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Haus und Garten strahlen eine 
hohe Wohnlichkeit aus, in der 

auch Gäste herzlich will
kommen geheissen werden.

IH_0708_20_CC_Pure_Living.indd   76 11.06.20   14:58

Hoch oben über dem Zürichsee hat PURE LIVING zusammen 
mit anderen Partnern und einer leidenschaftlichen Bauherrschaft 

ein Wohnbijou der Extraklasse geschaffen.
Text & Redaktion: Anita Simeon Lutz, Fotos: Reto Guntli

Inmitten von viel Grün liegt 
diese Oase der Ruhe hoch oben 

über dem Zürichsee.

Sommer-
nachtstraum
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Der begehbare Weinschrank 
neben der Küche bekam den 

Übernamen Lokomotive. 
(Leuchten über dem Esstisch: 

Brokis; Esstisch: Vintage, 
Frankreich; Stühle: «Summer 

Arms» von Baxter)
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er literarische Titel für 
den Bericht über dieses 
Haus kommt nicht von 
ungefähr, denn zum Be-
schrieb dieses Anwesens 
und seiner Geschichte 

reicht Architekturjournalismus nicht aus. Es 
braucht Belletristik, ja teilweise sogar Poesie. 
Bereits bei der Planung sprechen die Bauher-
rin und der Innenarchitekt Dominique Brun-
ner von Pure Living in Metaphern miteinan-
der. Da ist die Rede von einer Lokomotive, 
einem gerahmten Bild zur Aussicht. Es gibt 
die «Höhle» aber auch das Zimmer der 
« Provence». Ein Zimmer ist ganz in Leder 
ausstaffiert und riecht nach Gerberei, aber 
vielleicht auch nach der Innenausstattung 
 einer Edelkarosse aus den 50er-Jahren. Jede 
Ecke und jedes Möbelstück im Haus scheint 
eine eigene Geschichte zu haben.

 Aber beginnen wir von vorn. Ich durfte 
das Anwesen an einem herrlichen Vorsom-
mertag Ende Mai 2020 besuchen. Ich wurde 
herzlich willkommen geheissen und an eine 
lange Tafel mit Blick über den herrlichen 
Garten und den Zürichsee geführt. «Wir 

D

«Wir wollten ein offenes Haus, in das man auch viele Gäste 
einladen kann.» BAUHERRIN

Die edle Landhausküche ist das Herz 
des Hauses. Hier wird gern gut 

gekocht und Gäste bewirtet. (Küche: 
Nuss Möbelmanufaktur; Leuchten 
über der Theke: Aalto über Artek) 

Die Bauherrin ist 
eine leidenschaftli-

che Sammlerin 
schöner Dinge, die 
aber nicht nur zur 

Schau gestellt, 
sondern auch 

gebraucht werden.
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«Das Haus wurde von innen nach aussen entwickelt und 
entworfen.» DOMINIQUE BRUNNER, PURE LIVING

Stimmige Farben, edle 
Materialien und ausgesuchte 

Produkte bestimmen das 
Innenleben des Hauses. 

(Deckenleuchte: Petite Friture; 
Stehleuchte: Ceccotti)

IH_0708_20_CC_Pure_Living.indd   80 11.06.20   14:58

Der Farbton ihres 
Arbeitszimmers 
– die Bauherrin 

nennt es Provence-
Blau – war von 

Anfang an gesetzt.

 hatten Glück, dieses Anwesen kaufen zu 
können. Das Haus aus den 50er-Jahren, das 
zum Anwesen gehörte, war in seiner Art und 
Ausführung perfekt, wir wollten es eigent-
lich erhalten, aber die Substanz war so maro-
de, dass es einfacher war, das Haus abzu-
reissen und auf den alten Grundmauern das 
Haus nach altem Vorbild wieder aufzubau-
en», erläutert die Bauherrin die Ausgangs-
lage. «Ausserdem konnten wir dadurch das 
Haus um einen Meter erhöhen, was uns 
 erlaubte, das Dachgeschoss vollumfänglich 
auszubauen» ergänzt der Innenarchitekt. 
Auf die Frage nach dem anfänglichen Brie-

fing der Bauherrschaft an die Planer meint 
die Hausherrin: «Am wichtigsten war mir 
die Küche. Wir laden gerne Freunde und 
 Bekannte ein und geben auch gern Feste. Wir 
wollten aber kein repräsentatives Haus, 
 sondern ein offenes Haus, das unsere Wohn-
bedürfnisse spiegelt, das praktisch ist, aber 
eben auch einladend. 

