
Das Haus des Ehepaars Muff blickt 
über den Vierwaldstättersee, die 
Aussicht ist traumhaft. Die Hang-
lage ist aber auch schwieriger 
Baugrund, und dass das Haus in 
Sichtbeton errichtet werden sollte, 
machte die Sache auch nicht einfa-
cher. Zudem sollten die Mauerflä-
chen auf das Nötigste beschränkt 
werden. Für den Rest der Gebäude-
hülle wünschten sich Muffs gross-
flächige Fenster aus einem Guss. 
Dieser Wunsch bereitete dem  
Architektenteam bezüglich Bau- 
statik einiges Kopfzerbrechen. Hin-
zu kam, dass mit so vielen Fenster-
flächen Leerräume und Steigzonen 
für Wasserleitungen, Lüftungs-

Wenn beim Bau eines Traumhauses Technik-Begeisterung, Liebe zum Detail  
und der Wunsch zusammenkommen, überall im Haus den besten Blick auf die 
Umgebung zu haben, entsteht eine besonders kreative Mixtur. 

Die Grenzen der Technik 
sprengen

rohre, elektrische Leitungen usw. 
knapp wurden.

Wer lange plant, baut gut
Die Planungsphase nahm rund 
zwei Jahre in Anspruch. Diese un-
gewöhnlich lange Zeit erklärt sich 
dadurch, dass viel Denkarbeit nötig 
war, um die äusserst hohen techni-
schen Herausforderungen zu meis-
tern. «Wir mussten zum Beispiel 
herausfinden, wie man die Beton-
platten so mit Leerrohren vollstop-
fen kann, dass jederzeit weitere Ka-
bel für neue Haustechnikfunktionen 
eingezogen werden können, und 
zwar ohne eine Wand aufzuspitzen», 
erklärt S. Muff. Das heisst, dass An-

passungen an der Hausautomation 
über die Software erfolgen müssen 
und nicht über bauliche Eingriffe am 
Sichtbeton.

Breite Vielfalt an Funktionen
Umgesetzt wurden schliesslich fol-
gende Funktionen in den verschie-
denen Bereichen:
•  Beleuchtung: Das Beleuchtungs-
konzept an sich hätte genug Stoff 
für einen eigenen Bericht geliefert. 
Es besteht eine Hybridlösung, das 
heisst, es werden sowohl Fluores-
zenzleuchten als auch Halogenlam-
pen und LED-Leuchtmittel verwen-
det. Jeder einzelne Leuchtpunkt 
kann gedimmt werden, und es las-

Mit ein paar Klicks lässt sich das Haus in verschiedenste Farbstimmungen tauchen.

8 Projekte



Projekte 9

Die Villa bietet ihren Bewohnern interessante 
Perspektiven und Durchblicke. Für die  
perfekte Gestaltung liessen sie sich bei  
der Planung viel Zeit.

sen sich vordefinierte Werte für be-
stimmte Leuchten zu sogenannten 
Szenen verbinden. Über RGB-Tech-
nologie können LEDs angesteuert 
werden, die Farbeffekte generieren 
oder die Wärme des Lichtes ver-
ändern. In den Betondecken sind 
zusätzlich zu konventionellen Licht-
quellen LED-Lichtbänder installiert. 
Weil nachträglich überhaupt keine 
Korrekturen mittels Verkleidungen 
usw. möglich waren, brauchte es 
viel Know-how und technische Fä-
higkeiten, alle Leuchtmittel von An-
fang an korrekt zu installieren und 
in die Steuerung einzubinden. Dank 
DMX-Steuerung kann im Unterhal-
tungsraum die Beleuchtung in Ab-
hängigkeit von der Musik gesteuert 
werden. «Man kann alles über alles 
steuern», meint S. Muff dazu.

•  Storen: Die Storen werden auto-
matisch in Abhängigkeit vom Son-
nenstand gesteuert, die Steuerung 
kann aber jederzeit auch manuell 
erfolgen. Eine Wetterstation liefert 
den Storen zusätzliche Informati-
onen über Temperatur, Wind und 
Niederschläge. 

•  Schiebetüren: Die Türen, die eher 
grosse Schiebefenster sind, die-
nen der natürlichen Belüftung und 
Kühlung der Räume. Sie können 
zum Beispiel nachts leicht geöffnet 
werden und lassen sich bei Abwe-
senheit elektrisch verriegeln. Für 
die Herstellung sowie die Schiebe- 
und Verriegelungsmechanismen 
dieser Türen mussten neue Lösun-
gen entwickelt werden. Dies gelang 
zur Freude des Bauherrn perfekt.

•  Audio/Video: Das Haus ist sage 
und schreibe mit rund 130 Musik-
boxen ausgerüstet. Dank Multi- 
roomsystem kann in jedem Zimmer 
andere Musik ab dem Server gehört 
werden. Das System funktioniert 
auch mit Video, das heisst, Muffs 
können den Anfang eines Films 
im Wohnzimmer schauen und das 
Ende bequem vom Bett aus. 

•  Sicherheitsanlagen: Sie sind voll 
integriert.

•  Pool-Wellness-Zone: Die Daten 
dazu, wie zum Beispiel Temperatur 
des Wassers und der Sauna, wer-
den ebenfalls auf dem iPad ange-
zeigt und visualisiert.

So weit das Auge reicht: Grandiose Aussicht ist ein zentrales Bedürfnis der Bauherrschaft.

Der Naturgarten ist eine private Oase der Ruhe auf der 
vom See abgewandten Seite. (Foto: Rolf Berger)



•  Bewässerung: Diese sowie die 
Funktionen von Brunnen und Tei-
chen sind ebenfalls automatisiert.

•  Raumtemperatur: Es besteht eine 
Einzelraumregelung.

•  Lüftung: Eine automatisierte Lüf-
tung ergänzt die natürliche Lüftung 
über die Fenster.

Grenzenlose Zufriedenheit
Das Resultat der gemeinsamen 
Arbeit aller Beteiligten übertrifft 
sämtliche Erwartungen. S.  Muff 
ist restlos begeistert und wünscht 
sich, dass möglichst viele Leute in 
den Genuss des intelligenten Woh-
nens kommen, denn es wohnt sich 
einfach ganz anders. 

Über die fix installierten Touchpanels lassen sich sämtliche Funktionen von Licht  
und Heizung steuern sowie Szenen oder die Musik programmieren.

Die Aktoren, die die Funktionen im Hintergrund 
ausführen, verstecken sich diskret in einem 
Schrank mit eleganter Glasschiebewand.

Stil, Design und Lichtstimmungen verbinden innen und aussen 
auch in der Dämmerung auf zauberhafte Weise.  
(Foto: Rolf Berger)

Auch für die edlen Tropfen wurde im Fels ein 
spannender und würdiger Platz gefunden.

www.wey-lu.ch
www.elektro-illi.ch


