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NATURVERBUNDEN

REPORTAGEN
Vom Mont Blanc übers Tessin bis zu den 
Bündner Alpen: Die Häuser dieser  
Ausgabe sind von den Bergen geprägt.

SICHER GEPLANT

FINANZEN
Beruhigt bauen: Experten erklären, 
worauf es bei Hypotheken und  
Bauversicherungen ankommt.

ERHOLSAM

AUSSENRAUM 
Mit fachmännischen Tipps und einer 
sorgfältigen Planung gelingt Ihnen 
ein stilvoller Garten für alle Sinne.

KÜCHEN -
HELFER

DIE NEUSTEN GER
ÄTE  

UND MÖBEL 



ALPEN UND STADT 
IM BLICKFELD

Baugrundstücke sind rar in der Stadt Chur. Nahid Cremer und Thomas Stecher  
hatten grosses Glück und geniessen nun einen atemberaubenden Weitblick  

auf das breite Tal und die umliegende Bündner Berglandschaft.

TEXT   DONIKA GJELOSHI FOTOS   TANYA HASLER
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Das Obergeschoss ist ein Highlight: Rund 
um den Essbereich, das Wohnzimmer und 
die Küche hat man Zugang zur Terrasse 
mit wunderschöner Aus - und Weitsicht.

Die grifflose Küche von Egli Küchenbau ist mit 
modernen Geräten von Miele ausgestattet.  
In die Kochinsel wurden das Kochfeld von Bora 
und das Waschbecken mit Armatur von Grohe 
integriert. Weitere Eleganz erhält die Küche 
durch die Abdeckung aus afrikanischem Granit.

Ein heller Boden und viel Glas verleihen 
dem Haus eine luftige und einladende 
Atmosphäre, 

Öffnet man die rahmenlosen Fenster, so ver-
schmilzt der Wohnraum mit der Terrasse. 

Nur drei Minuten von der Innenstadt von 
Chur entfernt befindet sich das neu ent-

standene Quartier Tellostrasse an idylli-
scher Lage, wo herrliche Bergluft das Wohl-
befinden steigert, das Naherholungsgebiet 
Fürstenwald nur einen kurzen Spaziergang 
entfernt ist und das Stadtzentrum einem 
förmlich zu Füssen liegt. 

Der moderne Bau mit Flachdach ist an ei-
nem Hang in die Geländestruktur eingebet-
tet. Auf der Strassenseite befinden sich der 
Eingangsbereich und die Garage. Die grosse 
Verglasung neben der Eingangstür erlaubt 
dem Besucher einen Blick ins Hausinnere: 
Ein Kunstwerk, die Garderobe und das Trep-
penhaus mit Absturzsicherung aus Glas las-
sen sich erkennen. Diese Transparenz, die 
bereits vor der Haustür zu bemerken ist, 
zieht sich durch die ganze Architektur und 
sorgt für eine leichte, helle und einladende 
Atmosphäre. Die Leichtigkeit wird auch 
durch die Materialwahl des Bodens unter-
stützt. «Das Besondere an diesem Boden ist, 
dass er bedruckt ist. Wir konnten das Muster 
eines echten Marmorsteins auswählen, und 
die Platten wurden mittels Computer-Pro-
gramm bedruckt. Sogar unser Nachbar, ein 
Geologe, konnte den Unterschied auf den ers-
ten Blick kaum erkennen», erzählt Thomas 
Stecher. Dieser Bodenbelag erstreckt sich 
über die Treppen in alle Stockwerke. 