Von innen nach aussen

Das Haus wurde von innen nach aussen 
 konzipiert. «An oberster Stelle stand die 
Wohnlichkeit», meint Dominique Brunner. 

Das grosse Auge 
vom Wohnzimmer 
zur Landschaft hin 

ist maximal 
geschnitten, lässt 
dem Haus aber 

genug Maueranteil, 
um es zu rahmen.

Der Einrichtungs-
mix ist eigen, aber 

genau auf die 
Bewohner 

zugeschnitten. 
Auch die Kunst hat 

ihre Geschichte.
(Bild links: 

Stefanie Schneider 
über Lumas; Bild 

rechts: Dimitri 
Horta)
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Der Treppenaufgang in die Obergeschosse 
bereitete viel Kopfzerbrechen. Proportion, 
Antritt, Steigung und Drehung mussten 

aufeinander abgestimmt werden. (Decken-
leuchten: Ceccotti)
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«Das Haus sollte auf das Leben und die Be-
dürfnisse der Bauherrschaft massgeschnei-
dert sein.» Wir betreten das Haus über den 
Kücheneingang. Die grosszügige Landhaus-
küche bietet Platz für zehn Personen und 
mehr. Neben der Küche steht die «Lokomo-
tive», ein begehbarer Weinschrank, der die 
edelsten Tropfen beherbergt und mit  seinen 
schwarz gerahmten Fenstern etwas von einer 
Lokomotive hat. «Im Normalfall verziehen 
sich die Männer im Verlaufe des Abends ir-
gendwann mal in den Weinkeller. Das woll-
ten wir nicht. Daher haben wir den Weinkel-
ler ins Erdgeschoss geholt», meint die 
Bauherrin. Ein Steckenpferd der Auftragge-
berin ist die Lichtplanung. Überall wurden 
besondere Leuchten ausgewählt. Über dem 
Esstisch sind es Glasleuchten der tschechi-
schen Firma Brokis, über der Theke der 
Klassiker von Alvar Aalto, im Wohnzimmer 
hängt eine Leuchte von Petite Friture und im 
Eingang verzaubern industriell  wirkende 
Leuchtobjekte von Ceccotti. 

Hochwertiges Licht sowie stimmige Far-
ben und Materialien bestimmen allgemein 
den Innenausbau. Das Arbeitszimmer der 
Bauherrin ist zum Beispiel in einem «Pro-
vence-Blau» gestrichen. «Auf Reisen in den 
Süden Frankreichs ist mir diese Farbe immer 
wieder ins Auge gestochen, und ich wusste, 
dass mein Arbeitszimmer in dieser Farbe 
 gestrichen werden sollte.» Zusammen mit 

Die Ankleide ist ein 
Meisterwerk der 

Tischlerei Decker, die den 
ganzen Innenaubau 

realisiert hat.

Der Masterbedroom hat einen eigenen Balkon und 
wurde sehr reduziert gehalten. (Leuchte an der 

Wand: «Please Wait to Be Seated», Bett: Schramm)

Baden mit Aussicht. 
(Badewanne: The 
Water Monopoly; 
Deckenleuchten: 

Sklo; Spiegellicht: 
nach einem Entwurf 

der Bauherrin)
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den roten, rankenden Rosen vor dem Fens
ter stellt sich der Betrachterin schon fast ein 
bisschen englisches Cottagefeeling ein.

