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Modernes Wohnen mit malerischen Perspektiven
Bauherr und Generalunternehmer Lipp bildet mit schlichter Architektur eine Einheit mit der Natur

Schlichte Architektur, natür-
liche Materialien, spekta-
kulärer Ausblick – der neue
Wohn(t)raum in Biberstein, die
Überbauung Plattenrain, berei-
chert das Dorfbild.

ISABEL ITEN

Der Blick von den Wohn- und
Schlafräumen nach draussen
findet fast keine Grenzen – ein
Schauspiel der vier Jahreszeiten
in schönster Natur. Er reicht
von der nahe gelegenen Aare-
landschaft bis hin zu den Alpen.
Allein schon diese Aussicht
macht das Wohnen und Arbei-
ten zu etwas Besonderem im
Plattenrain.

Der Bauherr und General-
unternehmer Lipp hat mit dem
Plattenrain eine weitere Über-
bauung in Biberstein realisiert.
Wie bei all seinen Bauten, ist er
auch hier seiner Philosophie
treu geblieben. Er integrierte
moderne und elegant anmuten-
de Architektur harmonisch in
die Natur hinein.

Seine Lösung – Wohnerlebnis
von Raum, Licht, Grosszügig-
keit und Weite – ist so überzeu-
gend wie komplex. Die Über-
bauung mit fünf Wohneinheiten
wurde hier in perfekter Anord-
nung von Wohn- und Aussen-
räumen an besterLage realisiert.

Eines unterscheidet die Über-
bauung Plattenrain von den an-
deren bereits errichteten Terras-
senhäusern. Ausser der Attika-
Wohnung wurden die Wohnein-
heiten vermietet.

Trotz einheitlichem Bild von
aussen sind die Wohneinheiten
individuell gestaltet. Die Netto-
wohnnutzfläche im Inneren
beträgt zwischen 118 m2 und
180 m2. Grosszügige Terrassen,
zwischen 60 m2 und 150 m2,
bieten an warmen Tagen zu-
sätzlichen fantastischen Wohn-
raum, den man jeweils nur un-
gern verlässt. Sie sind so ange-
ordnet, dass sie vor Einblicken
gut geschützt sind. Die offene
Fläche lässt genug Raum für
eine individuelle Nutzung,
zum Beispiel der Bepflanzung.
Elektromotoren, Sonnenstoren
und Rafflamellenstoren spen-
den an sonnig heissen Tagen
kühlenden Schatten.

Ausblick ohne Einblick
Besuch ist immer willkom-

men. Die Wohnräume,zwischen
53,5 m2 und 75,2 m2, bieten viel
Platz zum Verweilen und Ge-
niessen. Ein Blickpunkt ist die
offene Küche. Nur eine Koch-
insel stellt die optische Tren-
nung zwischen Wohnraum und
Küche dar. Die farbliche Gestal-
tung wurde nach den Wünschen

der Mieter ausgeführt. Die einen
lieben Rot, andere wiederum be-
vorzugen das schlichte Weiss.
Grosse Fenster, auf zwei Seiten
durchgehend von der Decke bis
zum Boden, sorgen für opti-
male Lichtverhältnisse und Aus-
blicke. Zudem verleihen sie dem
Wohn-, Ess- und Kochraum ei-
ne besondere Leichtigkeit.

Arbeiten – Relaxen – Träumen
Ebenso mit viel Licht durch-

flutet sind die Schlaf- und Ar-
beitsräume. Hier lässt es sich am
Tag mit dem Blicke ins Grüne
gut arbeiten und in der Nacht
mit dem Blick zu den Sternen
gut träumen.

Auch die Nasszellen lassen
keine Wünsche offen. Sie sind
bis ins kleinste Detail klug
durchdacht. Whirlwannen,
schwellenlose Duschen und
Closomat gehören zum luxuriö-
sen Ausbau. Im grossen Bade-
zimmer integriert ist auch ein
geräumiger Ankleideraum mit
grossen Einbauschränken.

Die Terrassenhäuser sind mit
einem Vertikallift erschlossen
und damit durchgehend roll-
stuhlgängig. Für die Sport-
lichen sind die Wohnungen
aber auch über eine Aussen-
treppe zugänglich. Die Umge-
bung gestaltete Generalunter-
nehmer mit einheimischen

Sträuchern, Bäumen und Ma-
gerwiesen und bietet damit
auch nützlichen Kleintieren
und Insekten Wohnraum.

