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Thema Report

Weniger ist mehr Ein Team aus Architekt und Innenarchitekt befreit ein 
kleines, sympathisches Chalet in Kandersteg von allem 
Überflüssigen, öffnet Räume, lässt Licht herein und verhilft 
dem stimmungsvollen Häuschen zu neuer Frische.
Text: Cornelia Faist, Fotos: Martin Guggisberg, Redaktion: Britta Limper

1  Die neuen Panorama
fenster wurden bündig  
in die verwitterte dunkle 
Fassade eingefügt. 
(Gartenstuhl:  
www.fermob.com/de)

2  Aus zwei Zimmern wurde 
ein Wohnbereich. Das mass
geschneiderte Bücherregal 
bietet Platz für eine 
Fenstersitznische, Schränk
chen und einen Arbeits
platz. Wände, Regal und 
Decke wurden im gleichen 
Ton gestrichen. (Farbe: 
www.farrowball.com, 
Sofa: www.walterknoll.de; 
Lounge und Beistelltisch: 
www.gervasoni1882.it)

21



Umbauen+Renovieren 1 ▪ 2016 56 Umbauen+Renovieren 1 ▪ 2016 57

Thema Report

Für jedes Bedürfnis findet sich im Wohnbereich  
eine passende Ecke. 

3  Der offene Wohnraum 
verfügt über einen Wohn 
und einen Arbeitsbereich. 
Den neuen Kachelofen 
geniesst man von beiden 
Seiten. 

4  Den schwarzen Kachel
ofen hat ein Ofenbauer  
aus dem nahen Adelboden 
gefertigt.  
(Ofen: www.ofenbaujosi.ch 
Stehleuchte:  
www.muuto.com)

5  Neu hat das Chalet 
 vom Wohnraum her einen 
Gartenausgang.
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A
m Ende des Kandertals im Berner 
Oberland, kurz vor der Durch-
fahrt ins Wallis, liegt auf fast 
1200 Metern über dem Meeres-
spiegel Kandersteg. Wer glaubt, 

in ein beschauliches Dörfchen am Rande der 
Welt geraten zu sein, wird bald eines Besseren 
belehrt. Die lebendige Gemeinde hat fast alles 
zu bieten, was das Urlauberherz begehrt. Win-
ters wie sommers gibt es ein reichhaltiges An-
gebot an touristischen Attraktionen. Geruhsa-
me Wanderungen, hochalpine Klettertouren, 
Wintersportgebiete und eine entsprechend 
vielfältige Auswahl an Hotels und gastronomi-
schem Gewerbe. Vor allem in der Hauptsaison 
kann es da im Dorfkern schon etwas unruhig 
werden. So sehr sich der erholungssuchende 
Gast über die angebotene Abwechslung freut, 
so sehr sehnt sich mancher Kandersteger bis-
weilen danach, dem Trubel zu entkommen.

So ging es auch der Bauherrin unseres klei-
nen Chalets. Sie wohnte inmitten des lebendi-
gen Treibens, an der vielbefahrenen Haupt-
strasse von Kandersteg und wünschte sich ein 
ruhigeres Zuhause. Trotzdem sollte das neue 
Heim möglichst nah beim Geschehen liegen 
und fussläufig erreichbar sein. In einer Seiten-
strasse des Zentrums wurde sie fündig. Das 
stimmungsvolle, kleine Chalet unweit der 
Dorfkirche steht auf einem grosszügigen 
Grundstück mit Garten rundum, der viel Ge-
staltungsspielraum zulässt. Doch zunächst galt 
es, das Haus vom Muff der 1960er- und 1970er-
Jahre zu befreien. Die Bauherrin beauftragte 
das Architekturbüro Jaggi Frei Brügger aus 
Wengi bei Frutigen und die vielseitig tätige 
Agentur Bergdorf, die erst kürzlich von Zürich 
nach Bern umgezogen ist, mit der Renovation. 
Ein engagiertes Gestaltungsteam, das sich, wie 
sich zeigen sollte, bestens ergänzte. Wir durf-
ten das neu erblühte Häuschen als eine der 
ersten Gäste besichtigen.

