
wir planen und bauen

Individuelle 
Einfamilienhäuser



Individuelle Einfamilienhäuser

benutzerfreundlich - 
auf Sie persönlich zugeschnitten - 
Ihrem Stil entsprechend

Ein Traumeinfamilienhaus für einen Bauherrn zu bauen ist eigentlich 

viel einfacher, als das Erstellen von Wohnungen deren Mieter zum 

Zeitpunkt der Planung nicht bekannt sind. 

 Denn Mietwohnungen werden nicht für bestimmte Personen 

gemacht und können immer wieder wechseln während der Lebens-

zeit eines Mehrfamilienhauses. Also muss man sich auf seine Erfah-

rung verlassen und die kann richtig oder falsch sein.

Ein individuelles Einfami-

lienhaus zu bauen ist für 

den Architekten deshalb 

eine sehr schöne und be-

friedigende Aufgabe. Die 

Kunst besteht darin, wirk-

lich herauszufinden, was 

der künftige Besitzer will 

und sich wünscht. 

 Denn nicht jeder Bauherr weiss wirklich bis ins Detail wie sein 

neues Haus aussehen soll und wie der Grundriss optimal gestaltet 

werden kann, damit alles seinen Vorstellungen entspricht. Es gibt 

auch unbewusste nie direkt geäusserte Wünsche, die nur mit gutem 

Einfühlungsvermögen erahnt werden können.

 



Oft hat der Bauherr eine Fülle von Ideen ähnlich einem Puzzle, aber er 

sieht nicht das Ganze. Der Architekt bringt alle diese Ideen zusammen 

und integriert sie zu einem Ganzen, das als Einheit funktioniert und die 

Ideen des Bauherrn optimal umsetzt und formlich gut aussieht.

 

Dabei sollte der Architekt genug zurückhaltend sein und dem Kun-

den nicht zu viel von seinen eigenen Ideen aufdrängen. Denn dann 

kann es passieren, dass der Bauherr ein Haus erhält, das nicht wirk-

lich seinen Vorstellungen entspricht und auf die Länge unbefriedi-

gend ist.

 Für unsere Planung individueller Einfamilienhäuser sind die 

Ideen des Bauherrn und ihre optimale Umsetzung von zentraler 

Bedeutung. Deren Umsetzung zu einem harmonischen Ganzen mit 

einem gut funktionierenden Grundriss  und einer optimalen Nutzung 

des Baugrundstücke ist unser Ziel.
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