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fokussierten Architekten schlicht und elegant. 
So herrschen im Inneren klare, reine und auf das 
minimale reduzierte Linien und Formen. Ein 

besonderes Augenmerk wurde der Funktionalität 
der Räume gegeben. Die Küche, das Ess- und 
Wohnzimmer sind miteinander verbunden, um 

Der Einfamilienhaus-Neubau von Meier Archi-
tekten liegt in Uitikon. Die ruhige Wohnlage 
mit Blick ins Grüne ist wegen ihrer Stadtnähe 
attraktiv. Den Wünschen der Bauherrschaft ent-
sprechend wurde das Haus mit sehr grosszügigen 
Räumen in einer fast skulpturalen Komposition 
konzipiert. Im Fokus waren auch Qualität und 
Komfort. 

Von aussen präsentiert sich der Neubau in einer 
warmen und klaren sandfarbenen Fassade mit 
grossen Verglasungen. Die Verbindung zwischen 
Innen und Aussen ist sehr ausgeprägt und er-
möglicht den Genuss des Blickes auf die Alpen. 
Eine der drei Terrassen befindet sich im Ober-
geschoss und ist komplett überdacht, dadurch 
kann von diesem grosszügigen Aussenbereich 
in allen Jahreszeiten die Aussicht genossen 
werden. Der schöne Holzboden verleiht der 
Terrasse ein ungemein behagliches Ambiente. 
Die Terrasse punktet zudem mit einem schönen 
Blick auf den grossen Garten und bietet durch 
ihre Grösse reichlich Platz für eine individuelle 
Möblierung. Auch den Innenbereich des Hauses 
gestalteten die auf den Bau von Wohnobjekten 
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SKULPTURALE KOMPOSITION  Fotos: Douglas Mandry 

Das grosszügige Einfamilienhaus in Stadtnähe verbindet Qualität und Komfort  
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kleidet sich in hellen, weichen Beige-Farben. Die 
geschliffene Oberfläche des Travertins zieht sich 
harmonisch über Boden und Teile der Wände. 
Die grosse Verglasung über der Badewanne lädt 
dazu ein, den Blick auf die Landschaft zu rich-
ten und während dem Baden die Aussicht zu 
geniessen. Die Verbindung zwischen Bad und 
Schlafzimmer führt zu einem grosszügigen in 
Holz verkleideten Ankleideraum. 

Die raumhohen Fenster zur offenen Terrasse 
lassen das Schlafzimmer in allen Lichtfacetten 

so die Kommunikation und den Austausch der 
sich dort aufhaltenden Personen zu erleichtern. 
Sehr leicht erreicht man von der offenen Terrasse 
die Küche sowie die überdachte Terrasse. Ein 
Leseraum mit Blick auf die erwähnte Terrasse 
und mit einem modernen Cheminée ausgestattet, 
hat die Wirkung einer friedlichen Insel, sowohl 
in der warmen wie auch in der kalten Jahreszeit. 

Die oberste Etage ist ganz den Eltern gewidmet, 
wo sie sich in einem privaten Teil des Hauses 
bewegen können. Der Bad- und Duschbereich 
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und zugleich hochwertige Baumaterialien unter-
streichen die architektonischen Elemente. Die 
Funktion und das Erleben des Raumes fliessen 
zu einer Gesamtheit und ermöglichen ein indivi-
duelles Wohnen. Durch die Architektursprache 
erhielten die Wünsche der Bauherrschaft eine 
Note der Originalität und Exklusivität. 
(Beteiligte Unternehmen siehe S. 77)

www.meier-architekten.ch

des Tagesverlaufs erleben. Im Untergeschoss 
sind Gästezimmer wie auch die Kinderzimmer 
buchstäblich ein Schritt vom Garten und der 
Terrasse entfernt. In dieser spielerischen Art der 
Nutzung der Räume können sich die Kinder in 
absoluter Sicherheit völlig frei bewegen. Auf 
der Lounge im Aussenbereich öffnet sich der 
Bick auf den Rasen der Gartenanlage. Neben 
der Lounge ist ein Whirlpool platziert, welcher 
für Entspannung und Erfrischung sorgt. Die mit 
Sorgfalt ausgewählten Materialien und Farben 
harmonieren mit den natürlichen Farben der 
Natur. Holz und Stein gestalten dieses Einfami-
lienhaus und schaffen ein einladendes, warmes 
und elegantes Ambiente. 

Das Haus überzeugt durch das durchdachte De-
sign und die hochstehende Qualität. Auserlesene 


