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Für die Planung und den Bau einer modernen Villa bedarf es mehrerer 
Faktoren: Einen visionären Bauherrn, der für sich und seine Familie 
einen besonderen Lebensmittelpunkt erschaffen möchte und der auch, 
sonst bliebe es bei der Vision, über die liquiden Mittel für die Realisie-
rung verfügt. Einen visionären Architekten, der es schafft, Lösungen zu 
entwickeln, die den Wünschen und Ansprüchen des Bauherrn gerecht 
werden, aber auch die klimatischen und topographischen Anforderun-
gen mit einfließen lässt. Eine zielführende Zusammenarbeit zwischen 
Architekt und Bauherrn ist nur möglich, wenn gegenseitiger Respekt 
und Empathie von Anfang an gegeben sind und beide Einigung darin 
finden, wie das Projekt gebaut wird. Vom grundriss über die Aufteilung 
der einzelnen Räume an bis hin zur gestaltung der Außenflächen, sind 
die Bedürfnisse des Bauherrn ausschlaggebend für die Planung. hinzu 
kommen Aspekte der Nachhaltigkeit bezüglich der Energiegewinnung, 
der Energiespeicherung und des Energieverbrauchs sowie der Verwen-
dung natürlicher Baustoffe. Für das Wohlgefühl ist neben den erschaf-
fenen Proportionen der Räume das Interior Design entscheidend, das, 
oft vom Architekten selbst, während des gesamten kreativen Prozesses 
einfließt und dennoch dem Bauherrn genug Freiraum bietet für eine 
individuelle gestaltung mit Möbeln, Licht und Kunst.

Die 38 in diesem Buch vorgestellten Architekten sind beispielhaft für 
einen hohen Anspruch an den Bau privater Wohnhäuser und zeigen mit 
über 100 MODERN VILLAS eine große Bandbreite ihres Schaffens mit 
einem enormen Raum für Inspirationen.

Ralf Daab



1110

Several factors play into the planning and construction of a modern 
villa: First of all, a visionary homeowner who wishes to create a special 
place to live for himself and his family and who also has the liquid as-
sets to realize this—otherwise the vision would remain just that: a vi-
sion. Secondly, a visionary architect, who manages to develop solutions 
that meet the wishes and demands of the client, but who also takes cli-
matic and topographical conditions into account. A productive coopera-
tion between architect and client is only possible if mutual respect and 
empathy are given from the very beginning and if both agree on how the 
project is to be built. From the floor plan to the division of the individual 
rooms and the design of the exterior areas, the needs of the client are 
decisive for the planning. This is complemented by aspects of sustain-
ability regarding energy generation, storage, and consumption, as well 
as the use of natural building materials. In addition to the proportions of 
the individual spaces, the interior design is decisive for a sense of well-
being. This design, often created by the architect himself, flows into the 
entire creative process, while still offering the client enough freedom 
for individual decisions with regard to furniture, lighting, and art.

The thirty-eight architects featured in this book are exemplary of the 
high demands placed on the construction of private residential build-
ings and, with over 100 MODERN VILLAS, present a broad spectrum of 
their work with plenty of space for inspiration.

Ralf Daab
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AO1 ARCHITECTS

Maria Planegger und Andreas Schmitzer

A01 architects setzen seit 1997 mit einem ganzheitlichen Architekturverständnis und hochwertigen Materia-
len ‚high end‘ Villen um. Deren exklusiv geschaffene Wohnräume, integrieren großzügig die Qualitäten ihres 
landschaftlichen Umfelds in das Kernkonzept des gebäudes.

A01 architects have been implementing ‘high end’ villas with a holistic understanding of architecture and 
high quality materials since 1997. Their exclusively created living spaces generously integrate the qualities 
of their natural surroundings into the core concept of the building.
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SEEhAUS NEUFELDERSEE

Am Neufeldersse galt es ein Wochenendhaus auf einem lang gestreckten grundstück zu errichten. Die äußere 
gestaltung des Objektes erfolgte bewusst zurückhaltend und zeitlos. Als gestalterisches hauptthema wurde die 
Welle aufgegriffen, und findet sich im hauptvolumen im weit auskragenden Vordach, sowie in Details im Innen-
raum wieder. Besonderes Augenmerk wurde auf die Verbindung zwischen gebäude und garten mit Seezugang 
und Seeblick gelegt. Die Konstruktion erfolgte in Stahlbetonbauweise in Kombination mit Stahlstützen. Der weit 
auskragende Obergeschossbaukörper wurde mittels einem Stahlfachwerkträger im Obergeschoss und mit Über-
zügen in der Dachkonstruktion statisch abgehängt. Die Verglasung und stützenfreie Südwestecke im Erdgeschoss 
kann komplett geöffnet werden, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen Innen- und Außenraum entsteht. Durch 
den Outdoorvorhang wird der Außenraum zur Erweiterung des Innenraums und bietet trotzdem Sonnen- sowie In-
sektenschutz, als auch ein interessantes Schattenspiel. generell wurden sehr hochwertige Materialien eingesetzt.

SEA hOUSE IN NEUFELDERSEE LAKE

At Neufeldersse it was necessary to build a weekend house on a long plot. The external design of the object was 
deliberately reserved and timeless. The shaft was taken up as the main design theme, and can be found in the main 
volume in the projecting canopy and in the details in the interior. Particular attention was paid to the connection 
between the building and the garden with lake access and lake view. The construction was made in reinforced con-
crete in combination with steel supports. The projecting upper floor structure was suspended statically by means of 
a steel truss girder on the upper floor and with coverings in the roof structure. The glazing and column-free south-
west corner on the ground floor can be opened completely, creating a seamless transition between the interior and 
exterior. The outdoor curtain becomes an extension of the interior thanks to the outdoor curtain and still offers 
sun and insect protection as well as an interesting shadow play. In general, very high quality materials were used.
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SEEhAUS IN ÖSTERREICh

Mit Bedacht auf die Langhaltigkeit des gebäudes, wurde bereits bei der Auswahl der Baumaterialien auf zeitlose 
und langlebige Materialien geachtet, was ein langes Bestehen des Bauwerks erlaubt. So kamen Fassaden und 
Böden aus Stein zur Ausführung. Die Fassade besteht aus Jura Kalkstein. Die Bodenbeläge im Aussenbereich 
sind aus mediterranem Muschelkalk. Das Dach wurde aus speziell gefertigten Faserzementplatten errichtet. Die 
vorderen Eckelemente wurden gekrümmt gefertigt. Vor den Fenstern wurden die Platten perforiert und teilweise 
hinterleuchtet. Die Böden im Innenbereich sind aus geölten Eichendielen in astfreier Selektion. Die Möbel sind 
zum großteil maßgefertigte Tischlermöbel in unter-schiedlichen holzarten. Die verchromten Möbel- und Türgriffe 
wurden speziell für das Bauvorhaben angefertigt. 

