
ARCHITEKTUR — Toggenburg

TradiTionell 
           Und modERn
Im ländlichen Toggenburg, an traumhafter Hanglage mit Blick auf das Alpsteinmassiv 
steht dieses Einfamilienhaus, das traditionelle Bauweise und moderne Architektur 
in sich vereint und im Inneren mit einem besonderen Alpen-Chic glänzt.

das Haus setzt sich aus zwei geschindelten Giebelbauten sowie einem massiven Ver-
bindungsbau mit Flachdach zusammen und orientiert sich nach Westen zur Aussicht.
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1_Hangseitig zeigt sich das Gebäude weithend geschlossen und in das natürliche Terrain integriert. 2_Ein Swimmingpool ergänzt das 
Haus. Hinter der Fensterfront im Erdgeschoss befinden sich die Schlafräume. 3_die Garage liegt abseits im Hang. Ein unterirdischer 
Verbindungsgang führt ins Untergeschoss des Hauses, das als Betonsockel aus dem Erdreich ragt.
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1_das Pool-deck bietet grandiose Aussicht und Ferienstimmung. 2_Viel Holz prägt das Wohnen im obergeschoss und bildet die Basis 
für einen gemütlichen Alpen-Chic unter dem dachgiebel. Im Hintergrund Essbereich und Küche.

ARCHITEKTUR — Toggenburg

1

2



40  Raum und Wohnen 10/15 10/15 Raum und Wohnen  41

ARCHITEKTUR — Toggenburg1

2

1_der Wohnraum bietet Aussicht nach Westen und öffnet sich an der Südseite auf eine Terrasse. 2_Essbereich und Küche befinden 
sich im abgestuften Verbindungsbau. Kühler Sichtbeton gibt hier den Ton an. 3_neben der Abstufung zur Küche befindet sich eine 
gemütliche Chemiée- und Leseecke. die dekorative Wand ist mit Leder bekleidet.
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1_neben der Küche mit zwei Aussichtsfenstern liegt das offene Treppenhaus… 2_… das ins darunterliegende Erdgeschoss mit den 
Schlafräumen führt. 3_Blick durchs Fenster in das Schlafzimmer mit Bad.
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1_Auch das Bett im Schlafzimmer zeigt viel Holz und kontrastiert mit den Sichtbeton-
flächen. 2_das offene Bad zeigt sich in Sichtbeton und rustikalem Holz. 3_das 
Bad erhält über einen hangseitigen Lichtschacht Tageslicht.

TradiTionell und modern
das Toggenburg, zwischen Alpstein und Churfirsten gelegen, ist eine 
landschaftlich reizvolle und noch ländlich geprägte Gegend. dabei ist 
sie nicht weit vom wirtschaftlich prosperierenden St.Galler Rheintal 
entfernt. So verwundert es nicht, dass sich das Toggenburg langsam 
zu einer attraktiven, aber noch gemässigt bebauten Wohngegend 
entwickelt und neuzuzügler anzieht. «Wir haben uns als Auswärtige 
sofort in diese einmalige und noch weitgehend intakte natur- und 
Berglandschaft verliebt und beschlossen, hier zu bauen», erklärt  
die Bauherrschaft, eine ausländische Familie mit zwei Kindern.  
Im Toggenburg findet man noch viele alte Häuser in traditioneller 
Bauweise, das heisst geschindelte Giebelbauten, die die Region prägen.

Hanggrundstück mit alpsteinblick
In der kleinen Gemeinde Unterwasser fand die Bauherrshaft ein  
passendes Grundstück für ihr neues domizil. Eine schmale Strasse, 
die vor allem der Landwirtschaft dient, windet sich kurvenreich nach 
oben, bis man an fantastischer Aussichtslage ein steiles Grundstück 
unterhalb einer Waldkante erreicht. Von hier aus geht der Blick über 
satte Wiesen hinunter ins dorf und hinauf zum beeindruckenden 
Alpsteinmassiv. durch die exponierte Lage des Grundstücks gab es 
zwei entscheidende Anforderungen, die beim Bau des Hauses zu 
erfüllen waren. Es sollte sich in dieser bodenständigen Gegend um 
ein modernes Einfamilienhaus mit viel Holz handeln, das sich der 
Umgebung ohne Anzubiedern anpasst. Strikte Auflagen machten die 
konservativen Bauvorschriften der Gemeinde, die nur Wohnhäuser 
mit Giebeldächern zulassen.

