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PURE LIVING hat eine ehemalige Pizzeria im 
Oberengadin in ein stilvolles Zuhause verwandelt, das 

auch zum Privatclub umfunktioniert werden kann.
Fotos: Reto Guntli, Text & Redaktion: Anita Simeon Lutz

Etwas mehr

Wie in einem Restau-
rant werden Gäste mit 

der herausragenden 
Weinauswahl des 

Hauses willkommen 
geheissen.

Die Verbindung von 
Untergeschoss zu 

Obergeschoss wird mit 
einer speziell beleuchte-
ten Treppe inszeniert.
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Handwerkliche Details 
wie etwa die Barabde-
ckung in Leder oder die 

Barverkleidung in 
lackiertem Holz 

verströmen einen Hauch 
von Luxus.

Die ehemalige 
Gaststube wird zum 
grosszügigen Wohn-, 

Koch- und Essraum, der 
flexibel nutzbar ist.

Das Gästebad ist ganz in 
Schwarz gehalten. Die 

Waschtische sind als 
Salonmöbel gedacht und 

ausgeführt.

«Die Bauherrin ist eine leidenschaftliche 
Gastgeberin, und das sollte das Interior auch 
widerspiegeln.»  DOMINIQUE M. BRUNNER,  

PURE LIVING
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er St. Moritz hört, dem 
kommen neben ver-
schneiten Bergen, son-
nigen Höhen und 
schnellen Abfahrten 
auch die stilvollen le-

gendären Partys von allerlei Celebrities aus 
der ganzen Welt im Badrutt’s Palace oder im 
Suvretta House in den Sinn. Die wahren 
Partys aber finden im privaten Rahmen statt, 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

Einen solch edlen privaten Club wollte die 
Bauherrschaft dieses Objektes in der Nähe 
von St. Moritz realisieren. Ein ehemaliges 
Gasthaus im Oberengadin schien die perfek-
te Immobilie dafür. Neben Partyhouse sollte 
das Anwesen für die Familie aber auch Feri-
endomizil und Hideaway in den Bergen sein. 
Ein bisschen Glanz und Glamour durfte es 

W aber dennoch sein. «Die Bauherrin ist eine lei-
denschaftliche Gastgeberin, und dies sollte das 
Interior auch widerspiegeln», erklärt Domi-
nique M. Brunner von Pure Living in Zürich 
die Ausgangslage. «Wir haben bereits mehre-
re Objekte für sie und mit ihr umbauen dür-
fen. Wir wussten, dass es in jedem Falle auch 
ein bisschen mehr sein durfte.»

Herausforderungen des Umbaus

Das «ein bisschen mehr» ist bereits im Ein-
gangsbereich zu spüren. Der Gast wird wie 
bei einem Restaurant mit der herausragen-
den Weinauswahl des Hauses willkommen 
geheissen. Die Garderobe ist in einen mit po-
liertem Messing eingefassten Kubus eingelas-
sen, der auch den Übergang vom Entree in 
den grosszügigen Wohn-, Ess- und Koch-

Das Cheminée ist von 
allen Seiten einsehbar 

und wird so zum 
Scharnier des offenen 

Raumes.

Gäste betreten den 
«Club» durch eine Art 

Tunnel, der ganz in 
Messing gehalten ist.



76

raum bewerkstelligt. Wie durch einen golde-
nen Tunnel hindurch schreitet man in einen 
lichtdurchfluteten Grossraum, der alle mög-
lichen Aktivitäten aufnehmen kann. Die  
ehemalige Gaststube punktet durch ihre 
Weitläufigkeit und Stützenfreiheit. Es gibt 
lediglich eine relativ schmale Doppel-T-
Stahl-Stütze, welche die ganze Decke trägt. 
«Damit die grossen Spannweiten möglich 
waren, musste die Betondecke durch Klebe-
armierungen verstärkt werden», erläutert 
Ralph Hürlimann von Pure Living die be-
sonderen Herausforderungen am Bau. «Eine 
besonders knifflige Aufgabe war es, den 
Treppenlauf im Wohnzimmer um 90 Grad 

zu drehen, sodass man sich vom Wohnraum 
aus direkt in die privaten Schlafgemächer im 
obersten Stock zurückziehen kann.» Der 
Gästebereich befindet sich hingegen im Un-
tergeschoss, wo auch ein grosszügiger, mit 
viel Liebe gestalteter Wellnessbereich zur 
Verfügung steht, in dem sich die müden Mus-
keln von der Talabfahrt oder dem Après-Ski 
erholen können.

