus passte.
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