drei Hausteile
Über das Internet wurde die Bauherrschaft auf das Architekturbüro 
Schlegel+Hofer in Buchs/SG aufmerksam, das sich mit regional geprägten 
Bauten profiliert hat. «modern – traditionell – bodenständig» heisst es 
bei S+H, was die Bauherrschaft ansprach und schliesslich überzeugte. 
das Haus ist eine Kombination aus massiv- und Holzelementbauweise 
und verbindet traditionelle, regionale Bauformen mit moderner Archi-
tektur. Zwei mit Weisstanne geschindelte Giebelbauten sind mit einem 
massiven Flachdachbau verbunden und orientieren sich mit ihren Giebeln 
talseitig nach Westen zur Aussicht. Aufgrund der guten Einbettung 
in das natürliche Hanggelände konnte auf gravierende Abgrabungen 
beziehungsweise Aufschüttungen verzichtet werden. An der ost-
seite tritt das Haus zweigeschossig und fensterlos in Erscheinung.  
An der südlichen Querseite ist dem Wohnbereich eine betonierte  
Terrasse vorgelagert, die in das natürliche Hanggelände übergeht. Eine  
Aussentreppe führt hinunter auf ein betoniertes und mit Holzplanken 
belegtes Terrassendeck auf Erdgeschossniveau an der Westseite des 
Hauses. Ein langer Swimmingpool direkt vor dem Haus ist hier das 
Highlight und bietet Ferienstimmung pur. An der nordseite wird das 
Pooldeck vom auskragenden Schindelbau begrenzt. dieser nimmt im 
Erdgeschoss ein Gästestudio mit Galerie unter dem dachgiebel auf, 
während im Untergeschoss der Eingangsbereich des Hauses sowie die 
Kellerräume untergebracht sind. Am Ende des Pooldecks befindet sich 
auch die versteckte Haustüre, die man von der Strasse aus über einen 
schmalen Fussweg mit anschliessender Treppe erreicht. 
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1+2_das Gästestudio hat eine eigene Küche mit darüberliegender Schlafbühne 
unter dem dachgiebel. 3_Ein spezieller Alpen-Chic prägt auch das Gästestudio.

erschliessungsstollen
Spektakulärer ist dagegen ein anderer Zugang zum Haus. Einige meter 
abseits des Hauses liegt die dreifachgarage im Hang, von wo aus ein 
unterirdischer Verbindungsgang hinauf ins Untergeschoss führt. nackter 
Fels begleitet die lang ansteigende Sichtbetontreppe im Erdstollen. 
Wem das Treppensteigen im Erschliessungsstollen zu mühsam ist, der 
kann den Schräglift gleich neben der Treppe benutzen, der mit seiner 
Sitzbank und Plattform Personen und Lasten gleichermassen bequem 
befördert. Vom Entree führt eine Treppe hinauf ins Erdgeschoss mit 
den Schlaf- und nebenräumen sowie ins benachbarte Gästestudio. WC 
und dusche orientieren sich fensterlos zum Hang, während das Bad mit 
freistehender Wanne über einen Lichtschacht beim Hang erhellt wird. 
Ein Aussengang führt an einer nackten Felswand vorbei in die Sauna.

Gewohnt wird der Aussicht und der Gemütlichkeit wegen im ober-
geschoss unter dem hölzernen dachgiebel. der quergestellte Schindelbau 
durchbricht den längsgestellten massivbau und kragt mit einem  
markanten Fenster nach Westen aus. Auch innen zeigt der Giebelbau 
viel Holz. decke und Wände sind aus Fichtenriemen, wobei teilweise 
Altholz verwendet wurde. der Boden besteht aus Eichendielen im 
Landhausstil. dazu gesellt sich eine möblierung, die dem gewünschten 
Alpen-Chic auf moderne und individuelle Art Rechnung trägt. Ein 
bodentiefes Cheminée in einer mit dunkelbraunem Leder bekleideten 
Wand sorgt für Gemütlichkeit beim Wohnen. Felle und Plaids ergänzen 
eine Lesecke mit Eames-Chair neben der Feuerstelle.
Etwas kühler zeigt sich der im Verbindungsbau und zwei Trittstufen 
tiefer liegende Essbereich mit Küche. Hier, wie auch im anschliessenden 
offenen Treppenhaus gibt Sichtbeton den Ton an. die Küchenfront wird 
von einem nordfenster mit breitem Ablagesims durchbrochen, davor 
gibt es eine grossflächige Kücheninsel mit Blick in den Wohnbereich. 
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modern — 
traditionell — 
bodenständig
das renommierte Architekturbüro 
Schlegel+Hofer AG wurde 1955 von 
Walter Schlegel, dipl. Arch. BSA/SIA, 
in der «Alten mühle» in Trübbach 
gegründet. durch zahlreiche Wett-