Aber kommen wir zurück auf den 
Hauptraum des Hauses zu sprechen – den 
Grossraum der ehemaligen Pizzeria. Die ein-
zige fixe Installation im Raum ist die Bar, die 
dem Innenausbau ein festes Rückgrat gibt. In 
Sachen Materialität und Detailausführung 

Vom Wohngeschoss 
führt eine neue, 

geschwungene Treppe in 
die Obergeschosse.

Dunkle Farbtöne 
vermitteln im Master-

bedroom ein Gefühl von 
Geborgenheit und 

Cosiness.

«Eine besonders knifflige Aufgabe war es, den 
Treppenlauf im Wohnzimmer um 90 Grad zu 

drehen.»  RALPH HÜRLIMANN,  
PURE LIVING

Die im Fischgratmuster 
verlegten Fliesen an der 

Wand verleihen dem 
Bad im Dachgeschoss 

optische Eleganz.
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Das Einrichtungshaus Pure Living feiert 
sein 20-jähriges Firmenjubiläum. Inha-
ber und Innenarchitekt Dominique M. 
Brunner (links im Bild) hat Pure Living 
vor 20 Jahren in Zürich gegründet. Als 
Trend-Visionär hat er sich weit über die 
Zürcher Stadtgrenze einen Namen ge-
macht. Im Jubiläumsjahr würdigt Domi-
nique M. Brunner das Engagement und 
das Know-how seines langjährigen Mit-
arbeiters und stellvertretenden Geschäfts-
führers Ralph Hürlimann (rechts im Bild) 
und übergibt ihm das Zepter als neuen 
Geschäftsführer. Ralph Hürlimann hat 
eine Schreiner- und eine Zeichnerlehre 
Fachrichtung Innenarchitektur gemacht 
und an der Hochschule Luzern (HSLU) 
die Ausbildung als Innenarchitekt BA 
FH absolviert. Mit diesem Verjüngungs-
prozess möchte Pure Living die dynami-
sche Entwicklung der letzten Jahre fort-
setzen.

www.pureliving.ch

PURE LIVING
Dominique M. Brunner
Ralph Hürlimann

wurden hier keine Aufwände gescheut. 
Handwerkliche Details wie etwa die Barab-
deckung in Leder oder die Verkleidung in la-
ckiertem Holz verströmen einen Hauch von 
Luxus. Die grün lackierten Küchenmöbel so-
wie die verspiegelte Wand hinter den Spiri-
tuosen erweitern den Raum und geben dem 
Interior einen besonderen Glanz. Gegenüber 
der Bar befindet sich das Cheminée, das zum 
Eingangskorpus dazugehört. Es ist von allen 
Seiten einsehbar und wird so zum Scharnier 
des offenen Raumes.

Flexibilität in der Nutzung

Die Sofaecke im hinteren Bereich des Rau-
mes ist im Vergleich klein gehalten und wi-
derspiegelt die Idee, dass das Rückzugsthe-
ma bei diesem Projekt eine untergeordnete 
Rolle spielt. Es ist die Gemeinschaft, die hier 

zelebriert wird, und dafür steht der grosse, 
quadratische Esstisch, der bei grösseren Ge-
sellschaften um den kleineren Beistelltisch, 
der ansonsten als Sekretär genutzt wird, er-
weitert werden kann. Ist das Essen jedoch zu 
Ende, dann können die Tische in der Weite 
des Raumes auch wieder verschwinden und 
die zentrale Plattform wird dann zur Tanz-
fläche und zum Club, der bereits von Beginn 
des Entwurfs an angestrebt wurde.

Den Gestaltern von Pure Living ist es bei 
diesem Projekt gelungen, den Wunsch nach 
einem Privatclub mit den Bedürfnissen eines 
Ferienhauses in Einklang zu bringen, und 
ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die 
Partys, die demnächst in diesen Räumen 
stattfinden, auch bald zu den legendären 
Veranstaltungen des Oberengadins zählen 
dürften. Auf private Einladung des Gastge-
berpaares, versteht sich. ——

Der Spabereich im Unterge-
schoss vermittelt viel Wärme 

und Behaglichkeit. 

Auch die Fassade des 
Hauses wurde renoviert. 
Das perfekte Hideaway 

in den Bergen.


