– Einblicke –

Ein luxuriöses
Chalet in den
Bergen
FOTOGRAFIE: © TOM BENDIX

DIE SCHWEIZER BERGE GEHÖREN SEIT VIELEN JAHREN
ZUM LIEBSTEN URLAUBSZIEL VON FAMILIE TYRELL-RÜEGG.
SCHON UNZÄHLIGE WUNDERSCHÖNE FERIEN HAT DAS
AUSTRALISCH-SCHWEIZERISCHE UNTERNEHMERPAAR DORT
VERBRACHT. VOR FÜNF JAHREN ERFÜLLTEN DIE BEIDEN
SICH IHREN TRAUM VON EINEM EIGENEN ALPINEN LUXUSCHALET IM MALERISCHEN SCHLUEIN BEI LAAX.
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Das Chalet entstand nach den Plänen des
Architekturbüros Maissen aus Sedrun.
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Die harmonisch aufeinander abgestimmte Farbgebung und die verwendeten natürlichen Materialien, wie z. B. der Naturstein, mit dem die Wand
rings um den Kamin gestaltet ist, oder der Parkettboden aus Asteiche,
erzeugen eine behaglich-luxuriöse Atmosphäre.

GENIESSEN AUF HOHEM NIVEAU
Hoch oben auf einem Bergplateau, umgeben von herrlicher
Natur, befindet sich das idyllische, freistehende Feriendomizil von Paris Tyrell-Rüegg und Conradin Rüegg. Außen und
innen geht das Haus, bei dem vor allem hochwertige und
natürliche Materialien verwendet wurden, harmonisch in
der Umgebung auf. Hier genießt das beruflich stark eingespannte Paar so oft es geht die entspannte Atmosphäre inmitten der imposanten Landschaft. Die Ruhe, die Natur und
die wohnlich-exklusive Ausstrahlung ihres zweiten Zuhauses
helfen den beiden, vom Alltag abzuschalten und neue Kraft
zu tanken. „Ein wahrer Hochgenuss“, meint Paris lächelnd.
Das findet auch die gemeinsame Tochter Billie, die ihre Eltern regelmäßig im Schweizer Feriendomizil besucht. Mit
rund 460 m2 Wohnfläche, verteilt über drei Etagen, gibt es
reichlich Platz zum Ausspannen und Wohlfühlen.
HERZSTÜCK KÜCHE
„Für meine Frau und mich war von Beginn an klar, dass eine
großzügige Eichenholzküche mit Eckbank der Mittelpunkt
unseres Chalets werden sollte“, berichtet Conradin Rüegg.
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„Wir wünschten
uns von Anfang an
eine großzügige
Eichenholzküche
mit Eckbank als
Mittelpunkt“

Mit einem genauen Bild im Kopf wandten Paris und er sich
an die Einrichtungsspezialisten von BAUR WohnFaszination. Bereits mehrfach hatten die beiden die einzigartige Baur
Wohnwelt im mehr als 3.000 m2 großen Showroom in Höchenschwand im Schwarzwald besucht. „Stil, Know-how,
das enorme Leistungsspektrum und nicht zuletzt die gleichermaßen professionelle wie herzliche, individuelle Beratung sowie Betreuung haben uns von Anfang an begeistert“,
erinnert sich Conradin Rüegg an den Beginn der Zusammenarbeit. „Die tollen Planungsideen und der Entwurf der
wunderschönen Küche mit Eckbank, die uns die versierten
Handwerker exakt nach unseren Vorstellungen gebaut und
geliefert hatten, überzeugten uns vollends.“
NOCH SCHÖNER ALS GEDACHT
„Es kam uns beinahe so vor, als könnten sich die InterieurProfis in unsere Gedanken hineinversetzen und uns gewissermaßen blind verstehen. Alles wurde genauso, wie wir es
uns gewünscht hatten – nein, sogar noch schöner!“ So kam
es, dass die Küche nur der Anfang einer umfangreichen, erfolgreichen Zusammenarbeit sein sollte. „Am Ende haben
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Die große maßgefertigte Kochinsel aus echter Eiche
ist der Star in der Küche. Sie bietet Kochfeld, Arbeitsfläche und Stauraum in einem.
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„Alles wurde genauso,
wie wir es uns vorgestellt
haben, nein sogar noch
schöner“