SEA hOUSE IN AUSTRIA

Considering the durability of the building, attention was paid to timeless and durable materials when selecting the 
building materials, which allows the building to exist for a long time. So stone facades and floors came into being. 
The facade is made of Jura limestone. The outdoor flooring is made of Mediterranean shell limestone. The roof 
was built from specially made fiber cement panels. The front corner elements were made curved. In front of the 
windows, the panels were perforated and partially backlit. The floors in the interior are made of oiled oak planks in 
a knot-free selection. Most of the furniture is made-to-measure carpentry in different types of wood. The chrome-
plated furniture and door handles were specially made for the building project.
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VILLA FREUNDORF

Der hauptkörper des gebäudes besteht aus zwei zueinander verschobenen Elementen, die dem hang folgend 
nach Norden und Süden auskragen. Durch die horizontale Verschiebung entsteht zwischen den Elementen ein ho-
her Luftraum der den Eingangsbereich sowie die zentrale Erschließung bildet. Die hauptkonstruktion des Erdge-
schossbereiches ist als Stahlbetonkonstruktion ausgebildet. Der Obergeschossbaukörper ruht auf Verbundstützen 
und ist mit einer Fachwerk-konstruktion aus Stahl ausgesteift. Im Innenbereich dominieren reduzierte Farben und 
hochwertige Materialien. Der garten samt Pool ist zoniert und mit einer großen Terrassenfläche direkt an das haus 
angebunden. Die ebenfalls hochwertige Bepflanzung ist geziehlt positioniert um das gebäude nicht einzugrenzen 
und die Weite des grundstücks zu erhalten.

VILLA FREUNDORF

The main body of the building consists of two elements that are shifted towards each other and that protrude north 
and south along the slope. The horizontal displacement creates a high air space between the elements that forms 
the entrance area and the central access. The main structure of the ground floor area is designed as a reinforced 
concrete structure. The upper floor structure rests on composite supports and is stiffened with a steel framework 
construction. Reduced colors and high-quality materials dominate the interior. The garden and pool are zoned and 
connected directly to the house with a large terrace area. The planting, which is also of high quality, is positioned so 
that the building is not delimited and the width of the property is preserved.



WOhNhAUS K6

Das Wohnhaus wurde auf die Spitze einer hügellandschaft gesetzt. Der Zugang zur unterirdischen garage erfolgt 
über eine lange überdeckte Einfahrt. Die Wohnebene bietet - auf dem höchsten Punkt des grundstücks - einen 
wunderschönen Fernblick über das grüne Tal. Die großzügige Terrasse mit Infinity-Pool grenzt direkt an den of-
fenen Wohnbereich an und lässt den Innen- und Außenraum miteinander verschmelzen. Im Untergeschoss be-
findet sich der haupteingang, den man von der unteren gartenebene oder der garage erreicht. Alle Freibereiche 
im  Außenraum sind durch großzügige Natursteintreppen miteinander verbunden und üppig begrünt worden. Das 
gebäude wurde in Stahlbetonbauweise in Kombination mit Stahlstützen errichtet. Der obere Baukörper wurde mit 
einer weißen glatten Putzfassade ausgeführt. Die unteren, in den hang eingebetteten, Wände wurden mit einem 
cremefarbenen Naturstein „Crema Levante“ verkleidet und teilweise in Kombination mit einem erdfarbenen grob-
kratzputz ausgeführt. Dadurch löste sich der obere, weiße Baukörper optisch ab.

RESIDENTIAL hOUSE K6

The house was placed on top of a hilly landscape. Access to the underground garage is via a long covered driveway. 
The living level offers - on the highest point of the property - a beautiful distant view of the green valley. The spa-
cious terrace with infinity pool is adjacent to the open living area and allows the interior and exterior to merge. 
The main entrance is in the basement and can be reached from the lower garden level or the garage. All outdoor 
areas in the outdoor area are connected by generous natural stone stairs and lushly landscaped. The building was 
constructed using reinforced concrete in combination with steel supports. The upper structure was executed with 
a white smooth plaster facade. The lower walls, embedded in the slope, were clad with a cream-colored natural 
stone “Crema Levante” and partially executed in combination with an earth-colored coarse plaster. This optically 
detached the upper, white structure.
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ARCHITEKTEN LEE + MIR

Patrik Yves Lee & Marc Mir

In allen unseren Projekten setzen wir uns intensiv mit der Bauaufgabe und den Wünschen unserer Bauher-
ren auseinander. Aus den komplexen Anforderungen entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die so-
wohl hohe ästhetische als auch funktionale Ansprüche erfüllen. Für ein harmonisches ganzes endet unsere 
Planung nicht mit der gebäudehülle, sondern geht über Möbelplanung, Küchen- und Badplanung, Lichtkon-
zeption bis zur gestaltung der Außenanlagen. Durch die frühzeitige Einbindung von Fachplanern und hand-
werkern sind unsere gebäude sowohl gestalterisch als auch technologisch, energetisch und funktional auf 
höchstem Niveau. Eine präzise Kostenplanung und –kontrolle sowie die Bauleitung vor Ort gehören für uns 
zu jedem Bauprozess selbstverständlich dazu und garantieren einen erfolgreichen Projektablauf. So wird 
jede Bauaufgabe- Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder gewerbeobjekt, Umbau oder Neubau- zu einer 
maßgeschneiderten Lösung, in der sich Individualität und Persönlichkeit unserer Bauherren widerspiegeln.

In all our projects, we work intensively with the building project and the needs of our clients. From the 
complex requirements, we develop customized solutions that are highly aesthetic and fulfill the functional 
requirements. For a complete and harmonious design, we do not limit our planning with just the building 
envelope, but also we include furniture, kitchen and bathroom design, also lighting design for the use of 
outdoor facilities. By involving our specialist designers and craftsmen early in the project we are able to en-
sure that the design, the technology, the energy use and functionality is at the very highest level. We provide 
an accurate cost planning and control system, and include an onsite construction management program to 
ensure successful project implementation. So, each construction task; detached house, apartment house, 
commercial property, renovation or new construction is a customized solution that reflects the individuality 
and personality of our clients.
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BLACK FOREST

Das grundstück befindet sich seit drei generationen im Familienbesitz. BLACK FOREST ist auf den grundmauern 
der elterlichen und großelterlichen Wohnhäuser errichtet und bietet nun den Lebensraum für die mittlerweile 
dritte und vierte generation.
Die Topographie des grundstückes am hang ist extrem: im Norden durch die Straße und den steil ansteigenden 
Wald eingefasst, fällt das gelände nach Süden ebenfalls stark ab. hier bildet sich ein künstlich geschaffenes sch-
males aber langes Plateau, das sich von Westen nach Osten erstreckt. Das neue haus nimmt die virtuellen höhen-
linien des Ortes auf und abstrahiert diese, indem es die Fassaden der drei geschosse Richtung Ausblick polygonal 
übereinander legt.
Das gebäude zeigt sich auf der Eingangsseite zur Straße hin geschlossen. Erst nach Passieren des gartentors, das 
sich aus der homogenen Verkleidung der garagentore entwickelt, beginnt sich das gebäude für die Bewohner und 
für Besucher sukzessive zu öffnen.

