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Traumhaft und ruhig wohnen nahe der Stadt
BIBERSTEIN Bauherr und Generalunternehmer Rudolf Lipp verbindet moderne Architektur gekonnt mit der Natur. 

ISABEL ITEN

Unendliche Weite, elegant an-
mutende Architektur, luxuriöser
Innenausbau – die neuen Terras-
senhäuser am Gislifluhweg in
Biberstein haben alles, was es
zum schönen Wohnen braucht.
Einfach traumhaft – die Überbauung
mit den neun Terrassenhäusern liegt
an einer durch die Natur entstande-
nen, unverbaubaren Lage. Auf dieser
Kuppe mit abfallendem Gelände ist
die Aussicht unübertrefflich. Sie
reicht über das Mittelland bis hin zu
den Bergen in der Innerschweiz. Von
aussen her betrachtet bilden die mo-
dernen und gradlinigen Terrassen-
häuser eine perfekte Einheit – genau
nach der Philosophie des Bauherrn
und Generalunternehmers Rudolf
Lipp. Trotz einheitlichem Bild sind

die Wohneinheiten individuell kon-
zipiert. Und doch haben sie viel
gemeinsam. Die Nettonutzfläche der
Wohnungen beträgt 260 m² und die
Fläche der Terrasse 200 m². Die Ost-
seite ist 1,10 m höhe, und garantiert
den freien Blick nach Westen. Die
grossen Terrassen sind raffiniert an-
geordnet und sind vor Einblicken gut
geschützt. Die mit Motoren einge-
bauten Sonnenstoren und Rafflamel-
lenstoren können via Funk bequem
gesteuert werden. Alle Blumentröge
und bepflanzten Vordächer werden
mit einer Anlage bewässert. 

Viel Platz zum Sein und Genies-
sen bietet in jedem Haus der helle
Wohnraum mit der offen integrier-
ten Küche. Nur eine Kochinsel stellt
optisch die Trennung dar. Beim Kü-
chenausbau wurde auf beste Qua-

lität geachtet. Ebenfalls grosszügig
angeordnet und mit grossen Fens-
tern versehen sind die Schlafräu-
me. Die luxuriösen Nasszellen verfü-
gen über praktische und elegante
Duschwannen, Whirlwannen und
Dusch-WC (Closomat). Der Sonnen-
untergang kann in den westlichen
Wohnungen in der Badewanne lie-
gend genossen werden.

Die Terrassenhäuser sind mit
einem Vertikallift erschlossen und
durchgehend rollstuhlgängig. In der
ganzen Überbauung stösst man im-
mer wieder auf spezielle Details.
Jede Haustür hat zum Beispiel eine
andere Farbe, ausgewählt aus der
Farbpalette von Le Corbusier. In der
Tiefgarage verläuft die Beleuchtung
schlangenförmig der Decke nach.
Die Überbauung liegt am Rande des

Dorfkerns. Deshalb wurde die äus-
sere Umgebung mit einheimischen
Obstbäumen und Sträucher ergänzt.
Leben auf dem Land und doch nahe
der Stadt. Biberstein gilt als Natur-
paradies mit einem tiefen Steuer-
fuss. Das kleine Dorf hat das einzige
Bio-Bad der Schweiz. 

Für alle Interessierten: Acht der
neun Wohneinheiten sind verkauft.
Eine davon kann gemietet werden. 

Die Nettonutzfläche der Wohnungen beträgt 260 m², jene der Terrasse 200 m². Einen künstlerischen Touch verleiht die Beleuchtung in der Garage.

Einen besonderen Blickpunkt bildet die offene Küche.Das moderne Bad mit Aussicht lädt zum Verweilen und Geniessen ein.

Unübertrefflich ist der Panoramablick von der Terrasse. LIPP Das durchdachte Wohnkonzept bietet viel Raum zum Schöner-Wohnen.
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Spezielle, durch die Natur entstandene Lage
ARCHITEKTENBERICHT Wohnungen mit grosszügigen Grundrissen gegen Süden, Westen und Osten realisiert

Die neue Terrassenhaus-Überbau-
ung am Gislifluhweg in Biberstein,
bestehend aus acht Terrassenwoh-
nungen und einem zweistöckigen
Einfamilienhaus liegt an exponier-
ter Lage direkt oberhalb des histori-
schen Dorfkerns von Biberstein und
an einer weithin sichtbaren Gelän-
dekante.

Durch die seitlichen Rückstaffe-
lungen, welche das Gesamtvolumen
brechen und in der Fernwirkung
den Eindruck einer «Wand» am
Hang verhindern, und durch den
Höhenversatz der rechten zur linken
Häuserzeile gelingt es, das grosse Vo-
lumen zu gliedern. Diese Staffelun-
gen und Versätze und die auskra-
genden Vordächer bilden auch ein
Schattenspiel, welches die  Einbet-
tung ins Gelände und die weitere
Landschaft zusätzlich noch fördert.
Hinzu kommen noch die Umge-
bungsbepflanzung mit einheimi-
schen Obstbäumen sowie die teil-
weise Begrünung der Dachterrassen.

Die Überbauung wurde in Sicht-
beton realisiert und mit dunklen
Metallfenstern versehen. Aus Grün-
den der Eingliederung wurde auf

Glasbrüstungen verzichtet. Stattdes-
sen wurden feine, ebenfalls dunkel
gehaltene Staketengeländer verwen-
det, welche Leichtigkeit und Zurück-
haltung vermitteln.

Die Erschliessung der Eigen-
tumswohnungen wie auch die des
Einfamilienhauses erfolgen vom Gis-
lifluhweg aus, jeweils durch eine in
die Böschung integrierte Einfahrt.
Als Fussgänger und Autofahrer ge-
langt man von der elegant gestalte-
ten Einstellhalle in die halbprivate
Mittelzone, wo sich die Treppenan-
lage und der Lift befinden sowie die
jeweiligen Hauseingänge, welche
durch ein Farbkonzept individuell
gestaltet sind.

Die einzelnen Wohnungen
zeichnen sich durch grosszügige, ge-
gen Süden und Westen resp. Osten
ausgerichtete Grundrisse und Ter-
rassen aus, welche einen wunder-
schönen Blick übers Mittelland bis
hin zu den Alpen bieten. Dem Ein-
familienhaus, welches den oberen
Endpunkt der Überbauung bildet,
öffnet sich sogar ein 360-Grad-Rund-
umblick.

Frei Architekten AG, Aarau Elegant und mit viel Grün gestaltet ist der Aufgang zu den Wohnungen. LIPP

Dank grosszügigen Fensterfronten sind alle Räume lichtdurchflutet.

Die Einfahrt in die Tiefgarage ist in die Böschung integriert.

Die Terrassen laden an warmen Tagen zum Wohnen im Freien ein.

Die neue Überbauung befindet sich oberhalb des Dorfkerns von Biberstein.


