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Magisch

Das Kunsterbe, Perfektion im Detail und eine atemberaubende 
Aussicht sind die Ingredienzien dieser exklusiven Wohnung.  

Text & Redaktion: Anita Simeon Lutz, Fotos: Lorenz Cugini

LED-Lichtquellen steuern eine 
ausgewogene Beleuchtung und 

rücken die Sitzmöglichkeiten ins 
rechte Licht.

Die Aussicht auf die Stadt 
Zürich ist einmalig. Die mit 
einem Schilfmotiv geätzte 

Glas-Brüstung bietet Schutz 
vor Einblicken.

Bereits im Fahrstuhl wird man 
von edlen lederbespannten 

Wänden und einer Sitzbank 
empfangen.
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«Abgetönte Wände bieten behaglichen 
Halt und vermitteln ein 

Wohnwohlgefühl.» BRUNO STEBLER

Die Küche ist unsichtbar 
integriert. Die vermeintliche 

Rückwand beinhaltet Küchenge-
räte und die Kochinsel entspricht 

einer modernen Kommode.

Hinter den mit edlem Leder 
bespannten Türen verbirgt sich der 

ausgeleuchtete  Schuhschrank.

Das Büro des Hausherrn ist  
auf Mass konzipiert und umgesetzt 

worden mitsamt den Nischen  
für die antiken Vasen, welche 
mittels LED-Licht bändern 

beleuchtet werden.

Das Gästebad ist ein besonders 
gelungenes Bijou. Jedes Kunst objekt 
hat seinen Platz auf Mass erhalten.

Von dunkler Seidentapete um-
schmeichelte Kunstgegenstände.
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Obwohl die Ankleide nicht riesig 
ist, wirkt sie dank klugem 
Lichtkonzept geräumig.

Das Bad inklusiv seiner Wanne 
ist auf Kundenwunsch in einem 

sonderfarbenen Lavastein 
gehalten.

Der Blick zum Aussenraum und 
die raumhohen Türen zur 

Ankleide und Bad verleihen 
räumliche Grosszügigkeit.

Wie ein Baldachin schwebt das 
perfekt tapezierte Paneel 

mit integriertem Fernseher über 
dem Bett.

Perfektion bis ins Detail. 
Material- und Farbkonzept sind 

minutiös aufeinander abge-
stimmt.

as Mehrfamilienhaus an 
idyllischer Lage am Fuss 
des Käferbergs in Zürich 
stammt aus den 1950er-
Jahren und wurde von 
den Eltern des heutigen 

Besitzers gebaut. «Die Substanz ist sehr soli-
de und wurde nach bestem Wissen und Ge-
wissen der Baukunst errichtet», weiss Bruno 
Stebler von BE at HOME, der die beengende 
Mansarden-Wohnung im Dachstock in eine 
grosszügige Penthouse-Wohnung umwan-
delte. Nebst dem Haus hatte der heutige Ei-
gentümer und Bewohner dieser Räume auch 
eine beachtliche Sammlung von Kunstwerken 
aus der Zeit Albert Ankers und Ferdinand 
Hodlers geerbt. Nun galt es, diese Werke 
möglichst harmonisch in einem modernen In-
nenausbau zu integrieren. Als Hintergrund 
für die eher dunklen, von originalen, vergol-
deten Rahmen gefassten Werke, wählte Bru-
no Stebler eine dunkle Tapete, die keinen har-
ten Kontrast bildet, sondern die Kunstwerke 
harmonisch in die Wand integriert. Für Wer-
ke der bildenden Kunst wurden auch Nischen 
auf Mass gefertigt, die in Proportion perfekt 
auf die Objekte abgestimmt sind. Ein beson-
ders gelungenes Beispiel dafür sind die Vasen-
nischen im Büro und die Präsentationsboxen 
der Statuen im Gäste-Bad.

Überhaupt wurde alles vor dem Bau mi-
nutiös geplant und bemustert. «Sämtliche 
Materialien und deren Farbtöne wurden auf-
einander abgestimmt. Mit den richtig ausge-
wählten Materialien und einer sorgfältigen 
Planung kann auch auf kleinen Grundrissen 
Grosses entstehen», meint Bruno Stebler. Im 
Lift, der die Bewohner und deren Gäste von 
der Garage direkt sanft ins Penthouse fährt 
und dessen Wände gepolstert und mit gewo-
benem Leder bespannt sind, ereilt einen das 
Gefühl sich in einer magischen Schmuck-
schatulle zu bewegen. 