GLÜCKLICHE ZUFÄLLE UND  
EINE SORGFÄLTIGE PLANUNG

Das Obergeschoss gestaltet sich offen und 
verbindet die Kochlandschaft mit einem ge-
räumigen Wohnzimmer. Die grifflose Kochin-
sel von Egli Küchenbau schmiegt sich an die 
Absturzsicherung der Treppe. «Da das Paar 
beruflich stark engagiert ist, sind die Küche, 
der Essbereich sowie die Terrasse nach Süd-
osten ausgerichtet, sodass das Paar mit der 
Morgensonne frühstücken und den Abend bei 
Sonnenuntergang ausklingen lassen kann», 
erklärt Architekt Riccardo Tettamanti. Seit 
November 2015 wohnen Nahid Cremer und 
Thomas Stecher im neuen Zuhause. Die Ein-
richtung und das Lichtkonzept sind von der 
Design-affinen Bauherrin genau durchdacht. 
Ein besonderes Einrichtungselement ist der 
Kronleuchter von Murano über dem Esstisch: 
«Weil die Leuchte so schwer ist, traute sich 
kaum jemand, sie zu montieren», erinnert sich 
Nahid Cremer. Die schmucke Lampe steht im 
Kontrast zu den geraden Linien des Hauses. 
Auch das Bild mit dem Piz Languard ist ein 
spezielles Element und wurde eigens für die-
se Wand im Wohnzimmer gemalt. Das Wohn-
zimmer mit eleganten Möbeln von Minotti 
 erhält durch die antike Pendeluhr einen eige-
nen Charakter. Entgegen den ursprünglichen 

Plänen des Architekten bestand die Bauher-
rin darauf, hier rahmenlose Fenster einzu-
bauen. «Die Glasschiebetüren von Swiss-
fineline lassen sich so weit öffnen, dass man 
sich im Wohn- oder Esszimmer draussen 
fühlt», schwärmt Thomas Stecher. Die vom 
Nordwind, der oft unerbittlich bläst, ge-
schützte Terrasse erweitert den Wohnbe-
reich nach aussen und bietet einen herrli-
chen Blick auf die Stadt Chur und die 
umliegende Bündner Bergwelt. Genau diese 
Aussicht auf das breite Tal wünschte sich die 
Bauherrin, als es um den Standort ihres neu-
en Zuhauses ging. 

Durch Zufall erfuhr das Paar, dass der 
Kanton 13 Parzellen ausgeschrieben hatte. 
Eine wahre Chance, ist Bauland in Chur doch 
rar. Gemeinsam mit dem Architekten Riccar-
do Tettamanti, den sie ebenso zufällig am 
Humor-Festival in Arosa kennengelernt hat-
ten, wog das interessierte Paar ab, welches 
der ausgeschriebenen Grundstücke ideal wä-
re. Am letzten Tag reichten sie die Bewer-
bung ein. «Wir hatten grosses Glück, denn es 
gab über hundert Interessenten», erinnert 
sich Thomas Stecher. Das Paar erhielt die 
 Zusage für das gewünschte Grundstück in 

«Wir konnten viele 
eigene Ideen in die 
Planung einbrin-
gen, das schätzen 
wir sehr.»
Nahid Cremer, Bauherrin
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 Architekten-Interv iew  >>

der mittleren Reihe ganz am Rand auf der nördlichen Seite. Die 
Planungs phase erlebten Nahid Cremer und  Thomas Stecher positiv. 
«Der Architekt fragte uns nach unserem Tagesablauf und unseren Be-
dürfnissen, das schätzte ich sehr», erzählt die Bauherrin. «Der Quar-
tierplan diente natürlich als Grundlage, wichtig ist uns bei all unseren 
Projekten, dass wir die Persönlichkeit der Bauherrschaft am Objekt 
widerspiegeln», sagt der Architekt. So wurde ein erster Entwurf er-
stellt und gemäss den Wünschen des Paares präzisiert. Und weil die 
Aussicht besonders wichtig war, wurde schnell klar, dass der Wohnbe-
reich im oberen Stockwerk sein muss. Dadurch ergab sich die übrige 
Raumaufteilung: Der Schlafbereich mit Ankleide und grossem Bad 
liegt im Erdgeschoss, während im Untergeschoss das Zimmer für den 
Sohn von Nahid Cremer angesiedelt ist. Das Zimmer kann später zu 
einer Einliegerwohnung umgebaut werden. Auch die Sauna mit Ruhe-
zone ist auf diesem Geschoss platziert und verfügt, wie alle Räume im 
Untergeschoss, über einen direkten Zugang zum Pool. Geht man durch 
den Technikraum, so gelangt man durch die Sommerküche zum Gar-
tensitzplatz. «Wir wollten eine zweite Küche mit Zugang zum Garten, 
damit wir nicht ständig Treppen steigen müssen, wenn wir hier essen 
wollen», erklärt Thomas Stecher. Der gepflegte Garten mit Pool-Land-
schaft erhält durch den alten Olivenbaum ein mediterranes Flair, so-
dass zu Hause im Garten Ferienstimmung aufkommt. «Die Hecke ist 
exakt jener im Garten des ehemaligen Hauses von Nahid in Düsseldorf 
nachgebaut», erzählt Thomas Stecher. «Es ist lustig, wie klein die Welt 
doch ist, denn wir hatten uns auf die Suche nach ihrem damaligen 