BLACK FOREST

The property has been owned by the family for three generations. Black Forest is built on the foundations of the 
parental and grandparental houses and now offers the living space for the third and fourth generation.
The topography of the property on the hillside is extreme: bordered by the road and the steeply rising forest in the 
north, the terrain also slopes sharply towards the south. here it forms an artificially created narrow but long pla-
teau, which extends from west to east. The new house takes up the virtual contour lines of the site and abstracts 
them by superimposing the facades of the three floors polygonally in the direction of the view to the landscape.
The building appears closed on the entrance side towards the street. Only after passing through the garden gate, 
which develops from the homogeneous cladding of the garage doors, the building begins to gradually open up for 
residents and visitors.
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Azb – ARCHITEKT zORAN bODROžIĆ

Zoran Bodrožíc

Vereinbarkeit von Luxus und Nachhaltigkeit, die äußere Erscheinung der inneren Werte
Die Luxusprodukte sollen Dinge mit moralischem Mehrwert sein. Man könnte von „Meta-Luxus“ sprechen, 
denn die Produkte verweisen nicht mehr auf das geld zurück, sondern auf innere haltungen, Werte, Tugen-
den und Engagements ihrer Besitzer. Bei einer Luxusvilla verschiebt sich der Anspruch von der schieren 
größe und Protz zur bedeutenden Architektur. Kirchen, Schlösser und Villen sind die nachhaltigsten Bau-
ten überhaupt. Sie stehen seit Jahrhunderten da, während man heute für Neubauten oft eine Lebensdauer 
durch Obsoleszenz plant.  Eine Palladio Villa wird die kommenden generationen überdauern. Die Qualität 
ist nachhaltig, die bewusste Abwesenheit der Obsoleszenz. Es gibt viele große Villen mit garten, Terrasse 
und Pool. Was den Unterschied macht, ist die Architektur. Räume sind luxuriös in formaler, funktionaler, 
technischer und emotionaler hinsicht. Der größte Luxus ist im engeren Sinne die Baukunst. Wenn es gelingt, 
Funktion, Konstruktion, Material und gestalt im Licht in Einklang zu bringen. Das ist Schönheit. Ohne Stil 
gibt es keinen Luxus. 

Unity of luxury and sustainability; the outer appearance of inner values
The luxury products should be things with moral added value. One could speak of “meta-luxury”, because 
the products no longer refer to money but to inner attitudes, values, virtues and the commitments of their 
owners. In the case of a luxury villa, the claim shifts from nothing other tan size and ostentation to significant 
architecture. Churches, castles and villas are the most sustainable buildings of all. They have stood there for 
centuries, whereas today, new buildings are often planned to last a lifetime due to obsolescence.  A Palladio 
Villa will outlive future generations. The quality is sustainable, the deliberate absence of obsolescence. There 
are many large villas with garden, terrace and pool. What makes the difference is the architecture. Rooms 
are luxurious in formal, functional, technical and emotional terms. The greatest luxury in the strictest sense 
is architecture; function, construction, material and design are successfully harmonize. That is beauty. There 
is no luxury without style.
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„BLACK PEARL“, WIEN

hinter der luxuriösen Villa „Black Pearl“  in exklusiver Lage in Wien verbirgt sich ein bereits in der Entwurfsphase 
entwickeltes Konzept welches sich zu einem entscheidenden Anteil dem Energiehaushalt widmet. So wird die pas-
sive Solarnutzung durch die Ausrichtung des hauses, die Anordnung der Verglasungen, durch einen Pufferraum in 
Norden und die außen liegende Beschattung optimiert. Die dunkel gehaltene, hinterlüftete Fassadenverkleidung 
aus glasfaserverstärkten Betonplatten und Alupaneelen, kombiniert mit einer fast 40m langen weißen Markisen 
im Erdgeschoss verleiht der Villa trotz ihrer größe ein elegantes Erscheinungsbild, welchem der Spitzname „Black 
Pearl“ verliehen wurde.  
Die Villa wurde als Niedrigenergiehaus mit nach Norden hin vollständig geschlossener Front konzipiert. Im gegen-
satz dazu wurden die verbleibenden Fassaden raumhoch 3-fach Isolierverglast. Der heizenergieverbrauch für das 
rund 600m2 große haus wird mittels einer Wärmepumpe und einer Fußbodenheizung bewerkstelligt. Zudem wurde 
die mechanische Be- und Entlüftung mit der Wärmepumpe gekoppelt. Ein leistungsfähiger Kamin unterstützt die 
Beheizung des hauses.

VILLA “BLACK PEARL”, VIENNA

Behind the luxurious villa “Black Pearl” in an exclusive location in Vienna is a concept that was already developed 
in the design phase and is dedicated to a decisive part of the energy balance. The passive use of solar energy is op-
timised by the orientation of the house, the arrangement of the glazing, a buffer room to the north and the external 
shading. The dark, back-ventilated façade cladding made of fibreglass-reinforced concrete slabs and aluminium 
panels, combined with an almost 40m long white awning on the ground floor, gives the villa an elegant appearance 
despite its size, which has earned it the nickname “Black Pearl”.  
This villa in Vienna was designed as a low-energy house with a completely closed front to the north. In contrast to 
this, the remaining façades were fitted with room-high triple insulating glass. The heating energy consumption for 
the approximately 600m2 house is managed by a heat pump and underfloor heating. An efficient fireplace supports 
the heating of the house.
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hAUS „ 33“, WIEN

Alles beginnt mit der Suche nach einem Bauplatz, dessen genius Loci vieles gleichzeitig zu realisieren erlaubt. 
Der wurde auf dem gipfel des Pötzleinsdorfer  Berges in Wien gefunden. Man ist oben, mit Blick auf die Stadt, aber 
zugleich eingesenkt in eine Mulde. Wohnt in der großstadt Wien, doch am Rand, wo es ein wenig dörflich wird und 
grün und ländlich. Der garten ist durch die Umrahmung der unteren Zone eine Art „secret garden“, nur durch eine 
Allee (Fahne) mit dem öffentlichen Raum verbunden („splendid isolation“) Die spektakuläre Villa hat vier Stockwer-
ke. Sie bietet die Möglichkeit, die gegensätzlichen Wünsche zu folgen. Die geländekonfiguration hat erlaubt, den 
Bau tiefer einzusenken, so dass unten eine intime Situation geborgenheit ermöglicht. Zugleich kann man aber im 
zweiten und dritten geschoss den freien Blick über Wien genießen. Die Inszenierung von Wasserflächen spielt eine 
große Rolle. Im Inneren des gebäudes korrespondiert die Wellness-Oase, mit Sauna und Indoor-Pool.