In der Überbauung Platten-
rain lässt es sich gut leben, denn
das kleine Juradorf Biberstein
mit seinen ca. 1310 Einwohnern
hat viel zu bieten. Trotz der ru-
higen Lage ist die Gemeinde
dem öffentlichen Verkehr opti-
mal angeschlossen. Im 15- bzw.
30-Minuten-Takt ist man mit
einer Fahrtzeit von 15 Minuten
mitten in Aarau. Durch den
neuen Zubringer, der in Kürze

eröffnet wird, rückt die Gemein-
de noch näher an die Autobahn
und an den Bahnhof in Aarau.
Weit herum bekannt und beliebt
ist das Biobad, welches bis jetzt
einmalig ist. Biberstein gilt auch
als Naturparadies. Es lädt zur
sportlichen Betätigung oder zur
Erholung und zum Entspannen
im Freien ein. Zudem macht der
Steuerfuss von 88% Biberstein
attraktiv.

Die Wohneinheiten im Plat-
tenrain sind bereits vermietet.
Für alle Interessierten, die Freu-
de am «schöner Wohnen» ha-

ben, realisiert Rudolf Lipp nach
dem ähnlichen Konzept weite-
re Überbauungen zum Mieten
oder Kaufen – siehe Inserat.

Die schönsten Seiten des Landlebens – oberhalb des Dorfkerns von Biberstein befindet sich an traumhafter Hanglage die Überbauung Plattenrain. RUDOLF LIPP AG

Die in den Wohnraum integrierte offene Küche bietet viel Platz für Individualität. Wonne in der Nasszelle – grosszügiges Badezimmer
mit Ankleideraum.

Natürliche Materialien im Aufgang bieten auch
nützlichen Insekten modernsten Wohnraum.

Rudolf Lipp AG
Plattenrain 3 E
5023 Biberstein

Telefon 062 827 26 39
Fax 062 827 31 29
www.lippag.ch
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www.single-terrassenhaus.ch

WEITERE INFOS

Aus der Sicht des Architekten
Das vor kurzem fertiggestellte Projekt ist bereits die
achte Terrassenhausüberbauung, die wir für die Firma
Lipp AG planen durften. Aufbauend auf der daraus
resultierenden Erfahrung einerseits und den spezifi-
schen Gegebenheiten des Grundstückes andrerseits
haben wir das Projekt entwickelt.
Eingespannt zwischen dem talseitigen Plattenrain
und einer kleinen Privatstrasse bergseits sind sechs
unterschiedlich grosse Wohnungen angeordnet.
Dabei resultiert die Differenzierung der Wohnungs-
grössen aus der unregelmässigen Form des Grund-
stückes, was sich südseitig durch die geknickte und
schräg verlaufende Fassade abbildet, im Kontrast
zur ansonsten orthogonalen Struktur des Gebäudes.
Die Wohnungen werden nordseitig über eine Trep-
pen- und Liftanlage mit Laubengängen erschlossen,
die oberste Wohnung ist zusätzlich direkt von der an-
grenzenden Privatstrasse zugänglich. Die Parkierung

ist talseitig in einer grosszügigen Einstellhalle an-
geordnet, die oberste Wohnung verfügt zudem über
einen auf dem gleichen Niveau liegenden Parkplatz.
Die einzelnen Wohnungen verfügen auf Grund der
gewählten Tragstruktur über eine grosse Flexibilität in
der Raumeinteilung. Die Süd- und Westfassaden sind
vollständig verglast und öffnen sich auf die gross-
zügigen, teilweise gedeckten Terrassen mit einem
wunderbaren Ausblick in einen weitgehend unbebau-
ten Landschaftsraum. Wie bei allen bisherigen Ter-
rassenhäusern ist die Materialisierung der geschlos-
senen Wandflächen in hochwertigem Sichtbeton aus-
geführt. Im Bereich neben den Wohnungseingängen
ist jeweils ein Wandstück in Sichtbackstein ausge-
führt. Die perlbeige Farbe von Fenstern und Gelän-
dern soll mithelfen, die Baute gut ins Landschaftsbild
zu integrieren.
Frei Architekten AG, Aarau