Landschaftsarchitekten gemacht und ihn hier ganz in der Nähe ge-
funden.» Da der Landschaftsarchitekt der Holzbau Wirt AG genau 
wusste, was zu tun war, verlief die Gartengestaltung reibungslos. Ein 
Highlight ist der Pool von Vita Bad, denn Wasserchemie und Wasser-
temperatur können sowohl per App als auch vom Hersteller direkt 
überprüft werden. An heissen Sommertagen sorgt hier der Nordwind 
für ein angenehmes Klima. 

Das Paar ist äusserst zufrieden mit dem gemeinsamen Haus. 
Kaum zu glauben, dass es in nur sechs Monaten einzugsbereit war ‒ 
ein sportliches Ziel, das sich das Architekturbüro gesetzt und auch 
erreicht hat. Ob die Bauherrin heute anders machen würde? «Mehr 
Zeit wäre im Nachhinein angenehm gewesen, denn nachdem wir ein-
gezogen waren, hatten wir noch einige Tage Handwerker im Haus», 
erzählt Nahid Cremer. Sie wohnte vor vier Jahren in Düsseldorf, be-
vor sie der Liebe wegen nach Chur zog. «Ich bewundere Nahid, dass 
sie, ohne mit der Wimper zu zucken, ihr Haus in Düsseldorf aufgege-
ben hat und hierhergezogen ist. Wir Bündner sind ja sehr heimatver-
bunden», erzählt Thomas Stecher. Das Bündner Heimweh kann man 
durchaus nachvollziehen. Wer einmal in den Genuss dieser Natur- 
und Berglandschaft gekommen ist, möchte sie nicht mehr missen.   

Hier kommt garantiert Ferienstimmung auf! Die Hecke links wurde von der Holzbau Wirt AG gestaltet, der Pool ist von Vita Bad.

Moderne Architektur und eine 
elegante Einrichtung erhalten 
durch antike Stücke wie die 
Pendeluhr im Wohnzimmer 
einen einzigartigen Charakter.

Im Untergeschoss lädt der 
Wellness-Bereich mit Sauna 
und Ruhezone zum Entspan-
nen ein. Goldfarbene Elemen-
te verleihen dem Raum einen 
Hauch Luxus und orientali-
sches Flair. Ein handgeknüpf-
ter Teppich wurde als Wand-
gemälde eingesetzt.

Auch die Terrasse ist wohnlich 
eingerichtet. Drinnen wie 
draussen verbreiten Chemi-
nées und Deckenlautsprecher 
ein angenehmes Ambiente.  