hOUSE “ 33”, VIENNA

It all began with the search for a building site whose location could allow many interventions simultaneously. It 
was found on the summit of the Pötzleinsdorf mountain in Vienna, with views toward the city, but at the same time 
sunk into a hollow. The house sits in the big city of Vienna, but on the outskirts, where it becomes a bit village-like, 
green and rural. The garden is a kind of a “secret garden” by framing the lower zone, connected to the public space 
only by an avenue. The spectacular villa has four floors. The configuration of the land has allowed the building to be 
intimate and more secure. At the same time, however, on the second and third floors one can enjoy an unobstructed 
view over Vienna. The staging of water surfaces plays a major role. In the interior of the building, this corresponds 
to the wellness oasis, with sauna and indoor pool.
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hAUS „ “, WIEN 23, AUSTRIA

Villa „ “wurde auf einem parkähnlichen und von hohem Baumbestand umrandeten 2400m2 grundstück im Wes-
ten von Wien gebaut. Die Zufahrt an der Nordseite führt durch den etwas tiefer angelegten Vorgarten zu einer 3-er 
garage und zum direkt daneben-liegenden hauseingang. Eine skulpturale Corten Einfriedung schließt den garten 
zur Straße. Der 2-geschossige Straßentrakt mit Zimmern und Nebenräumen im Obergeschoß sowie einer über die 
Treppen direkt belichteten hobby-Zone im Keller trennt den großen garten vom öffentlichen Raum der Straße ab. 
gartenseitig wurde ein ebenerdiger Pavillon gebaut, welcher durch einen breiten gang zwischen 2 Atrien mit dem 
Straßentrakt verbunden ist. Ein drei Meter hoher Raum beherbergt eine offene Küche mit einem Wohn-Essraum 
und schafft durch großzügige Verglasung eine unmittelbare Verbindung mit der Natur des gartens. Eine breite Ter-
rasse mit Pool an der Südseite des Pavillons schließt die Achse des hauseingangs der Villa. Auskragende Dächer 
schaffen Übergangszonen, ermöglichen überdachte Terrassenbereiche und regeln die passiv-solare Energienutzung.

hOUSE “ ” VIENNA 23, AUSTRIA

This villa “  “was built on a park-like plot of 2.400m2 surrounded by high trees in the west of Vienna. The access 
road on the north side leads through the lowered front garden to a garage with 3 cars and to the entrance of the 
house. A sculptural Corten enclosure closes the garden to the street. The 2-storey street wing with rooms and 
adjoining spaces on the upper floor as well as a hobby zone in the basement, which is directly lit via the stairs, 
separates the large garden from the street. On the garden side, a ground-level pavilion was built, which is con-
nected to the street wing by a wide corridor between two atriums. A 3 m. high room houses an open kitchen with 
a living-dining room, creating a direct connection with the nature of the garden through generous glazing. A wide 
terrace with a pool on the south side of the pavilion closes the axis of the entrance to the villa. Cantilevered roofs 
create transition zones, allow covered terrace areas and regulate the passive solar energy use.
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hAUS „WIDESCREEN”, KLOSTERNEUBURg

Die Villa “Widescreen” wurde mit freiem Blick aus allen Räumen des dreigeschossigen Baukörpers über die Donau 
und das Stift Klosterneuburg gebaut.  Die konzeptuelle Voraussetzung diese Anforderungen zu erfüllen war eine 
Maximierung der Süd Front, wodurch 2 verschiedene Längsseiten des hauses entstanden sind  - eine vollverglaste 
Südost Front mit einer eingeschnittenen zweigeschossigen Loggia und eine geschlossene zweigeschossige Nord-
fassade die an den West und Ost Ecken mit den Terrassen der mittleren Ebene verbunden ist. Der haupteingang 
ist in der mittleren Wohnebene. In der untersten Ebene befindet sich eine Wohnküche mit Essbereich und einem 
Kamin, ein Wellnessbereich mit Sauna, diverse hobbyräume und im Zwischenbereich zu der unterirdischen garage 
mittels 2 Atrien belichtet die technischen Bereiche und die große garderobe. Mittlere Ebene ist ein Wohnbereich, 
mit gäste- und Arbeitszimmer kombiniert.In der obersten Ebene sind die Schlafzimmer und Bäder untergebracht. 
Alle Ebenen sind durch eine spektakuläre Cortenstahl Stiege verbunden. Die Südterrasse endet mit einem Endlos-
Naturpool. 

hOUSE “WIDESCREEN”, KLOSTERNEUBURg

The villa “Widescreen” was built with an unobstructed view from all rooms of the three-storey structure over the 
Danube and Klosterneuburg Abbey.  The conceptual mandatory to meet these requirements was to maximize the 
south front, which resulted in two different long sides of the house, a fully glazed south-east front with an incised 
two-storey gallery and a closed two-floor north façade which is connected at the west and east corners with the 
terraces of the middle level. The main entrance is on the middle residential level. On the lowest level there is a 
kitchen-living room with dining area and a fireplace, a wellness area with sauna and various hobby rooms. The 
intermediate area locates a garage by means, the technical areas and a large cloakroom. The middle level is a liv-
ing area, combined with a guest and studio, while the top level houses the bedrooms and bathrooms. All floors are 
connected by a spectacular Corten steel staircase. The south terrace ends with an endless natural pool.
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ENDRES ARCHITEKTEN

Thomas Endres & Steffen Jesberger

Nach dem Diplom an der ETh Zürich und der Mitarbeit in diversen Architekturbüros gründete Thomas  
Endres 1994 sein eigenes Büro in Baden im schweizerischen Kanton Aargau. Mit insgesamt zehn Mitarbei-
tern liegt das hauptbetätigungsfeld des Büros bei individuellen Wohnbauten, grösseren Wohnüberbauungen 
sowie Umbauten von Wohnhäusern, Praxis- und gewerberäumen. Zusammen mit seinem Team und unter 
der Leitung von Steffen Jesberger entwickelt das Büro individuelle und anspruchsvolle Bauten in unter-
schiedlichen Massstäben und ortsbaulichen Kontexten. Dabei stehen eine präzise und klare Architektur-
sprache und die Reduktion auf das Wesentliche in Form, Farbgebung und Materialisierung im Vordergrund. 
Der gezielte Umgang mit Tageslicht und die konsequente Umsetzung einer Raumkontinuität von Innen nach 
Aussen sind wesentliche Merkmale aller Entwürfe. Konstruktiv hat sich das Büro über die Jahre auf die 
Sichtbetonbauweise spezialisiert und entwickelt diese stetig weiter.

