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Auf drei vollen Stockwerken bewohnt die musikbegeisterte Familie Gerber eine  
komfortable Stadtvilla mit viel Platz fürs Musizieren. Aber auch die anderen 

Leidenschaften wie Wellness und Kochen kommen in der Stadtvilla nicht zu kurz. 
Und die Planung lässt für die Zukunft viele Optionen offen.

Alle Fotos: SchwörerHaus
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Familie Gerber hat schon das zwei-
te Mal mit SchwörerHaus gebaut. 
Das erste Mal war vor zehn Jahren 

– damals noch ein eher konventionelles 
Satteldachhaus. Als dann bedingt durch 
einen neuen Arbeitsplatz ein Ortswechsel 
anstand, haben sie in der Nähe von Bern 
ein schönes Grundstück gefunden, auf 
dem sie ihr kubisches Traumhaus verwirk-
lichen konnten.
Zwar wurden für die Realisation auch Of-
ferten von anderen Baufirmen eingeholt, 
doch schließlich kam wieder der schwä-
bische Haushersteller zum Zug. „Das 
Preis-Leistungsverhältnis bei Schwörer 

ist in allen Punkten einfach sensationell“, 
begründet der Bauherr den Entscheid. 
„Außerdem ist die Firma noch europä-
ischer geworden.“ Mittlerweile gibt es 
viele Mitarbeiter, die bei der Tochterfir-
ma Schwörer-Swiss angestellt sind. Das 
Unternehmen arbeitet mit Schweizer 
Architekten zusammen, hat Schweizer 
Partnerfirmen für die Boden- und Um-
gebungsarbeiten, das Bodengutachten, 
Energieberechnung, Elektrik. „Die Wert-
schöpfung bleibt zu einem erheblichen 
Teil im Land“, sagt Reto Gerber. Das ist ihm 
als Schweizer sehr wichtig.

Alles aus einer Hand
Dass auch das zweite Haus wieder ein 
Fertighaus sein sollte, stand außer Fra-
ge. „Man muss die Baustelle nicht über-
wachen und kann seiner Arbeit nachge-
hen“, beschreibt der Bauherr den großen 
Vorteil beim schlüsselfertigen Hausbau 
mit einem Fertighaushersteller. „Das 
hatte schon beim ersten Mal sehr gut 
geklappt.“ Damals war Reto Gerber viel 
auf Geschäftsreisen. „Ich hätte gar nicht 
gewusst, wie ich das hätte managen sol-
len. Und meine Frau kennt sich da auch zu 
wenig aus.“ Auch an den Auswahlprozess 

Christine Gerber ist Musikerin und 
Musiklehrerin. Auch ihre beiden 
Töchter lieben das Musizieren.

Reportage // Villa mit Loftgeschoss
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im Ausstattungszentrum für den Innen-
ausbau hat er gute Erinnerungen. „Ich ken-
ne Bauvorhaben, bei denen die Bauherren 
ein Jahr lang bemustert haben, immer wie-
der neue Termine. Bei Schwörer hatten wir 
das innerhalb von zwei Tagen erledigt.“ 
Dazu kommt die Finanzierungssicherheit 
mit kundenfreundlichen Bezahloptionen. 

Gesundes Raumklima
Bei ihrem ersten Haus haben die Bau-
herrschaften mehr auf den Service und 
weniger auf die Baustoffe geschaut. 
„Aber als wir in das Haus eingezogen 
waren, haben wir schon nach kurzer Zeit 
festgestellt, dass wir noch nie in so einem 
guten Raumklima gewohnt haben“, sagt 
der Bauherr. Daraufhin recherchierte er 
und erkannte, welche ökologischen Qua-
litäten sein Schwörer-Haus hat: natürli-
che Holzbauweise ohne den Einsatz von 
Chemie, geprüfte Baustoffe auch für den 
Innenausbau und vor allem die kontrol-
lierte Be- und Entlüftung mit Heizungs-
wärmepumpe. Sie sorgt standardwmäßig 
in jedem Schwörer-Haus für einen regel-
mäßigen Luftwechsel und ein gesünderes 
Raumklima. „Wir alle waren in dem Haus 
viel weniger krank“, erinnert sich Christine 
Gerber. „Die Kinder hatten viel seltener 
Husten und Schnupfen. Wir haben uns 
sehr wohlgefühlt.“ 
In dem neuen Zuhause der Familie Ger-
ber steht Holz deshalb im Vordergrund: 
als Baustoff, als Bodenbelag in skandina-
vischer Eiche, als passgenaue Einbaumö-
bel aus der Schwörer Designschreinerei. 
Eine technische Weiterentwicklung freut 
die Gerbers besonders: dass man mit der 
Wärmepumpe im Sommer auch kühlen 
kann. Und die PV-Anlage auf dem Dach 
liefert kostenlosen Strom für das Haus mit 
der Minergieklasse A+.