«Wichtig ist uns, dass 
wir die Persönlichkeit 
der Bauherrschaft am 
Objekt widerspiegeln.»
Riccardo Tettamanti, Architekt
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OBERGESCHOSS

TECHNISCHE ANGABEN
 

[ ARCHITEKTUR ]
Riccardo Tettamanti   
architetta schiers ag   
www.architetta.ch

[ KONSTRUKTION ]
Massivbau | Flachdach extensiv  

begrünt | Fassade: Beton, Backstein, 
Leichtbauwände | Stahlbetondecken

[ RAUMANGEBOT ]
Nettowohnfläche: 272 m² |  
Anzahl Zimmer: 4,5

[ AUSBAU ]
Boden: Feinsteinzeug und Eichendie-
len | Wandbeläge: Gipsputz, Wand-
beschichtung Aido in Nasszellen | 
Fenster: Rahmenlose Fenster im OG, 
Holz-Metall-Fenster in EG und UG 

[ TECHNIK ]
Erdsonden-Wärmepumpe und kontrol-
lierte Lufterneuerungsanlage mit  
Enthalpie-Tauscher | Minergie-Stan-
dard | Digitalstrom | Cheminée 

UNTERGESCHOSS

Was war die grösste Herausforderung  
bei diesem Projekt?
Es gab viele Herausforderungen. Da-

durch, dass auf 13 Grundstücken gleichzei-
tig gebaut wurde, waren wir mit vielen prak-
tischen Schwierigkeiten konfrontiert: Es gab 
zu wenig Strom für alle Baukräne und zu we-
nig Parkplätze für alle Lastwagen. Das Haus 
sollte in sechs Monaten einzugsbereit sein. 
Dies war eine Herausforderung, doch dank 
der sorgfältigen und frühen Planung mit 
dem Baustatiker und Bauphysiker verlief die 
Konstruktion des Hauses reibungslos. Da es 
während der Bauphase zu Lieferverzögerun-
gen kam, musste der Bau mit unkonventio-
nellen Bauetappen vorangetrieben werden.

Die Bauherrin hat Sie zur Hilfe beigezogen, 
um von 13 Grundstücken das Passende für 
sich zu wählen.
Richtig, wir haben uns gemeinsam alle 

Grundstücke angeschaut. Ausschlaggebend 
war schliesslich die Aussicht auf das Tal 
und das Naherholungsgebiet Fürstenwald. 
Ein weiteres Argument war, dass die Häuser 
in der äussersten Reihe Fenster auf der 

Nordseite haben durften, während die 
Nachbarhäuser auf der Nordseite keine 
Fenster bauen durften. Dies war im Quar-
tierplan so festgelegt. Ebenso war es Be-
standteil, dass die Nordwand aus Beton er-
stellt werden musste. Die Bauherrschaft 
legte höchste Ansprüche auf ein gleichmässi-
ges Erscheinungsbild. So haben wir eine 
elegante Lösung mit Leichtbetonplatten ge-
funden, die genehmigt wurde. Die Element-
betonplatten haben wir auch auf den ande-
ren Seiten der Fassade eingesetzt, sodass 
ein harmonisches Gesamtbild entstand.

Was zeichnet dieses Haus  
Ihrer Ansicht nach aus?
Das Wohngeschoss auf der obersten Eta-

ge mit grosszügiger Terrasse und einem un-
vergleichlichen Ausblick über die Stadt Chur 
bis ins Bündner Oberland. Auch das Garten-
geschoss mit Küche, Pool und Sauna fürs 
Wochenende zeichnet dieses Objekt aus.

Was für ein besonderes Objekt würden  
Sie gerne einmal realisieren?
Da wir als kleines Architekturbüro auch 

überregional tätig sein dürfen, freuen wir 
uns über unterschiedlichste architektoni-
sche Herausforderungen. Unter anderem 
dürfen wir aktuell in einem kleinen Bergwei-
ler ein Wohnhaus und Restaurant umbauen 
und sanieren. Letztes Jahr haben wir zusam-
men mit einer Weinbäuerin einen alten Stall 
in einen Degustationsraum mit Flaschen-
lager umgebaut.   

RICCARDO TETTAMANTI,   
Architekt – architetta 
schiers ag, Schiers GR.  
www.architetta.ch

Die raumhohe Verglasung neben der Eingangstür sowie oben bei der Küche  
lässt Morgensonne herein und schafft Transparenz. 
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