After graduating from the ETh Zurich and working in various architectural offices, Thomas Endres founded 
his own studio in Baden in the Swiss canton of Aargau in 1994. With a total of ten employees, the main field 
of activity of the office is individual residential buildings, larger residential developments and conversions 
of residential houses, practice and commercial premises. Together with its team and under the direction 
of Steffen Jesberger, the office develops individual and sophisticated buildings in various scales and local 
building contexts. A precise and clear architectural language and the reduction to the essential, colouring 
and materialization are in the foreground. The targeted use of daylight and the consistent implementation 
of a continuity of space from inside to outside are essential features of all their buidings. In terms of design, 
the office has specialised in concrete construction methods over the years and is constantly developing these 
further.
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PRIVAThAUS I

Die Bauherrschaft wünschte sich ein kompromisslo-
ses und komfortables haus in Sichtbetonbauweise. 
Das Ergebnis ist ein streng geometrisches, gestaffel-
tes Volumen, das sich präzise zwischen den seitlichen 
grenzabständen, der relativ schmalen und länglichen 
Parzelle, aufspannt. Das grundstück öffnet sich ko-
nisch nach Westen zur Aussicht, dem Dorf und dem ge-
genüberliegenden hügelkamm. Der Baukörper steht 
leicht erhöht im schlicht gehaltenen garten und wirkt 
wie eine Art „Insel im grünen“. Im Innern zeigt sich das 
gebäude als offene Raumkomposition mit fliessenden 
Übergängen von Innen nach Aussen. Die Wohnebene ist 
als einziger grosser Raum konzipiert, die sich über die
Treppe ins Obergeschoss zu einer offenen Raumfol-
ge aus Arbeits-, Schlaf- und Badezimmer entwickelt. 
Durch die nahezu schwellenlosen Übergänge und die 
hochtransparante glasfassade wird der Wohnraum um 
die gefassten, teils gedeckten Terrassen nach Aussen 
erweitert. Die Materialisierung folgt dem reduzierten 
Charakter des hauses und ist in grau- und Weisstönen
gehalten.

PRIVATE hOUSE I

The client wanted an uncompromising and comfortable 
house in exposed concrete construction. The result is 
a strictly geometrical, staggered volume that precise-
ly spans the lateral border distances of the relatively 
narrow and elongated plot. This opens conically to the 
west towards the village and the opposite ridge of the 
hill. The structure stands slightly elevated in the gar-
den, making it a kind of “island in the green”. Inside, 
the building presents as an open spatial composition 
with flowing transitions from inside to outside. The liv-
ing level is conceived as a single large room with an 
staircase as a principal element. The threshold-free 
transitions and the highly transparent glass façade 
extend the living space to the outside by the enclosed, 
partly covered terraces. The materialization follows the 
reduced character of a house finished in grey and white 
tones.
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PRIVAThAUS II

Das haus ist der gleichermassen gemütliche und re-
präsentative Lebensmittelpunkt einer vierköpfigen Fa-
milie im Kanton Aargau. Der Neubau wurde so auf das 
bereits terrassierte Terrain positioniert, dass sich der 
L-förmige Baukörper nach Süwesten, zur Abendsonne 
und der Aussicht öffnet. Das Untergeschoss mit den 
Funktionsräumen dient als Basis für das zweigeschos-
sige, oberirdische Volumen, das im oberen geschoss 
weit über das Erdgeschoss auskragt. Entsprechend 
der Aussichtslage sind die hauptwohnräume im Ober-
geschoss und die Privaträume im Erdgeschoss unter-
gebracht. Dabei wurde auf gut getrennte Bereiche für 
Eltern, Kinder und gäste geachtet und diese um eine 
alles verbindende, zweigeschossige halle angeordnet. 
Zusätzlich wurden den Räumen eigene, individuelle, 
gedeckte Aussenräume zugewiesen, die den Bezug 
zum garten, als wichtigem, erweiterten Wohnraum, 
herstellen. Die präzise Kontur des Baukörpers wird 
durch die Konstruktion in Sichtbetonbauweise zusätz-
lich unterstrichen. Der dabei verwendete, beige Jura-
kalkstein stammt aus der Region und fügt sich farblich 
harmonisch in das Umfeld ein.

PRIVATE hOUSE II

This house is a cosy centre of life for a family of four in 
the canton of Aargau. The new building was positioned 
on the already terraced terrain in such a way that the L-
shaped structure opens to the southwest, to the even-
ing sun. The basement with its functional rooms serves 
as the basis for the two-storey, above-ground volume, 
which elevates far above the ground floor on the upper 
floor. 
The main living rooms are located on the upper floor 
and the private rooms on the ground floor. Attention 
was paid to well separated areas for parents, children 
and guests. These were arranged around a two-storey 
hall connecting all the spaces. In addition, the rooms 
were assigned their own individual, covered exterior 
spaces, which create a link to the garden as an impor-
tant extended living space. The precise contours of the 
structure are further emphasized by the concrete con-
struction. The beige limestone used in the construction 
comes from the region and blends harmoniously into 
the surroundings.
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FUCHS, WACKER. ARCHITEKTEN 

Stephan Fuchs & Thomas Wacker

Die häuser von Fuchs, Wacker. Architekten sollen bei ihren Bewohnem ein ganz bestimmtes Lebensgefül 
wecken: zufriedene gelassenheit. Ob es die Villa am Stadtrand ist oder ein komfortables Feriendomizil, ob 
das vielfach preisgekrönte Architekten-Duo aus Stuttgart in Berlin baut oder in Bern, in den Weinbergen am 
Neckar oder in Kapstadt mit Blick aufs Meer – das erklärte Ziel ihrer Architektur und ihr charakteristisches 
Merkmal ist genau diese Atmosphäre der Entspanntheit. Sind häuser, die den Erfolg ihrer Bewohner in 
gelebten Alltag übersetzen. Die Offenheit zur Umgebung gehört dazu, Nähe zur Natur, Klarheit und Licht. 
Dazu Ehrlichkeit im Material und kompromisslose Perfektion bis ins Detail. Die Architekten bekennen sich 
zur Ästhetik und Tradition einer noblen, klassischen Moderne – aber nur im ständigen Dialog können Räu-
me und Perspektiven gelingen, in denen großzügigkeit und geborgenheit einander die Balance halten. Der 
Bauherr ist der hausherr.

