
Das Objekt sticht jedem
Des ign-Verwöhnten
geradewegs ins Auge.
Auf einer Anhöhe über dem
Bodensee, harmonisch ins Gelände
eingebettet und diskret kaschiert von
einem lockeren Bestand mehrjähri-
ger Sträucher und Bäume steht die-
ses aussergewöhnliche Einfamilien-
haus. Wie durch ein «trompe-l’oeil»
magnetisch angezogen ruht der Blick
gebannt auf der äusseren Erschei-
nung. Im gleissenden Sonnenlicht
scheint einem die blanke Wellblech-
Fassade fast «anzuschreien». Die im
Wohnbau selten derart konsequent
durchgezogene materielle Fokussie-
rung der Gebäudeaussenhülle auf
reines Alu-Wellblech “stoppt” den
normalen Betrachter, ja macht ihn
auf den ersten Blick gar stutzig.
Sogleich beginnt man indes, in der
globalen Formation nach Einzel-

heiten  zu suchen. Und
zu finden! Die klaren
Quader-Haupt l in ien

etwa mit der schnörkellosen, fast
industriemässig anmutenden gros-
sen Fensterfront Richtung See. Oder
die verfeinerte Weiterführung der
horizontalen Wellblech-Struktur in
den Fensterrolladen. Genauso wie
die unauffälligen Linien von Türen
und Toren, die aussehen, als wären
sie vom Architekten, gleichsam in
allerletzter Sekunde, mit einem Stift
direkt auf die Fassadenoberfläche
gezeichnet worden.
Dieses in jeder Hinsicht einmalige
Einfamilienhaus ist im wahrsten
Sinne ein «blendendes» Beispiel
dafür, wie sich die kreativen Ideen
von modernen Architekten mit einem
Fachspezialisten wie dem Metall-
bauer ergebnisorientiert und tech-
nisch perfekt umsetzen lassen.

Kreatives und
funktionelles

Design in Form
einer beein-
druckenden

Symbiose von
Metall, Beton 

und Glas.
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Einige planerische und 
technische Daten

Metall-Erfahrung und 
Know-how
Basierend auf dem Konzept der
Oliver Schwarz Architekten hat
das versierte Blaser-Team eine
Alu-Wellblechfassade entwickelt,
die erstens höchsten Ansprüchen
an Design und Aesthetik zu genü-
gen vermag und zweitens auch
eine kostengünstige technische
Lösung darstellt.

Facts & Figures
Die speziellen Konstruktionen wurden
individuell entwickelt, wobei die
Leistungen der Blaser Maschinen &
Metallbau AG folgende Bereiche 
umfassten:
• Planung
• Entwicklung der Fassade
• kompletter Fassadenbau in 

Wellblech SP 18 Alu blank 
• Garage: Stahlbau
• Vordächer in Stahl und Glas
• Oberlichter

Mut zum Aussergewöhnlichen
Die unkonventionelle Bauweise
widerspiegelt die fruchtbare
Partnerschaft zwischen der stilsi-
cheren, couragierten Bauherr-
schaft, dem kreativen Architekten
sowie dem erfahrenen Metall-
bauer. Dabei erwähnenswert
scheint uns die Tatsache, dass 
sich die Architekten auf Konzept,
Design und Bauführung konzen-
triert und die fachliche Ausgestal-
tung dem Metallbauspezialisten
überlassen haben. Das Resultat
unterstreicht ein weiteres Mal die
Erfolgsperspektiven einer solcher
Art gelebten Fachkooperation.

Wir planen, konstru-
ieren, produzieren 
und montieren:
Treppen, Geländer,
Vordächer, Winter-
gärten, Schaufenster,
Eingangstüren,
Pergolen, Balkonauf-
bauten und jeglichen 
Sonderwunsch in
Metall.

Oder ganz einfach
alles, was gute
Spezialisten 
aus Metall alles 
herstellen können.
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