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Bijou

Gi e s se n - A r e a l , wä d e n swi l

Strandhaus
de luxe
Im November des letzten Jahres wurden die ersten Luxuswohnungen
des Peninsula-Beach-House-Projekts mit 23 Einheiten in zwei Gebäuden und einer Inhouse-Fitnessanlage mit Pool, Relaxbad, Sauna,
Fitnessbereich und Squashalle bezogen. SEESICHT besuchte die Besitzerin einer der Wohneinheiten am oberen linken Zürichseeeufer.

Text: Claudia Schneiter  Photos: Felix Aeberli

direkt von der Tiefgarage, auf deren Parkplätzen problemlos auch
Wohnmobile Platz finden, erreicht man die Parterrewohnung. Schon
wenige Schritte nach dem Entrée eröffnet sich die ganze prachtvolle
Aussicht auf die imposante Kulisse des Zürichsees und der Berge.
Bereits kurz nach dem Verkaufsstart der Beach-House-Apartments war
das Besitzerpaar bei der Planung dabei. Auch wenn das Architekturbüro Buchner Bründler AG aus Basel, das für den Schweizer Pavillon an
der Weltausstellung in Shanghai 2010 verantwortlich zeichnete, erstklassige Vorarbeit geleistet hatte, wollten die künftigen Bewohner dies
und jenes nach ihren eigenen Vorstellungen umgestalten. Im Team mit
den Architekten, die das Gesamtprojekt Beach House entwickelt hatten,
gestalteten sie im Detail das Ausbaukonzept; für das Design und die Anfertigung des passende Mobiliars kam dann das Innenarchitektenteam
Links oben: Wie ein ausladender grüner Seepark erstreckt sich die vom
Landschaftsgärtner Enea gestaltete Gartenanlage. Unten: Farben und
Formen der Innenräume verbinden sich mit dem Garten zu einem harmonischen Ganzen. Rechts: Lattenroste auf der Terrasse erinnern an Stege.
86

Seesicht 3/15

www.seesichtmagazin.ch

www.seesichtmagazin.ch

Seesicht 3/15

87

Bijou

von «The Vendome Group» aus Rotkreuz dazu. Komplett alles ist hier
auf Mass angefertigt. Entstanden ist ausgewogener Wohnraum, dessen
Materialisierungen, Farbgebung und Möblierung die Auseinandersetzung mit der Umgebung widerspiegeln. Etwa indem für die Verkleidung
des Mittelblockes, um den die Räume der Wohnung arrangiert sind, die
Idee der Steinmauer der Gebäudefassade wieder aufgenommen wurde,
während der weisse Terrazzoboden einen Kontrapunkt zu den Holzrosten der Terrasse und den übrigen Holzeinbauten des Apartments setzt.
Ob als ganze Wände oder in Form von Details wie Armaturen, gelangt
Bronze kontinuierlich zum Einsatz.
Der Pfäffiker Küchenbauer Rolf Zürcher, der die Luxusküche mit dem
freistehenden Bronzekorpus nach dem Plan des Gestaltungsteams umsetzte, hatte es mit klaren Ideen der Bauherrschaft zu tun. Obwohl er
dringend von der gewünschten, neben dem Kochherd geplanten Arbeitsfläche aus heiklem, offenporigem Stein abriet, konnte er die Hausdame nicht überzeugen. «Ich kann mich benehmen», sagte sie, blieb
fest bei dem, was sie wollte, und hat es bis heute nicht bereut.
Esstisch und Stühle, Couchtisch und Sessel, Pult und Lampen, Bett
und Armaturen wurden einmalig für dieses Beach-House-Apartment
entworfen und realisiert. Der runde Esstisch aus Holz mit Bronzeeinlage unter dem modernen Lüster, der ebenfalls die edle Legierung wieder aufnimmt, und die Sessel im Living muten organisch an in ihren weichen Formen; warme Farbtöne in sattem Violett und schickem Café
Latte schaffen Einklang mit der braunen Steinwand und reizvollem
Kontrast zum Grün des Rasens. Exquisit ist der Salontisch aus feinstem
Kernleder, das am Pult im Bürobereich wieder verwendet wurde. Auch
Links oben: Blick aus der offenen Küche in Richtung Living, Garten und See. Der
weisse Terrazzoboden wirkt leicht und warm in Kombination mit den Terrassenholzrosten, der Steinmauer am Mittelblock, dem Holz und den Bronzeelementen des Innendesigns. Unten: Gemütliches Schlafzimmer mit kernledriger Bettrückwand, die
in ihrer Struktur an eine Tafel Schokolade erinnert.
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Auf der kleinen Halbinsel vor Wädenswil
stand einst die Tuchfabrik Pfenninger. Jetzt
entsteht an diesem geschichtsträchtigen Ort
exklusiver Wohn- und Lebensraum.

