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Aus alt mach neu. Um die begrenzten Platzverhältnisse in einem Reiheneinfamilienhaus in Brittnau AG optimal auszunutzen, musste ein Schreiner in Zusammenarbeit mit dem Kunden tief in
die Trickkiste greifen. Entstanden sind drei kleine, multifunktionale Räume in speziellem Design.

Drei kleine «Schmucktrückli»

Das neu konzipierte
Badezimmer mit Steinbecken und Glassteinen wurde sowohl vom
Schreiner geplant als
auch ausgeführt.

Bild: Made by Augsburger
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Die Doppelfunktion der
neuen Tür mit zwei Anschlägen ermöglicht
eine optimale Platzausnutzung.
Bild: Made by Augsburger

rekt aus dem Fels in einem Steinbruch im
Jura ausgesucht. Die leicht kristallartige
Stelle im vorderen Bereich des Steines hat
schon in der Felswand auf den Kunden an
ziehend gewirkt. Bald darauf wurde der
Jurakalkstein aus dem Fels geschlagen. Um
die Lebendigkeit des Steins und seinen Cha
rakter zu erhalten, erfolgten die Bearbei
tung und der Schliff nur oben mit der Ge
staltung des Beckens. Faszinierend ist die
Harmonie, die zwischen dem Steinbecken

ger einen neuen Weg. Er verbaute eine Tür

Das dritte «Schmucktrückli»
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Passend zu den vorhandenen Accessoires

sie das Badezimmer. Durch das transparen

und dem Kronleuchter ist die Farbgebung
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Fortsetzung auf Seite 14

dig und erfolgreich bewegen kann.

Das zweite «Schmucktrückli»
In zweiter Instanz wurde das Gästebade
zimmer im Eingangsbereich neu definiert.
Das kleine WC bekam ein komplett neues
Raumkonzept. Um den kleinen Eingangs
bereich des Hauses bei Nichtgebrauch der
Toilette zu vergrössern, ging Beat Augsbur

Eng, aber raffiniert:
WC mit Hagebuchenbecken, Tür mit
Doppelanschlag und
Beleuchtung.

Bild: Noah J. Gautschi
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Platznot macht auch
hier erfinderisch:
Die Kochinsel im
Eingangsbereich wird
auch als Empfangstheke genutzt.

tung, dass das Licht funktional ist und
trotzdem als Requisite dient», fügt Beat
Augsburger an.

Auf der Spielwiese vieler Ideen
Mit diesen drei Arbeiten hat Schreiner Beat
Augsburger mit seinem Team im wahrsten
Sinne des Wortes «Schmucktrückli» geschaf
fen. Der Planungsgedanke, jedem Objekt
mehrere Funktionen zuzuordnen, wird
durch den gesamten Umbau immer wieder
aufgegriffen. Der begrenzte Platz wird zur
Spielwiese vieler kleiner Ideen. Manche
Funktionen erschliessen sich erst mit der

Bilder: Noah J. Gautschi

Benutzung, andere springen den Besucher
direkt beim Betreten des jeweiligen Raumes

→ Fortsetzung von Seite 13

bauten Armaturen direkt aus der Wand. Als

an.

Dampfabzug dient ein «Bora Classic». Die

Durch die Integration der speziellen Kron

trennt die Küche und den Eingangsbereich.

ser ist unsichtbar im Korpus verbaut und

leuchter in Verbindung mit den vielen Ac

Die Formgebung erinnert an einen Schiffs

zieht Dampf und Gerüche direkt am Koch

cessoires der Kundschaft betritt man mit
jeder Tür kleine Bijous, «Schmucktrückli»
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feld gegen unten ab. Sämtliche Detaillösun

Kücheninsel wie eine Receptionstheke, die

gen in der Küche unterstützen die klare

eben. Mit dem angenehmen Beleuchtungs

den Besucher in Empfang nimmt. Auf die

Formgebung, die nicht durch unnötige

ser Seite ist auch eine Schuhschublade in

Anbauteile konkurrenziert und gebrochen

konzept und einer durchdachten Material
wahl wird das Umbauprojekt auf allen

tegriert. So lassen sich täglich gebrauchte

wird.

Ebenen abgerundet. So unterschiedlich die

Schuhe und die Hausschuhe verstauen.
Im Kochbereich bietet die Insel erstaunlich

Die Höhe der Küchenwand beträgt 1768 mm

drei beschriebenen Arbeiten auch sein mö

und ist im oberen Bereich offen gestaltet.

gen: Sie widerspiegeln den heutigen Schrei

viel Platz und wirkt luftig. Die Armaturen

Die zwei Bereiche, in denen die Küchenge

neralltag mit Schwerpunkten in der Pla

des Waschbeckens kommen wie alle ver

räte verbaut wurden, sind mit Schiebetü

nung, beim handwerklichen Können und

made by i nnenausbau augsburger

ren verschliessbar. Auf den offenen Flächen

in der Gabe, verschiedenste Materialien und

besteht viel Platz für die Accessoires der Be

bestehende Utensilien in einen Schreiner

wohner und die eine oder andere Küchen

auftrag zu integrieren.

1992 als Einmannbetrieb von Beat

maschine. Oberhalb der Kücheninsel ist ein

Augsburger in Olten gegründet, be

weiterer spezieller Kronleuchter zu finden.

schäftigt die Schreinerei heute neun

Da moderne Einbauspots nicht in das ge

Mitarbeitende und sechs Lernende.

plante Gestaltungsbild von Beat Augsbur

Eine der Stärken des Betriebes sind

ger passten, verbaute er Keramikfassungen,

unkonventionelle Lösungen für ausge

die mit einer echten Gipsrosette unterlegt

fallene Kundenwünsche. Aber auch

sind. Diese Gipsrosette ist auch beim Kron

konventionelle Arbeiten werden für

leuchter wiederzufinden. Sie einigt so das

Architekten und Endkunden genauso

Erscheinungsbild der Deckenbeleuchtung.

kompetent und sauber durchgeführt.

«Wichtig erscheint mir bei dieser Beleuch

Den Mitarbeitern stehen modernste
Planungs- und Produktionsmittel zur
Verfügung. So kann noch individueller
auf die verschiedensten Kundenwün
sche eingegangen werden.
→ www.made-by.ch

Einbauspots passten
nicht ins Konzept. Deshalb setzte man beim
Umbau auf echte Gipsrosetten mit Fassung.
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