bewerbserfolge und deren Realisation schuf sich das Atelier einen guten 
namen. nach über vierzigjähriger Tätigkeit folgte der Generationswechsel 
von Walter Schlegel, Trübbach zu seinen langjährigen mitarbeitern Fritz 
Hofer, Trübbach und Walter Schlegel, Grabs. Seit 2008 hat das nach ISo 
9001:2000 zertifizierte Architekturbüro seinen Hauptsitz in Buchs/SG und 
beschäftigt derzeit acht mitarbeiter, davon zwei Lehrlinge. 2009 trat Réne 
Schlegel als dipl. Arch. FH/STV in die Firma ein. In enger Zusammenarbeit 
mit der Bauherrschaft realisiert das eingespielte Team kostenbewusste, 
nachhaltige Klein- und Grossprojekte von hoher Qualität.

SCHLEGEL+HoFER AG              9471 Buchs              www.schlegel-hofer.ch

Mehr als 60 kompetente Partner beraten Sie gerne.

Die beliebteste Küche der Schweiz  
 Jetzt erleben auf piatti.ch

Olma – St. Gallen
Messegelände

08. – 18.10.2015
Halle 3, Stand 3.0.34 



1

42
5

7

3

6

48  Raum und Wohnen 10/15

ARCHITEKTUR — Toggenburg

1_der Erschliessungsstollen verbindet die Garage mit dem Haus. Ein Schräglift 
dient zur Beförderung von Personen und Lasten. 2_Auch der Weinkeller kann 
sich sehen lassen.
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obergeschoss

1 Kochen/Essen
2 Wohnen
3 Aussensitzplatz

1

2

3

Ferien-Chalet mit alpen-Chic
«Unser neues Haus gefällt uns sehr. Es konnten alle Wünsche realisiert 
werden und wir mussten keine Kompromisse eingehen», erklärt die 
zufriedene Bauherrschaft und fügt hinzu: «Auf Grund der speziellen 
Lage gibt es natürlich dinge, die beschwerlicher sind als in einem  
urbanen Umfeld. dies war uns von vornherein bewusst, weshalb wir 
hier auch keinen nachteil sehen.» man hat das Gefühl, in einem gross-
zügigen Ferien-Chalet zu wohnen, das mit Luxus glänzt aber keineswegs 
protzt. «Wir haben uns hier gut eingelebt und schon nette Kontakte 
zur nachbarschaft», bekräftigen die neuzuzügler.
Auch Architekt René Schlegel ist voll des Lobes: «mit viel Leidenschaft 
und in enger Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft ist es gelungen, 
deren Wünsche und Träume zu verwirklichen. Unter Einbezug der 
kulturellen Umgebung und in Harmonie mit dem steilen, unverbau-
baren Gelände ist eine faszinierende Kombination aus modernen und 
traditionellen Elementen entstanden. 

FoToS: Thomas Hämmerli
TExT: Werner Lehmann
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Erdgeschoss

1 Eingang
2 Vorraum
3 Kinderzimmer
4 Schlafzimmer
5 WC
6 dusche
7 Bad
8 Ankleide

9 Gang
10 Abstelllraum 
11 Sauna 
12 Terrasse 
13 Pool
14 Gäste Studio
15 Galerie
16 dusche /WC

Untergeschoss  
Garagengeschoss

1 Tiefgarage
2 Verbindungsgang 
3 Weinkeller
4 Vorraum

5 Keller
6 Heizung
7 Technik/
 Installation