das dunkelbraune Bett mit der schokoladetafelartig strukturierten Rückwand und die Schubladen der Nachttische sind
mit dem weichen Luxusleder bezogen, und wo man hinter
Wänden Schränke vermutet, ist die Wohnungstechnik versteckt.
Der weite Ensuite-Baderaum ist mit mattem, weissem Marmor mit feiner schwarzer Maserung ausgekleidet, der an vornehme italienische Hotels von früher erinnert. Brunierte Glastüren, die auch die Schränke der grossen Ankleide verschliessen, schenken dem Bad Privacy. Mit 120 m² Wohnfläche ist das
Apartment nicht riesig. Der einheitliche Boden und die homogene Farbgebung geben ihm aber Grosszügigkeit. «Wir haben
die Wohnung als Investment für das Alter gekauft», sagt die
Besitzerin. «Man hat genug Platz und nicht zu viel.» Genau,
was man eines Tages braucht. Und keine Stufen natürlich.

Pe n i n su l a B e ac h H o u se :

Exklusiv wohnen,
wo einst gewoben
wurde

Geschichtsträchtig ist der Wädenswiler Ortsteil Giessen auf der kleinen Halbinsel am Zürichsee. Nachdem Wädenswil um 1811 die
textile Heimarbeit den ersten industriellen
Aufschwung brachte, wurde hier 1832 die
Tuchfabrik Pfenninger gebaut. 144 Jahre später musste sie ihre Pforten wieder schliessen.
2008 nahm die Peach Property Group (www.
peachproperty.com) sich der Entwicklung des
Geländes mit dem denkmalgeschützten historischen Fabrikgebäude von Robert Maillart
und Albert Kölla an. Die Planung beinhaltet
rund 100 Eigentumswohnungen, den öffentlichen Zürichseeweg, die Renovation geschützter historischer Bauten, eine hochstehende Landschafts- und Gartengestaltung,
eine Tiefgarage, die Präsenz des Ruder- und
Seeclubs und mehr.

In Zusammenarbeit mit den lokalen und kantonalen Behörden, Projektpartnern und Spezialisten hat die Peach Property Group die
erste Projektphase erfolgreich realisiert.
Nebst dem «Peninsula Beach House» entstehen «Gardens» mit sechs Eigentumswohnungen, «Aquatica», das neben Neubauten das
ehemalige Fabrikgebäude von Kölla miteinschliesst und 41 Eigentumswohnungen vorsieht, und «Dockside» mit loftartigen Wohnungen, Bistros und Boutiquen im markanten
Gebäude mit dem Kamin von Maillart.

Ausgewählte Dekorationsstücke zieren die Nischen und Tische
der Wohnung. Links oben: Blumenarrangement auf massgefertigtem verspiegeltem Würfel, in dessen eine Seite die Hausbar
integriert ist. Darunter: Innen wie aussen, Steinmauerwand am
Mittelblock; rechts davon: Lalique-Vase auf dem Esstisch.

Photos und Visaualisierungen: zvg
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