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PRIVATE	LIVES	WITH	A	CLEAR	VIEW
When it comes to refined designs for private homes, Meier Architekten never fails 
to meet high expectations with some surprising solutions, while never leaving an-
ything to chance.

“We create the shell for a fulfilling home 
space,” explains architect and owner Egon 
Meier. “Our objects stand for thoughtful de-
sign and high quality, while we highlight the 
particular within the generality of everyday 
life.” Well chosen materials combined with 
a very Swiss eye for excellent craftsmanship 

TEXT: CORNELIA BRELOWSKI  |  PHOTOS: PHILIPP FUNKE, ALEXANDER GEMPELER FOR MEIER ARCHITEKTEN

support the architectural concept. The result 
is always an exquisite, elegant and modern 
design with a high-end finish.

TRANSPARENT	EXCLUSIVITY

The best example of the above is the project 
‘358’, a private home set smack in the cen-
tre of a village near Zurich with seemingly no 
privacy guaranteed at all. On top of this chal-
lenge in itself came the client’s wish for abso-
lute transparency for the entire living space.

These supposed opposites were met with 
a “strike of design genius”, by matching 
the glass walls with slightly set apart natu-
ral stone ones, allowing for light and air to 
penetrate the living quarters while providing 
complete privacy at the same time. To the 
back, the house opens towards an influx of 
light and a stunning view of Zurich’s iconic 
mountain.

GUIDING THE LIGHT

The ceiling-high windows open across the 
edges, allowing the outer to seamlessly 
merge with the inner. As a major element 
throughout the design, the idea of modifiable 
transparency also inspired the interior struc-
ture: for example, with specifically construct-
ed revolving doors opening onto a SPA-like 
bath area. A 50-centimetre-wide gap be-
tween ceiling and wall allows for light to pen-
etrate from the east and west, guaranteeing 
a light-filled, airy living space throughout the 
day. A zen-like walk-in wardrobe at the end 
of the corridor completes this dream home 
for many.

CLIENT	CONNECTION

For Egon Meier and his team, it is crucial to 
create a fitting environment by fulfilling the 
wishes and meeting the needs of their cli-
ents: “We make sure to get to know them 
and their environment in detail, learning 
about their very own perspective on life.” 
This engaged and engaging concept al-
lows Meier Architekten to create a cut-to- 
measure home environment for a meaningful 
and sustainable life.

The lime sandstone fireplace – 
centrepiece of the living and dining 
area, without obstructing the view.

Pure elegance.
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PRIVATLEBEN MIT AUSBLICK
Wo es um durchdachte private Lebensräume geht, erfüllen Meier Architekten hohe 
Erwartungen mit überraschenden Gestaltungslösungen, wobei nichts dem Zufall 
überlassen bleibt.  

„Wir gestalten die Hülle des heimischen Le-
bens“, erklärt Architekt und Inhaber Egon 
Meier: „Unsere Objekte zeugen von durch-
dachtem Design und hochstehender Qualität, 
indem wir dem Alltäglichen das Besondere 
entlocken.“ Ausgesuchte Materialien und ein 
typisch schweizerisches Auge für hochwertige 
Handwerkskunst unterstützen dieses architek-
tonische Konzept. Das Ergebnis ist ein exquisit 
ausgeführtes, elegantes und modernes Design 
mit High-End Finish.

TRANSPARENTE EXKLUSIVITÄT

Herausragendes Beispiel ist das Projekt ‚358‘,  
ein Privathaus mitten in einem Dorf nahe Zürich 
gelegen, dessen lokale Voraussetzungen zu-
nächst alles andere als Privatsphäre zu verspre-
chen schienen. Hinzu kam der Wunsch des Kun-
den nach Transparenz für alle Wohnbereiche.

Dieser zunächst vermeintlich unlösbare Wi-
derspruch wurde durch einen ‚gestalteri-
schen Geniestreich’ aufgehoben: Die Glas-
wände wurden jeweils mit leicht versetzten 
Natursteinwänden gekoppelt, sodass Licht 
und Luft weiterhin einfallen können, während 
gleichzeitig ein völliger Sichtschutz gewähr-
leistet ist. Zur Rückseite öffnet sich das Haus 
mit immensem Lichteinfall zu einem wunder-
baren Ausblick auf den Hausberg von Zürich.

DIE KUNST DER LICHTFÜHRUNG

Bodenlange Fenster lassen sich übereck 
öffnen und ermöglichen so einen nahtlo-
sen Übergang von Außen nach Innen. Als 
Hauptelement diente die Idee der wandel-
baren Transparenz auch dem Innendesign: 
So öffnen sich zum Beispiel speziell gefer-
tigte, drehbare Türelemente zu einem SPA-

ähnlichen Badebereich. Ein 50 cm breiter 
Spalt zwischen Decke und Mauer erlaubt 
zudem, dass Licht auch von Osten und 
Westen einfällt, sodass die Innenbereiche 
über den gesamten Tag hinweg von Luft 
und Licht durchflutet sind. Als I-Tüpfelchen 
dient ein begehbares Ankleidezimmer mit 
Zen-Appeal.

VERBINDLICHE KUNDENPHILOSOPHIE

Die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kunden 
zu erfüllen um eine für sie stimmige Wohn-
welt entstehen zu lassen ist für Egon Meier 
und sein Team eine Herzensangelegenheit. 
Der Architekt betont: „Wir lernen den Bau-
herrn und seine Umwelt genau kennen, um 
seine Sichtweisen zu verstehen.“ Dieses en-
gagierte und verbindliche Konzept erlaubt 
Meier Architekten, maßgeschneiderte Lö-
sungen für das zukünftige Zuhause zu ent-
wickeln, für ein nachhaltiges und emotional 
erfüllendes Lebensumfeld.

www.meier-architekten.ch

Auskragende Vordächer, gläserne Fensterfronten und vertikale 
Wandscheiben prägen die pavillonartige Architektur.

Innenausbau: Maßgeschneidert, 
aus einer Hand.

Die Möblierung harmoniert mit dem 
dezenten Farb- und Materialkonzept.