The houses by Fuchs, Wacker. Architekten should awaken a very specific attitude to life among the residents: 
satisfied serenity. Whether it’s a villa on the outskirts of a town or a comfortable holiday home, whether the 
award-winning architect duo from Stuttgart is building in Berlin or Bern, in the vineyards on the Neckar or 
in Cape Town with a view of the sea, the declared aim of their architecture and its characteristic feature is 
precisely this atmosphere of relaxation. These are houses that translate the success of their inhabitants into 
their everyday life. The openness to the surroundings, the proximity to nature, clarity and light is part of this 
concept. In addition, they offer honesty in materials and uncompromising perfection down to the last detail. 
The architects are committed to the aesthetics and tradition of a noble, classic modernit. Only through con-
stant dialogue can rooms and perspectives succeed. At the end, the client is the owner of the house.
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UMBAU ZUM MODERNEN MEhRgENERATIONEN hAUS 

Von außen kaum wiederzuerkennen, aber aus dem Wohnzimmer noch derselbe Ausblick wie vor 83 Jahren: Aus 
dem Wunsch, Zeit und haus mit der Familie zu teilen, entstand durch Umbau und Aufstockung ausreichend Raum 
für die Bedürfnisse von Eltern-, Kind- und Enkelgeneration. Ein grosszügiger Luftraum heißt die Familie im Erd-
geschoss willkommen. Folgt man der schwarz konturierten Treppe in den ersten Stock, eröffnet sich durch die 
raumhohen Verglasungen ein sagenhafter Weitblick über die Stadt. Materialien wie holz, Stein und glas sowie eine 
helle, freundliche Farbgestaltung, akzentuiert durch dunkle Konturen und extravagante Lichtobjekte machen das 
Interior zeitlos und werden dem Stil aller Familienmitglieder gerecht. Das Exterior ist maßgeblich geprägt von der 
großflächigen Öffnung der Südseite. horizontale Bänder, abwechselnd in weißem Putz und dunklem Aluminium, 
halten die drei Ebenen optisch zusammen und lassen das haus trotz kubistischer Formgebung aus allen Blickwin-
keln leicht und elegant wirken.

CONVERSION TO A MODERN MULTI-gENERATION hOUSE  

This house was created through conversion and extension for a family that wanted to share time together. It pre-
sents sufficient space for the needs of the parent, child and the new generations. 
A generous air space welcomes the family on the ground floor. Following the black contoured stairs to the first floor, 
the room-high glazing opens up a fabulous view of the city through the room-high glazing. Materials such as wood, 
stone and glass as well as a bright, friendly colour scheme, accentuated by dark contours and extravagant light 
objects make a timeless interior that does justice to the style of all the family members. The exterior is charac-
terised by the large opening on the south side. horizontal bands, alternately in white plaster and dark aluminium, 
visually hold the three levels together and make the house appear light and elegant from all angles, despite its 
cubist design.



140 141



143142

hANgVILLA MIT EINZIgARTIgEM PANORAMABLICK

Die vorhandene Topographie war der Ausgangspunkt für den in die Länge ausgerichteten grundriss, der aus allen 
Räumen Sichtbezüge nach draußen schafft und die aussichtsreiche Lage ganz selbstverständlich zum Teil der 
Architektur macht. Die offen gestaltete Raumfolge, lange Sichtachsen und raumhohe Filigranverglasungen in den 
Wohnbereichen erzeugen Durchlässigkeit und sorgen für fließende Verbindungen zwischen innen und außen. Ob 
vom Essbereich auf der Terrasse unter den alten Bäumen am Pool oder aus den um den zweigeschossig verglasten 
Atriumhof ausgerichteten Wohnräumen – das gesamte Leben ist nach Süden ausgerichtet. Extrovertierte Wohn-
räume, die das grün von allen Seiten ins haus lassen stehen introvertierten und vor Einblicken geschützten Schlaf-
räumen gegenüber. Der Materialeinsatz folgt minimalistischen grundsätzen: Sichtbeton, glas, Stahl, Eichenholz 
aus Südtirol und Naturstein werden pur und stilvoll kombiniert mit eigens gefertigten Einbaumöbeln, die als fle-
xible Raumteiler zur Zonierung der Wohnbereiche fungieren. Besonders ist die ganzheitlichkeit des Projekts, bei 
dem Architektur, Innenarchitektur und lose Möblierung mit der Umgebung zu einem harmonischen gesamtobjekt 
verschmelzen.

hANg VILLA WITh UNIQUE PANORAMIC VIEW 

The existing topography was the starting point for the longitudinal floor plan, which creates visual references to the 
outside from all rooms and makes the panoramic location a natural part of the architecture. The openly designed 
sequence of rooms, long lines of sight and floor-to-ceiling glazing in the living areas create permeability and pro-
vide flowing connections between inside and outside. Whether from the dining area on the terrace under the old 
trees by the pool or from the living areas around the two-storey glazed atrium courtyard, the buinding is oriented 
towards the south. Open living rooms, which let the greenery into the house from all sides, face introverted bed-
room. The use of materials follows minimalist principles: exposed concrete, glass, steel, oak wood from South Tyrol 
and natural stone are combined purely and stylishly with specially manufactured built-in furniture, which acts as a 
flexible room divider for the living areas. What is special about this project is its wholeness. Architecture, interior 
design and loose furnishings merge with the surroundings to form a harmonious overall object.
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JAY CORDER ARCHITECT

Jay Corder

Mit einem Fokus auf Ästhetik, personalisierter Funktion und einer akribischer Liebe zum Detail freut sich 
Jay Corder, die Vision eines Kunden in die Realität umzusetzen. Corders modernistischer Ansatz erkennt, 
wie sich das Wohndesign verändert hat, indem natürliches Licht und ein durchdachter Fluss zwischen den 
Räumen eingesetzt werden. Durch die Mischung von Innen- und Außenmaterialien schafft Corder eine flie-
ßende Verbindung zwischen einem haus und seiner umgebenden Landschaft; einen wunderschönen, fach-
männisch gestalteten Raum schaffen, der gleichzeitig einzigartig und intim ist.

With a focus on aesthetics, personalized function, and a meticulous attention to detail, Jay Corder delights in 
bringing a clients’ vision to reality. Corder’s modernist approach recognizes how home design has changed, 
employing natural light as well as a thoughtful flow between rooms. By blending interior and exterior ma-
terials, Corder creates a fluid connection between a home and its surrounding landscape; accomplishing a 
beautiful, expertly-crafted space that’s simultaneously unique and intimate. 
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KRAUSE RESIDENZ

Die Eigentümer dieses hauses in Austin, Texas, wollten einen Raum, der in einer Vielzahl von Funktionen glei-
chermaßen gut genutzt werden kann: Familienheim, professionelles Büro, Fitnessstudio und privates Resort. Der 
Architekt Jay Corder hat diese Ziele erreicht, indem er einen großen unterirdischen Sportplatz mit stilvollen Mate-
rialien wie Mahagonidecken, Stuckwänden und Akzenten aus gunmetal-Finish-Stahl geschaffen hat. gleichzeitig 
wurde ein gefühl der Privatsphäre von der Straße aus erzielt, während der spektakuläre Blick aus dem garten auf 
den Eichen- und Zedernwald erhalten blieb.
Das herzstück des hauses ist ein großartiger Raum, der Eingangs-, Küchen-, Ess- und Wohnfunktionen in einem 
einzigen, durchgehenden Raum vereint, dessen großzügige horizontale Spannweite im Verhältnis zu einer dreizehn 
Fuß hohen Decke passt. „Wir nutzen jeden Quadratzentimeter Platz“, sagt Ben, einer der Eigentümer des hauses. 
„Wir wollten in einem Kunstwerk leben, und genau das ist es, aber für eine Familie ist es unglaublich komfortabel 
und lebenswert.“