Perfekt bis ins Detail

Viele Ideen wurden auf Reisen und in 
 Hochglanzmagazinen gefunden. Dominique 
Brunner: «Oft war es so, dass wir genau wuss
ten, wie ein Detail, ein Möbel, ein Griff, aus
zusehen hatte, nur mussten wir diese Fülle 
aus Detailvorstellungen zu einem stimmigen 
Ganzen zusammenbringen.» Innenarchitekt 
und Bauherrschaft übertrafen sich gegensei
tig mit Lösungsvorschlägen. Dass sie dabei 
jedoch in die gleiche Richtung dachten, zeigt 
die kleine Anekdote der Badewanne im Gie
belzimmer des Obergeschosses. Auf der Su
che nach dem geeigneten Produkt, stiessen 
beide Seiten auf die gleiche Lösung, die sie 
für den Ort und die Atmosphäre, die sie 
 kreieren wollten, als geeignet empfanden. 
«Wir ergänzen und fordern uns gegenseitig 

perfekt», meint die Bauherrin. Kein Wunder 
hat das Dreamteam bereits ein weiteres 
 Projekt miteinander realisiert.

Ein Dreamteam hat Pure Living auch 
aufseiten der Architektur und der Gartenpla
nung um sich geschart. «Der Garten bettet 
das Haus perfekt in die Landschaft ein», 
meint Dominique Brunner. Auch hier wur
den gute, bestehende Elemente der alten An
lage erhalten und nach der Umgestaltung 
wieder eingesetzt. So zum Beispiel die Trep
pe zum Sitzplatz hoch, die sorgfältig abgetra
gen und wieder aufgebaut und teilweise er
gänzt wurde. Auch der Pool blieb bestehen, 
bekam jedoch ein neues, sorgfältig verarbei
tetes Innenleben und eine edle Umrandung. 
So wie Shakespeares Sommernachtstraum 
auf Geschichten der griechischen Antike 
 basiert, aber diese zu einem besseren neuen 
Ganzen verwebt, so basiert dieses Haus 
auf  der Atmosphäre des ursprünglichen 
 Anwesens, die aber verfeinert und verdichtet 
 wurde. Ein gelungenes Schauspiel! ——

«Der Garten bettet das Haus perfekt 
 in die Landschaft ein.»  

DOMINIQUE BRUNNER, PURE LIVING

Erst mit dem Garten 
wird das Haus zum 

Sommernachts-
traum. Den Blick 

über den Zürichsee 
bekommt man noch 

obendrauf.

Pure Living steht für hochwertige und 
 individuelle Einrichtungen, edle Objekte 
und erlesene Materialien. Das Marken
angebot umfasst Namen wie Minotti, 
Promemoria, Knoll, Cassina, Finn Juhl, 
Ceccotti, Barovier & Toso, Louis Poulsen, 
Schramm und viele mehr. 

Dominique Brunner und sein sieben
köpfiges Team planen und realisieren Ge
samtkonzepte für Wohnungen, Häuser, 
Appartements, Chalets, Villen, Jachten 
und exklusive Büroräumlichkeiten im  
In  und Ausland. Eine baubegleitende 
 Innenarchitektur mit der passenden 
 Materialisierung, bis hin zur vollstän
digen Einrichtung, sind die Stärke von 
Pure Living, und die Zufriedenheit der 
Kunden steht an erster Stelle.

www.pureliving.ch

DOMINIQUE 
BRUNNER
Pure Living, Zürich

ARCHITEKTUR: Toppler Architekten, 
Zürich, www.toppler.ch

INNENARCHITEKTUR: Pure Living, Zürich
GARTENPLANUNG: Gasser Garten- 

kulturen, Männedorf, 
 www.gartenkulturen.ch

GRUNDSTÜCKSGRÖSSE: ca. 3800 m2

WOHNFLÄCHE: 455 m2

MITWIRKENDE SPEZIALISTEN:  
Innenausbau / Schreinerarbeiten: 

Tischlerei Decker, Itter bei Kitzbühel, 
www.decker.at

Küchenbau: Nuss Möbelmanufaktur, 
Pleisweiler,  

www.nuss-moebelmanufaktur.de
Fensterbau: Karl Hessl, Tragwein,  

www.hessl.at
Hausautomation: IQ Home, Hünenberg, 

www.iq-home.net
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