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Architektur
mitvielGefühl
Offenesgroßzügiges
Wohnenist
Trumpf.Der Grundrissist modernoffen
gehaltenund schonbeimEintreten
in
das HausHaasMH Suhr179zeigt
sicheineWohnweltmit Lebensaftund
Charme.Garderobe
undWindfangbilden eineEinheitund vermitteln
bereits
im Eingangsbereich
Großzügigkeit.

Wohnen,Essenund Küchesindmit
mehrals 60 m2offenund doch klar
kombinierl,
keinWunder,dassSie bei
diesemfließenden
Raumkonzept
lhren
Spaßhaben.
DieKücheneinrichtung
selbst,mit
Frontenin Olivenholz,
machtsoforl
Lustaufgemeinsame
Kocherlebnisse.
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hausesund der Betrachter
erkennt,die
Proportionen
des Baukorpers
urd die
Ar rf tei lrr nn r^i crFc ns -o .p lo Te n Le na r mo -

nierenmiteinarde'.
So'ortin s Augefällt
der vorgesetzte
Glase.L.e',
der do'ninie
rendoffen,schöneAusschienga'an
tiertund interessante
Einblicke
zu ässt.
l-)icTerrasscim Frr^lneschgss
und crer
Balkonim Ob,ergeschoss,
mit seinem
Geländerin Edelstahl,
umfassendas
Hauszur rechtenSeiteund freuensich
überdie großzugigen
Dachüberstände.
DerMix der Farbgestaltung
aus grau
und weißam Hauptkörper
und die
ra ta n
VtVl
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gebendiesemStadtHauseingang
hauseinened en, aberauchfrischen
Charakrer.
Uberha;pList es dem

SchweizerArchitektenEdgarCuenigelungen,von allenZuIaIennichtzu viel
zu verwenden,
sondernabgesLimmt
undfeindosieft,die Möglichkeiten
der
Architektureinzusetzen.
Architekturmit
vielGetül'leinfach.mitAnspruchauf
Applaus,DerArchilektlegtegroßen
Weftauf Lichtim Haus,deshaibginger
'.r r Fer-slere
eme.ttenar a,len4 Seiten
großzüg ium
g .
Danf der bestensgedämntenHolz
bauweise,
der nachEnergieeinsparung
:r rc oa.rr :hlolon

Arr .hitol"ti tf Und def

eirgeseLzteHne i ztech qiik.
n F ormd er
Luftwasserurärmepumpe
und kontrollierterBe und Entuftung.erfülltdieses
Hausdie srrengen
Anforderungen
an
ein Mrnergiehaus
rriLZedifizierung,
DasH au sH aa sM H S u hr1 79i st n i cht
nureinmodernerHingucker
mit hohen

Anspruchan Qualität,
sondernauchein
zertifiziedes
Minergiehaus
mit höchster
Wirtschaftlrchkeit
und fpprniceinsnaru ng .
EdgarCueni,Architekt
CH-2560Nidau
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DeroffeneLuftraumsorgttur eingroßzugigesWohngefuhl
und lässtEinblicke
von obenauf das privateParadies
zu.
EinweiteresHighlight
ist,wie schon
von Außenerkennbar,
das Badezimmer.
DemSchlafzimmer
der Elternstehteine
AnkieidezurVedugung,
die unterstützt
durcl^einezweiteEbene,mrtder Leiter
genügendStauraumbietet,
erreichbar,
2 Kinderzimmer
mitjeweils14 m2und
olnc r Rc li ch tr na at fi 2 So te f Ver W öh -

nendiejugendlichen
Bewohner,

Tralmhäuser
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0bergeschoss

Beider Einrichtung,
der Farbgestaltung
des Innenlebens,
der Auswahlder
Wand-und Bodenbeiäge
(2.8.warmer
Akazienparkett
aus eigenerHerstellung),bei mE inbr ingen
von Möbelun d
AccessoireswurdenvieleBauchentgetroffen,
scheidungen
aberwie
allebestätigen,
entpupptesichder
Allrounder
aus der Schweiz,Architekt
EdgarCueni,hieralsWohlfuhlplaner
für
eineWohnweltmit höchstem
Lebensstil.

DasMusterhaus
HaasMH Suhri Z9
designedby EdgarCuenibietetmit
rund178 m2genügendPlatzfur die
eigeneSelbstentfaltung
und andere
schöneDinge.WerWünscheerraten
kann,fühltsichhierwohl.
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