In den Schlafräumen wurde ein einzigartiges Wanddesign aus Echtholz mit integriertem Bettkopfteil realisiert.

wir alle Räume von BAUR WohnFaszination gestalten lassen – sämtliche Schlafzimmer, Ankleide-Räume, Badezimmer und Korridore sowie unser Inhouse-Büro“, bemerkt
Conradin Rüegg.
SCHÖNHEIT EINER KÜCHENINSEL
Wie von den Eigentümern gewünscht, bildet eine großzügige Eichenholz-Küche mit Eckbank das schlagende Herz des
alpinen Chalets. Der absolute Star in dieser Küche ist die riesige Naturholz-Kücheninsel mit automatischem Türöffner,
höhenverstellbarer Arbeitsplatte und integriertem Dunstabzug. Diese alpine Küche bietet wirklich alles, was man für die
professionelle Zubereitung erstklassiger Gerichte braucht:
Die maßgefertigte Kochinsel aus echter Eiche ist Kochfeld,
Arbeitsfläche und Stauraum in einem. Besser lassen sich
Funktionalität und Ästhetik kaum miteinander vereinen.

Gegenüber vor der ausgekleideten Fellwand befindet sich eine Badewanne, deren
Form an eine Muschel erinnert.
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EINZIGARTIGE LÖSUNGEN
Für ein besonders großzügiges und zugleich behagliches
Wohngefühl sorgt die offene Raumstruktur, bei der Küchen-, Lounge- und Essbereich gestalterisch aufeinander
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Clara

Polsterkunst von Meisterhand - direkt aus der Manufaktur

Die Finkeldei Polstermöbelmanufaktur fertigt Meisterwerke der Polsterkunst,
perfekt verarbeitet bis ins kleinste Detail. Wir bieten Ihnen handgefertigte
Spitzenqualität direkt vom Hersteller, eine individuelle Fachberatung durch
unsere Einrichtungsexperten sowie einen Service erster Klasse.
Erleben Sie unsere Polstermöbelkollektion unter www.finkeldei.com, fordern
Sie kostenlos unser neues Wohnbuch an oder besuchen Sie unseren großen
Showroom in Nieheim. Dort präsentieren wir Ihnen unser Sofa Clara sowie
über hundert weitere Polsterkreationen zum Kennenlernen und Verlieben.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an
unter Tel. 05274 980105 oder senden Sie eine E-Mail an info@finkeldei.com.

FINKELDEI
Polstermöbelmanufaktur

Badmöbel sowie Türen aus echtem Eichenholz und Stein erzeugen dazu noch mehr Wärme und Wohlfühlatmosphäre.
Gegenüber vor der ausgekleideten Fellwand befindet sich
eine Badewanne, deren Form an eine Muschel erinnert. Beleuchtete eingelassene Stellflächen fügen sich wunderbar in
die Harmonie des Luxus-Natur-Chalets. Conradin Rüegg
und seine Frau Paris sind voll des Lobes: „Mit dem Ergebnis
könnten wir nicht zufriedener sein: Alles ist meisterlich umgesetzt und zeugt von herausragender Qualität sowie Liebe
zum Detail. Und das ist heutzutage wirklich keine Selbstverständlichkeit!“

abgestimmt sind und fließend ineinander übergehen. Eine
harmonische Farb- und Materialzusammenstellung unterstreicht die edle und gleichzeitig gemütliche Ausstrahlung.
Für den charakteristischen modernen Alpenstyle, der den
Eigentümern vorschwebte, haben die Experten von Baur
zurückhaltende, dezente Farbtöne gewählt und mit warmen
Echthölzern, z. B. bei Böden, Wänden und Möbeln, kombiniert. Klare Linien werden stimmig mit alpinen Elementen und Details wie einer Hirsch- oder eine Wurzelleuchte
sowie Textilien mit dezenten Hirschmotiven kombiniert.
In den Schlafräumen wurde ein einzigartiges Wanddesign
aus Echtholz mit integriertem Bettkopfteil realisiert – wie
geschaffen für ein luxuriöses Chalet. Wunderbar natürliche

www.baur-bwf.de
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www.finkeldei.com

