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villa „belvedere“, früebergstrasse, baar zg

das projekt nutzt die steile topographie für eine sehr spezifi-

sche und vielfältige formensprache. durch eine gezielte auf-

teilung der nutzungen wird das grundstück grosszügig be-

spielt. das hauptvolumen ruht auf der unteren geländekante 

und bindet im oberen geschoss an die darüber liegende ebe-

ne an. zwischen hauptgebäude, dem in den hang integrierten 

wellness-bereich und dem sommerpavillon befindet sich der 
hauptaussenraum mit dem schwimmbecken. den proportio-

nen der räume, deren orientierung und dem lichteinfall wurde 

grosse beachtung geschenkt.

die 860 m2 brutto-nutzfläche der villa sind nach nutzung ge-

trennt und auf vier etagen verteilt. eine treppenanlage mit 

aufzug verbindet die ebenen miteinander.

in der untersten ebene sind der zugang und die abstellflä-

chen für die fahrzeuge angeordnet. von aussen ebenfalls 

kaum sichtbar ist das folgende zwischengeschoss mit den 

wirtschafts-, keller- und technikräumen.

als erstes wahrnehmbares geschoss thront darüber das als 

hauptvolumen erkennbare schlafgeschoss. in sich geschlos-

sen befinden sich hier alle räume mit grösster privatsphäre. 
jeder bereich ist grosszügig und auf die unterschiedlichen 

bedürfnisse angepasst ausgearbeitet. 

weiter oben folgt das wohngeschoss mit bester aussicht. der 

bewohner, wie auch der besucher, gelangt vom zugang di-

rekt mit dem fahrstuhl in die zentrale halle. von hier öffnet 
sich dem betrachter der blick über die weite ebene auf die 

berge und in die verschiedenen bereiche des gartens. über 

die teils gedeckte terrasse gelangt man in den garten mit 

dem sommerpavillon und dem schwimmbecken. den oberen 

abschluss bildet die markante und teilweise weit ausladen-

de deckenplatte. der losgelöste wellness-bereich tritt durch 
seine positionierung im hang von aussen sehr bescheiden in 

erscheinung. im innern präsentiert sich eine oase mit diver-

sen bädern und einen wunderbaren blick in den garten und 

auf die berge.

die villa soll ein zuhause mit vielen facetten sein. das bege-

hen des gebäudes und seiner anlage öffnet dem betrachter 
immer wieder neue aus- und einblicke. das eher introvertierte 

schlafgeschoss gibt dem bewohner die nötige geborgenheit. 
das extrovertierte und luftige wohngeschoss vermittelt dage-

gen offenheit und weite. die luxuriöse ausstattung und mate-

rielle gestaltung der villa lässt keine wünsche offen. bereits 

von aussen ist erkennbar, dass es sich um wohnen im sehr 

gehobenem standard handelt. verwendete materialien sind 

behutsam aufeinander abgestimmt. 