Perfekte Architektur
„Das Architekturbüro hat uns tolle Vor-
schläge für das Grundstück gemacht“, 
sagt der Bauherr. Letztlich wurde das 
Haus optimal darauf platziert und viel 
Wohnraum geschaffen, aber auch eine 
hohe Außenqualität mit Dachterrasse, 
Eckbalkon und überdachtem Eingangs-
bereich. Die Strenge der Kubenarchitek-
tur wird durch Vor- und Rücksprünge in 
der Fassade gebrochen und mit Holz- 
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» Ich kenne Bau- 
vorhaben, bei denen  

die Bauherren ein 
Jahr lang bemustert 

haben, immer  
wieder neue Termine. 
Bei Schwörer hatten 

wir das innerhalb von 
zwei Tagen erledigt. «

Bauherr Reto Gerber

lamellen und Putzbereichen aufgelockert. 
Viele bodentiefe Fenster und Terrassen-
türen lassen drinnen und draußen optisch 
verschmelzen.

Musizieren und kochen
Herzstück und Treffpunkt der Familie 
ist das offen gehaltene Erdgeschoss, in 
dem ein großer Esstisch, ein Klavier und 
ein Flügel stehen. Hier wird gemeinsam 
musiziert – Christine Gerber ist Musike-
rin und Musiklehrerin – und zusammen 
gekocht. Da Reto Gerber in der Küchen-
branche tätig war, hat er seiner Familie 
eine wahre Profiküche konzipiert: mit ei-
nem Küchenblock, einem Kühlschrank mit 
verschiedenen Temperaturzonen, einer 
Kochfläche mit verschiedenen Wärme-
bereichen und einem großen Spülbecken, 
damit auch Backbleche Platz haben. 

Wellness inklusive
Im ersten Obergeschoss wohnen die 
beiden Töchter und der Sohn. Dort gibt 
es auch einen weiteren gemeinsamen 
Wohnbereich. Im Attika-Geschoss ha-
ben sich die Eltern einen privaten Rück-
zugsort mit Dachterrasse eingerichtet. 
Sowohl vom Schlafbereich als auch vom 
Whirlpool auf dem Aussichtspodest hat 
man einen tollen Blick auf den See. „Seit 
ich den regelmäßig nutze, sind meine 
Rückenschmerzen weg“, freut sich Re-
to Gerber. „Mit Schwörer kann man so-
gar einen gewissen Luxus realisieren,  
es bleibt bezahlbar.“

Alle Optionen offenhalten
Doch es gab noch weitere Anforderungen 
an das neue Zuhause: Es sollte nicht nur 
ein Einfamilienhaus sein, sondern Mög-
lichkeiten für die Zukunft schaffen, wenn 
die Kinder ausfliegen oder eigenstän-
dig wohnen wollen. Deshalb wurde das 
Treppenhaus als separate Erschließung 
angelegt, die auch brandschutztechnisch 
den Anforderungen entspricht, sogar die 
Eichenstufen sind nicht brennbar. Dazu 
wurden auf jedem Stockwerk ein Bad 
eingeplant und Leitungen für die Küchen 
vorinstalliert. So kann das Haus später als 
Mehrfamilienhaus genutzt werden. „Wir 
wollten unser Haus später nicht verkaufen 
müssen, weil es zu groß und zu teuer ist 
und zu viel Pflegeaufwand erfordert.“  ■
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1/ In der Profiküche wird gemeinsam 
gekocht und gleich nebenan, am großen 
Esstisch, kommt die Familie dann zum 
Essen zusammen. 

2/ Im ersten Obergeschoss wohnen die 
beiden Töchter und der Sohn. Die Drei 
verfügen dort auch über ein eigenes  
Wohnzimmer.

3/ Die aufgelockerte Kubenarchitektur 
bezieht den Außenraum mit ein.

4/ Die oberste Etage gehört den Eltern. 
Schlafzimmer, Wellnessbereich und Dach- 
terrasse sind ihr ganz persönlicher Luxus.
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