KRAUSE RESIDENCE

The owners of this Austin, Texas house wanted a space that would serve equally well in a variety of roles: family 
home, professional office, gym, and private resort. Architect Jay Corder accomplished these goals by creating a 
large underground sports court, utilizing stylish materials including mahogany ceilings, stucco walls, and gunmet-
al-finish steel accents, and achieving a sense of privacy from the street while maintaining the spectacular backyard 
views of the oak and cedar woodland.
The core of the house is a great room that combines entry, kitchen, dining, and living functions in a single, unbro-
ken space whose generous horizontal span is matched in proportion by a thirteen-foot-high ceiling. “We use every 
square inch of space,” says Ben, one of the home’s owners. “We wanted to live in a work of art, and that’s exactly 
what it is, but it’s incredibly comfortable and livable for a family.”
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MICHELE ARNAbOLDI ARCHITETTI

Michele Arnaboldi

Das Büro Michele Arnaboldi Architetti wurde 1985 in Locarno gegründet.
Michele Arnaboldi ist einer der wichtigsten Vertreter der „zweiten generation“ der «Tessiner Schule». Durch 
die Vertiefung und Verfeinerung der rationalen Ansätze und den engen Bezug zur Landschaft hat er eine 
eigene architektonischen Sprache entwickelt.
Die häufig in Sichtbeton ausgeführten, geometrisch klaren Bauten entstehen als wahre “Orte des Wohnens” 
und werden in enger Beziehung zur Landschaft entwickelt und gebaut.  Volumen und Erschliessung nehmen 
Bezug zum Ort und stärken ihn. In gefassten Aussenräumen gehen gebäude und Landschaft ineinander 
über. Die voralpine Topografie und das mediterrane Klima beeinflussen die Ausprägung der gebäude: steile 
Zugänge, Terrassen, Loggien. In den Innenräumen spielen Ausblicke und der Lichteinfall eine gestalterische 
Rolle, während im konstruktiven Layout die Strukturen betont werden. Das Programm der Funktionen wird 
in geordnete, teilweise fliessende Räume übertragen und die Materialien werden bewusst reduziert eingesetzt.

The office of Michele Arnaboldi Architetti was founded in Locarno in 1985.
Michele Arnaboldi is one of the most important representatives of the “second generation” of the “Ticino 
School”. he has developed his own architectural language by deepening and refining his rational approaches 
and his close relationship to landscape. The geometrically clear buildings, often constructed in exposed con-
crete, emerge as true “places to live” and are developed and built in close relation to the landscape. Volume 
and development refer to the place and strengthen it. In enclosed outdoor spaces, building and landscape 
merge into one another. The pre-alpine topography and the Mediterranean climate influence the character 
of the buildings: steep accesses, terraces, loggias. In the interiors, views and the incidence of light play a 
creative role, while in the constructive layout the structures are emphasized. The programme of functions is 
transferred to orderly, partially flowing rooms and the number of materials are deliberately reduced.
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CASA gALLI

Das Projekt setzt sich mit einer komplexen bestehenden Situation auseinander. Folgende Elemente haben zur 
Wahl eines quadratischen grundrisses geführt: die unregelmässige Form des grundstückes, der terrassierte hang 
und die Nähe der Nachbargebäude zur grundstücksgrenze, welche die Möglichkeit der Anordnung des gebäudes 
beschränken.
Das gebäudevolumen positioniert sich parallel zur Strassenfront. Jedes geschoss öffnet sich auf unterschiedli-
che Weise und nimmt verschiedene Orientierungen zum Aussenraum auf. Im Erdgeschoss befindet sich die Auto-
einstellhalle, der Eingang, ein gästezimmer und ein Studio, sowie die Nebenräume. Das erste geschoss ist dem 
Wohnbereich mit Küche und Essbereich gewidmet, während sich im zweiten geschoss der Schlafbereich befindet.
Ein Teil wurde aus dem Volumen ausgeschnitten, um einen teilweise gedeckten Aussenbereich zu erhalten. Ein 
Lichtschlitz im Dach bringt Tageslicht in die Tiefe der Räume.
Die Aussenraumgestaltung sieht eine Folge von teils bestehenden und teils an die neue Anordnung des gebäudes 
angepassten Terrassen vor.

CASA gALLI

The project deals with a complex existing situation. The following elements led to the choice of a square ground 
plan: the irregular shape of the plot, the terraced slope and the proximity of the neighbouring buildings to the plot 
boundary, which limit the possibility of arranging the construction.
The building volume is positioned parallel to the street front. Each floor opens in a different way and takes up dif-
ferent orientations to the outside space. On the ground floor there is the car park, the entrance, a guest room and a 
studio, as well as the adjoining rooms. The first floor is dedicated to the living area with kitchen and dining rooms. 
The sleeping area is located in the second floor.
A part was cut out of the volume to create a partially covered outdoor area. A light slit in the roof brings daylight 
into the rooms.
The exterior design is based on a sequence of terraces, some existing and some adapted to the new arrangement. 
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CASA BACCIARINI

Das Projekt reagiert mit einem introvertierten Wohnkonzept auf die umgebende Bebauung mit neuen Einfamili-
enhäusern. Das neue gebäudevolumen orientiert sich entlang der Längsachse des grundstückes und positioniert 
sich an der nördlichen grundstücksgrenze, um das übrige grundstück in Richtung Süden unverbaut zu belassen. 
Das Erdgeschoss befindet sich zudem 70 cm über dem Strassenniveau, um den öffentlichen Eingangsbereich mit 
gedecktem Autostellplatz vom privaten Wohnhaus zu trennen. Die Organisation erfolgt über drei Ebenen, welche 
den jeweils zugeordneten Nutzungen entsprechen und unterschiedliche räumliche Qualitäten bieten. Im Unterge-
schoss befindet sich ein hobbyraum, welcher über raumhohe Fenster zu einer begrünten Rampe natürlich belich-
tet wird. Das Erdgeschoss beherbergt den offenen Wohnbereich. geschosshohe glasfronten öffnen den Blick in den 
privaten garten mit seiner Terrasse nach Süden. Der intime Schlafbereich im Obergeschoss wird durch die Balkone 
zwischen den grossformatigen Fenstern der Zimmer und der dichten, vertikalen und umlaufenden holzlamellen-
fassade vor Einblicken geschützt. Der Bezug zum Aussenraum ist in die Vertikale zum himmel und nach unten zur 
Terrasse gerichtet. Das Unter- und Erdgeschoss sind in Stahlbeton ausgeführt. Die Struktur des auskragenden 
Obergeschosses hingegen besteht aus vorfabrizierten holzelementen. 

