
Spezieller Grundriss bedeutet 
spezielle Herausforderungen

Die Idee der Bauherrschaft war es, 
um das 1988 erstellte Gebäude einen 
Ring-Anbau zu erstellen. Dadurch 
konnte das Haus um rund 50 m2 
vergrössert werden. 

Anbau an ein bestehendes Wohnhaus
Holzsystembau

Ein bestehendes Einfamilienhaus in Oberwil sowie eine engagierte Bauherrschaft mit 
klaren Ideen und Vorstellungen, können für die Architekten und die 
Bauausführenden eine besondere Herausforderung darstellen. Nicht aber für das 
Team der Firma Haudenschild. Hier ist man sich gewohnt auf Kundenwünsche 
einzugehen und mit Leidenschaft umzusetzen. Das Objekt Rothenbühler ist eine 
Erfolgsstory mit rundum zufriedenen Beteiligten. 
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Effiziente Planungs- und Bauphase 
dank Inhouse-Architektur
Dass Planungs- und Bauzeiten durch 
die eigene Architekturabteilung 
optimiert werden können, wurde 
exemplarisch an diesem Projekt 
demonstriert. Die Planung bis zur 
Baubewilligung dauerte lediglich 6 
Monate. 

Natürliche Materialien erhöhen das 
Wohlbefinden
Die Bauherrschaft setzte auf eine 
natürliche Materialisierung. Für die 
Konstruktion wurde Fichtenholz 
eingesetzt, für die Aussenschalung 
Lärche. Holzoberflächen wurden teils 
roh belassen, für den Boden Klinker 
eingesetzt. Die Natürlichkeit und 
Nachhaltigkeit ist nicht nur zu sehen, 
sondern auch zu fühlen und sogar zu 
riechen. 

Zufriedene Bauherrschaft
Wenn nach der Fertigstellung des 
Umbaus und nach einigen Monaten 
Nutzung die Bauherrschaft immer 
noch des Lobes voll ist, dann ist das 
ein Zeichen für einen perfekten 
Bauablauf und für eine einwandfreie 
Zusammenarbeit zwischen den 
Parteien. Die Ideen der Familie 
Rothenbühler waren stark geprägt 
vom zehnjährigen Aufenthalt in 
Kanada. Das Farbkonzept basiert 
mehrheitlich in den Tönen vom hellen 
Naturholz oder im dunklen Graphit. 
Diese Umsetzung war eine spannende 
Herausforderung und führte letztlich 
zu einem modernen und doch 
heimeligen Ambiente. Die perfekt 
ausgerichteten, grossen 
Fensterfronten sind weitere 
Highlights. Die Räume verschmelzen 
mit der lieblichen Landschaft, werden 
eins. Was aus dem 1989 erstellten 
Einfamilienhaus gemacht wurde ist 
bewundernswert. Nicht nur die 
architektonische Umsetzung, sondern 
auch die handwerkliche 
Fachkompetenz und die Liebe zum 
Detail wird gelobt. Dank dem 
überzeugenden Know-how, der 
harmonierenden Zusammenarbeit, 
einem strengen Zeitmanagement und 
raschen Entscheiden aller Beteiligten, 
konnte das Haus nach nur drei 
Monaten wieder bewohnt werden. 