Ein Neuanfang ▪ «Mir war das gemütlich 
 wirkende Gebäude schon lange angenehm 
 aufgefallen», sagt der in Kandersteg aufge-

6  Blick aus dem Essbereich 
durch die Küche, die in 
einem ehemaligen 
Zwischenraum Platz 
gefunden hat. (Küche:  
www.forsterkuechen.ch; 
Deckenleuchte:  
www.lehni.ch; Vorhänge:  
www.barre.ch)

7  Die messinggoldenen 
Fronten sind eine neue 
Variante für die klassischen 
Stahlküchen des Schweizer 
Herstellers Forster. 
(Wandleuchten:  
www.artemide.com;  
Tischleuchte:  
www.menu.as; Armaturen: 
www.similor.ch)

8  Blick vom Eingang in den 
Essbereich mit Küche. Durch 
die Entfernung von Küchen
tür und Treppenwand ist die 
ursprüngliche Kleinräumig
keit verschwunden. (Stühle: 
www.montana.dk; 
 Pendelleuchte:  
www.louispoulsen.com; 
Vorhänge: www.barre.ch) ›
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Die Küche verbindet geschickt modernsten 
Komfort mit der heimeligen Atmosphäre einer 
gemütlichen Wohnküche. 
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wachsene Architekt Toni Brügger. Er wollte 
deshalb von aussen möglichst wenige Eingriffe 
vornehmen und die Farbigkeit der sonnenge-
schwärzten Fassade belassen. Doch innen gab 
es viel zu tun. Das Kreativteam machte sich 
zunächst daran, dem kleinen, sehr engen Haus 
mehr Grosszügigkeit zu verleihen, indem es 
sich vom ursprünglichen Grundriss löste und 
den Fokus des Blicks nach draussen lenkte. Sie 
entfernten überflüssige Wände, schufen neue 
Durchblicke und liessen dadurch die relativ 
niedrigen Räume höher erscheinen. Aus einem 
ehemals düsteren 6 ½-Zimmer-Haus wurde so 
ein luftiges 4-Zimmer-Chalet, das zum Verwei-
len einlädt.

Vom Eingangsbereich gelangt man heute 
über einen Plattenboden, inspiriert von Mus-
tern der vorletzten Jahrhundertwende, direkt 
in die offene Wohnküche. Wo sich die alte Kü-
che befand, steht jetzt ein gastlicher Holztisch. 
Dazu passend liessen die Gestalter eine Bank 
zimmern, die viel Platz für ein gemütliches Bei-
sammensein mit Freunden und Familie bietet. 
Gleich gegenüber ein gelungener Kontrast: 
schlichtes Design und Funktionalität pur.  
Die Forster Stahlküche mit messinggoldenem 
 Metalleffekt und der charakterstarken Stein-
ab deckung in dem integrierten ehemaligen 
Zwischenraum lässt Köchinnenherzen höher 
schlagen. Geschickt verbindet sie modernsten 
Komfort mit der heimeligen Atmosphäre einer 
gemütlichen Wohnküche.

Gemütlich wohnen ▪ Vom freundlich hellen 
Koch- und Essraum gelangt man in den gross-
zügigen, lichtdurchfluteten Wohnbereich. Eine 
zusätzliche Tür und grosse Fenster öffnen den 
Raum nach drei Seiten zum Garten. Für jedes 
Bedürfnis findet sich hier eine passende Ecke. 
Nach einer langen Wanderung oder einem er-
füllten Arbeitstag lässt es sich mit einem Buch 
und einem Glas Wein wunderbar entspannen, 
oder man kann bei Bedarf und in aller Ruhe 
kleine Homeoffice-Arbeiten erledigen. Der neu 
eingebaute Kachelofen verströmt die wohlige 
Wärme dazu. Für die richtige Temperatur  
im Haus sorgt zusätzlich eine Luft-Wasser- 
Wärmepumpe, die Energie in hochwertige 
Heizwärme umwandelt.

Ein echtes Highlight sind die beiden im 
 Bücherregal integrierten Panoramafenster. 

Erdgeschoss

Dachgeschoss

Von aussen sollten möglichst wenige Eingriffe 
vorgenommen und die Farbigkeit der sonnen
geschwärzten Fassade belassen werden.  
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9  Zum Garten hin erhielt 
das Chalet zwei Panorama
fenster. Die Granitplatten 
im Garten wurden neu 
verlegt und ergänzt. 