CASA BACCIARINI

The project reacts with an introverted concept to the surrounding development of new single-family houses. The new 
building volume is oriented along the longitudinal axis of the property and is positioned on the northern boundary 
of the plot, leaving the rest of the property unspoilt to the south. The ground floor is also located 70 cm above street 
level to separate the public entrance area with a covered parking space from the private residential building. The 
organisation is carried out over three levels, with different assigned uses and different spatial qualities. In the base-
ment there is a hobby room, which is naturally lit by a room-high window. The ground floor accommodates the open 
living area. Storey-high glass fronts open the view into the private garden with a terrace facing south. The intimate 
sleeping area on the upper floor is protected from views from outside by the balconies between the large-format and 
the dense, vertical wooden layers on the façade. The basement and ground floor are constructed in reinforced con-
crete. The structure of the cantilevered upper floor, on the other hand, consists of prefabricated wooden elements. 
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CASA LARDI

Das Projekt befindet sich oberhalb eines Dorfkerns auf einem leicht terrassierten grundstück mit einem bestehen-
den zweigeschossigen gebäude und angrenzendem Vordach. Das neue gebäude wird parallel zu den höhenlinien 
positioniert und passt sich an die höhe der bestehenenden Ebenen an. Es sind zwei Einheiten vorgesehen: ein 
Einfamilienhaus auf zwei geschossen und eine eingeschossige 2,5 Zimmerwohnung, deren Zugänge unabhängig 
voneinander über ein gemeinsames Vordach erfolgen. Im oberen geschoss des Einfamilien-hauses befindet sich 
die Küche mit Vorratsraum und garderobe, ein gäste-WC und der Wohnbereich mit einer gedeckten Terrasse, 
welche sich in Richtung Süden zum Lago Maggiore und in Richtung Westen zu den Brissagoinseln öffnet. Im unte-
ren geschoss gibt es drei Schlafzimmer, ein Studio und zwei Bäder. Die Auskragung des oberen geschosses dient 
als Sonnenschutz für diese nach Süden ausgerichteten Räume. Auf diesem Niveau befindet sich ausserdem der 
Technikraum unterhalb des Eingangsbereiches. Die Wohnung im oberen geschoss besteht aus einen Wohn-und 
Kochbereich, einem Zimmer mit Bad und einem kleinen Abstellraum.

CASA LARDI

The project is located above a village centre on a slightly terraced plot with an existing two-storey building and adja-
cent canopy. The new construction is positioned parallel to the contour lines and adapts to the height of the existing 
levels. Two units have been planned: a single-family house on two floors and a single-storey 2.5-room apartment 
with independent access via a common canopy. On the upper floor of the single-family house there is the kitchen 
with storage room and wardrobe, a guest toilet and the living area with a covered terrace which opens to the south 
towards Lake Maggiore and to the west towards the Brissago Islands. Downstairs there are three bedrooms, a stu-
dio and two bathrooms. The projection of the upper floor serves as sun protection for these south-facing rooms. On 
this level tehre is also the technical room below the entrance area. The apartment on the upper floor consists of a 
living and cooking area, a room with bath and a small storage room.
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QUERKOPF ARCHITEKTEN

Fionn Mögel und Wasfy Taha

Die beiden Teilhaber Fionn Mögel und Wasfy Taha arbeiten bereits seit 2005 an gemeinsamen Projekten 
beispielsweise in der Schweiz und Dubai. 2011 gründeten sie das erste gemeinsame Büro: Querkopf Ar-
chitekten. Der Startschuss fiel mit einem Wettbewerbserfolg für das brachliegende Vattenfall-Kraftwerk 
„Bullerdeich“ in hamburg.
Querkopf Architekten ist ein junges Team mit Visionen, das bewusst „quer“ denkt. Sie haben Spaß daran, 
besondere und Innovative Lösungen zu entwickeln und stellen sich gerne neuen herausforderungen. hierbei 
stehen nicht nur Ästhetik und der Qualitätsanspruch bei ihnen im Fokus, sondern auch ihr Anspruch an die 
Wirtschaftlichkeit und die Abwicklung der Baustellen. Durch den umfänglichen Blick auf Immobilienent-
wicklungen und Planung geben sie dem Kunden ein hohes Maß an Verlässlichkeit und den gebäuden einen 
überdurchschnittlichen Mehrwert.

The two partners Fionn Mögel and Wasfy Taha have been working on shared projects since 2005, both in 
Switzerland and Dubai. In 2011 they founded their first joint office: Querkopf Architekten. The starting signal 
was given with a competition success for the disused Vattenfall power plant “Bullerdeich” in hamburg.
Querkopf Architects is a young team with visions that deliberately thinks “outside the box”. They enjoy de-
veloping special and innovative solutions and enjoy taking on new challenges. Their focus is not only on 
aesthetics and quality standards, but also on their demand for economic efficiency and site management. By 
taking a comprehensive view of real estate development and planning, they give the customer a high degree 
of reliability and the buildings an above-average added value.
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VILLA NEO

Puristisch, auf das Notwendigste konzentriert und 
zeitgleich reich an charakteristischen Besonderheiten, 
thront die innovative Villa aus Sichtbeton auf einem 
Sockel aus Naturstein. Zur einen Seiten durch Beton-
flächen verschlossen, führt die Bauweise des Objektes 
zu einem wohltuenden Maß an Sicherheit. Zur ande-
ren Seite zum Wald geöffnet, wird hier der natürliche 
Drang nach Freiraum befriedigt.
Beton, glas und Stahl – das sind die drei hauptmateri-
alien, die das charakteristische Aussehen dieser Villa 
bestimmen. Die Wege im haus sind effizient ausgerich-
tet. Ein Knotenpunkt verbindet alle Räume des Erdge-
schosses miteinander und die offenen Zugänge zu 
allen Wohnräumen schaffen großzügigkeit. Das Ober-
geschoss, ein imposant verdrehter Betonkörper, bildet 
einen gestalterischen Kontrast zum Erdgeschoss und 
sorgt für ein hohes Maß an Privatsphäre.
Reichlich Tageslicht fluten die raumhohen Fenster-
fronten in allen Bereichen, die den Blick in die grüne 
Landschaft öffnen. Ein highlight sind die großen Stahl-
lamellen, die das glas umspannen und auf diese Weise 
die untere und obere Ebene verbinden.

VILLA NEO

Puristic, concentrated on the essentials and at the 
same time rich in characteristic features, this innova-
tive villa made of exposed concrete is exalted on a base 
of natural stone. Closed on one side by concrete sur-
faces, the construction of the object leads to a pleasant 
degree of security. Open to the forest on the other side, 
it satisfies the natural urge for open space.
Concrete, glass and steel are the three main materials 
that determine the appearance of this villa. The paths 
in the house are efficiently aligned. A junction connects 
all rooms on the ground floor and the open accesses to 
all living areas create generosity. The upper floor, an 
impressively twisted concrete body, forms a creative 
contrast to the ground floor and ensures a high degree 
of privacy.
Plenty of daylight floods the floor-to-ceiling window 
fronts in all areas, which open up the view of the green 
landscape. A highlight are the large steel slats that sur-
round the glass, connecting the lower and upper levels.
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