Dunkles Rückgrat, helle Aussicht

Oben angekommen, taucht man in eine war-
me, golden schimmernde Welt ein, deren At-
mosphäre durch das Beleuchtungskonzept, 
aber auch durch die hochwertigen Materia-
lien erzeugt wird. Man erreicht den Vorraum, 
der linker Hand in das Büro des Hausherrn 
führt. Ist die Schiebetüre geschlossen, mä-
andriert der Weg dem Hauptwohnraum ent-
gegen, von wo aus die Aussicht über Zürich 
überwältigend ist. Interessantes Detail: Der 
Weg zum Licht wird von hellbeigen Wänden 
begleitet, der Blick zurück schliesst jedoch die 
Durchsicht mit dunkleren Wänden ab – teils 
tapeziert, teils durch dunkle Schrankfronten 
ausgeführt. «Abgetönte Wände bieten be-
haglichen Halt und Wohlgefühl», so Bruno 
Stebler. Besonders eindrücklich zeigt sich die-

D ser Gedanke am Beispiel der Rückwand der 
Sofagruppe. Die dunkle Wand wird durch 
zwei symmetrische Fenster durchbrochen. 
Die Tonalität der inneren Rollos ist jedoch 
perfekt auf die Tapete abgestimmt und so 
kann die Wand optisch geschlossen werden.

Der Rückgrat-Gedanke mit den dunklen 
Farben ist auch im Schlafzimmer erkennbar. 
Das raumhohe Bettkopfteil geht nahtlos in ein 
Deckenpaneel über, ähnlich  einem Baldachin. 
Wie durch Zauberhand kann der integrierte 
Fernseher mittels Fernbedienung ausgefah-
ren werden. 

Alles in allem ist es Bruno Stebler von BE 
at HOME gelungen aus den Ingredienzien 
des vorhandenen Kunsterbes, den Gegeben-
heiten des Grundrisses, den erlesenen, edlen 
Materialien, einer präzisen handwerklichen 
Planung und Ausführung, subtil gewählten 
Farben und einem raffinierten Lichtkonzept 
ein stimmiges Ganzes zu schaffen. Dies alles 
an atemberaubender Lage in der Stadt Zürich 
grenzt schon fast an Magie.

 

Für eine detaillierte Einsicht steht die 
«Work Tour» auf der Firmen-Webseite zur 
Verfügung: www.be-at-home.ch/work-tour

Der Um- und Ausbau wurde minutiös geplant, vorbereitet, bis ins 
Detail umgesetzt und handwerklich perfekt ausgeführt.
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Der Innenarchitekt Bruno Stebler und sein 
Team erfüllen individuelle Wohnträume 
zum Wohlfühlen. Im Produktportfolio fin-
den sich internationale Marken, darunter 
auch einige exklusiv für die Schweiz. Direkt 
am Römerhof in Zürich gelegen, bietet der 
einladende Showroom im Römerschloss Ins-
piration und Einblick in behagliche Einrich-
tungskonzepte. «Im Zentrum steht der Kun-
de. Es geht darum, seinen Bedürfnissen 
gerecht zu werden, seine Ideen gekonnt zu 
inszenieren», so der Innenarchitekt. Er wird 
von einem kleinen, eingespielten Team un-
terstützt. Das besondere Augenmerk wird 
auf die Liebe zum Detail gerichtet –  so lässt 
sich Perfektion anstreben. Der Kunde wird 
von der Idee bis zur Fertigstellung begleitet. 
Das Team von BE at HOME kann ein Do-
mizil schlüsselfertig übergeben inklusive Ge-
schirr, Blumen, Kaminholz – je nach Kun-
denwunsch. Von der nahe gelegenen Natur 
inspiriert, setzt Bruno Stebler vorwiegend na-
türliche Materialien und erdige Farbtöne ein. 
Zusammen mit individuellen Farb- und Mus-
terakzenten wird die persönliche Ambiance 
erschaffen. Sorgfältig ausgesuchte Kunstob-
jekte und Accessoires, wie zum Beispiel Wan-
dreliefs aus Holz oder handgefertigte Kera-
mikgefässe, vervollständigen das Gesamtbild. 
Sein geerdeter Stil zeugt von einem klaren 
Statement, vielleicht gar Understatement.

BE at HOME
Interior Design by Bruno Stebler 

Asylstrasse 64, 8032 Zürich  
www.be-at-home.ch

BRUNO STEBLER
BE at HOME
Zürich

Grundriss

Eine interaktive Tour durch die Räume 
mit Vorher-Nachher-Bildern,  

Skizzen und Moodboards über die 
Realisierung und Materialisierung  

des Renovationsprojekt finden Sie unter:
www.be-at-home.ch/work-tour

«Mit den richtig ausgewählten 
Materialien, gepaart mit einer sorgfältigen 

Planung kann auch auf kleinen 
Grundrissen Grosses entstehen.» 

BRUNO STEBLER
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