10  Das Badezimmer im 
ersten Stock wurde komplett 
geöffnet und dient nun auch 
als Ankleide. Dank zwei 
neuen Dachöffnungen wirkt 
der ehemals fensterlose 
Raum heute luftig und lenkt 
den Blick auf die nahen 
Bergspitzen. Der Nassbe
reich wurde mit dunkelbrau
nen Feinsteinzeugkacheln 
verkleidet (www.pgb.ch). Das 
Holzwerk erhielt einen 
warmen Grauton (www.
farrowball.com). (Wasch
tisch: www.sanitastroesch.ch)
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Stéphane Houlmann (links) und 
Toni Brügger zeichnen gemeinsam 
für den umbau des Chalets 
verantwortlich. Der Innenarchitekt 
und der Architekt ergänzten sich 
perfekt zu einem Kreativteam.

Kontaktadressen
Architektur
Jaggi Frei Brügger Architekten
Hauptstrasse 220 
3714 WengiFrutigen
T 033 672 80 80
www.jfbarchitekten.ch 

Innenarchitektur
Bergdorf AG
Herrengasse 11
3011 Bern
T 043 817 63 30
www.bergdorf.org 

Fenster
Alex Weibel, Schreinerei & Innen
ausbau, T 033 675 15 75

Sanitäranlagen
Gaggioli Haustechnik 
www.gaggioli.ch

Innere Verglasungen aus Metall
Jost AG, T 033 671 10 22

Schreinerarbeiten
MöbelDesign Ruprecht 
www.moebeldesign.ch

Plattenarbeiten
Brügger Keramikbeläge 
www.brueggerkeramik.ch

Bodenbeläge aus Holz
Jungen Parkett + Bodenbeläge 
www.jungenparkett.ch

Hafnerarbeiten
Josi, www.ofenbaujosi.ch

Baumeisterarbeiten
Fritz Rösti, www.roestibau.ch

Montagebau in Holz
Steiner Holzbau 
www.holzbausteinerag.ch

So poesievoll inspiriert lassen wir uns nach 
oben in den Schlafbereich begleiten. Hier ist 
ausreichend Platz für das Schlafzimmer der 
Hausherrin sowie für ein Gästezimmer. Da-
zwischen, von beiden Zimmern erreichbar, 
befindet sich ein geräumiges, offenes Bade-
zimmer mit einer bequemen Walk-in-Du-
sche. Für mehr Licht bei der morgendlichen 
Toilette  sorgen zwei neue Dachfenster. Wie 
schon im Erdgeschoss wurde jeder Quadrat-
meter optimal für Stauraum genutzt. Prakti-
sche Einbauschränke und Ablagemöglichkei-
ten finden sich in jeder dafür geeigneten 
Nische, und wir fragten uns, ob es wohl ein 
ebenso gut organisiertes Kellergeschoss gibt. 
Gibt es! Doch da wir uns vor allem fürs 
 Wohnen interessieren, bleiben wir doch lie-
ber über Tage.

Erstaunt und erfreut, dass ein kleines Haus 
mit den richtigen Handgriffen plötzlich so 
gross wirken kann, verlassen wir die angeneh-
me Stille am Rande von Kandersteg und be-
steigen den Zug, der uns aus dem idyllischen 
Tal zurück in die Stadt bringt.

Eines beherbergt eine lauschige Sitzecke. 
Dort kann man ohne schlechtes Gewissen 
ein wunderbar meditatives Wochenende mit 
 Träumen verbringen. Und falls einmal Arbeit 
ansteht, geht sie vom Schreibtisch mit Panora-
mafenster Nummer zwei und Blick in die Na-
tur auf jeden Fall leichter von der Hand.

Verbindungen ▪ Wir verlassen den Wohn-
bereich auf der anderen Seite und befinden uns 
wieder beim Eingang – das Erdgeschoss ist seit 
dem Umbau durchgängig, also rundum begeh-
bar. Doch es ist noch etwas anderes, das uns 
erst jetzt auffällt: Die Harmonie der Farbigkeit 
von Wänden und Böden, die sich wie selbst-
verständlich im Haus verbreitet, der gräulich 
schimmernde Eichenboden im Wohnzimmer 
in behaglicher Melange mit «Elephant’s 
Breath» von Farrow & Ball. «So nennt sich das 
rötlich warme Schlamm der Wände», erklärt 
uns Stéphane Houlmann von der Agentur 
Bergdorf. Und wahrlich, was könnte friedvoller 
sein, als der ruhige, behäbige Atem eines 
 Elefanten.

« Mir war das gemütlich wirkende 
Gebäude schon lange angenehm 
 aufgefallen.»  Toni Brügger, Architekt

›

‹
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11  Die verwitterte Fassade 
des kleinen Chalets von 
1962 blieb unangetastet.  
Im Hintergrund ist der First 
zu sehen.


