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EIN HAUS MIT KONZEPTU
ZWISCHENRÄUMEN
TEXT: LARS BECK, BILDER: ALICIA OLMOS

Das Einfamilienhaus weist einen direkten Bezug zum Aussenbereich und dem Garten auf durch 
Zwischenräume, wo innere und äussere Lebensräume miteinander verschmelzen. Gemeint sind die 
offenen Einteilungen im Gegensatz zu einer Architektur, die den Fokus auf die Klarheit der Baukörper legt. 
Dies lässt sich als «spanischer Beitrag» der Architekten Olmos Ochoa am Gebäude interpretieren.
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Das Haus in Schaan soll bequem und angenehm sein, es soll gemütlich sein.  
Die Gemütlichkeit rückt in den Fokus, trotzdem soll die Gesamtfläche, die die 
«grosse Familie» beanspruchen wird, grosszügig ausgelegt sein. Das Haus rea-
giert auf den Ausblick auf die Berge, die Bewegung der Sonne und auf die Nähe 
zur Strasse. Eine Pergola und eine kleine Mauer aus weissem Backstein ergänzen 
die Fassade zur Strasse hin und schaffen eine gewisse Intimität. Die Balkone und 
die geschützten Räume darunter laden zu unterschiedlichen, einander ergänzen-
den Blicken auf den Garten und den Pool ein.  
 
Der Schwerpunkt des Konzepts liegt auf einem Raum, der sich vom Eingang 
durch alle Wohnbereiche zieht. Dieser Zwischenraum wurde einerseits durch 
die fliessenden Übergänge konfiguriert, die im Grundriss spürbar sind, und die 
unterbrochene Linie in der Südfassade sowie andererseits im Schnitt, durch die 
unterschiedlichen Höhen, die das Gesamte verbinden: Esszimmer, Küche, 
Wohnzimmer, Treppe, Veranda, Terrasse und Balkone. Der weisse Backstein, 
der das Haus und die unterschiedlichen Mauern umgibt, vermittelt ein Gefühl 
der Helligkeit, die durch das Schattenspiel der Balkone und der Schiebeläden 
verstärkt wird. Der weisse Backstein findet sich auch im Haus wieder und ver-
bindet den Aussenbereich mit dem Innenbereich. Die Helligkeit der Wände, das 
Tageslicht, das durch die grosszügigen Fenster und Oberlichter eindringt, bieten 
den Bewohnern einen Rahmen für ihre Persönlichkeit. 
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Bauherrschaft: Familie Reithner 

Architektur: Gloria Ochoa, Victor Olmos 

Situation: Im Zagalzel, 9494 Schaan  

Grundstücksfläche: 1140 m2 

Nutzfläche: 477,25 m2 

Bauzeit: 2017–2019 



M
A

LE
R

E
I Werner Frick  

Z w e i s t ä p f l e  3  
FL-9496 Balzers 
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Vielen Dank für den geschätzten 
Auftrag. 

Ihr Spezialist für Aussenfassaden  
und innere Malerarbeiten.

Besten Dank für diesen schönen Auftrag – 
Neubau EFH Eva und Nicolas Reithner in Schaan.

 
Harald Denifle – 
Ein unabhängiger Diplomingenieur im Bereich  Bauwesen  
in Liechtenstein.  
Bendererstrasse 33 – 9494 Schaan – harald@denifle.li
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«UNSERE ERSTEN ENTWÜRFE MIT BLEISTIFT 
AUF PAPIER SIND SEHR REALISTISCH SKIZZIERT 
UND GEBEN DIE GANZE ATMOSPHÄRE IM UND 
UMS HAUS WIEDER».

Ilustration: www.olmosochoa.com
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Frau Ochoa und Herr Olmos, wie sind Sie zu diesem Projekt  
gekommen? 
Gloria Ochoa und Victor Olmos: Wir sind durch gemeinsame 
Freunde auf dieses Bauprojekt gestossen. Die Bauherren haben uns er-
zählt, dass sie einige Vorschläge anderer Architekten erhalten hatten, 
die sie jedoch nicht überzeugt hatten. Sie wollten wissen, ob wir ihnen 
ein anderes Konzept vorschlagen könnten. Daher boten sie uns an, 
binnen einer Woche einen Vorschlag zu machen. Das haben wir ge-
macht und eine Vorstudie geliefert, auf der wir all unsere Ideen zu  
Papier gebracht haben. Die Bauherren waren begeistert. Auf den er-
sten Entwürfen fanden sie viele ihrer Ideen und den «Charakter des 
Hauses», das sie haben wollten. Oftmals ist es so, dass die Bauherren 
immer genau wissen, was sie nicht wollen, aber es fällt ihnen schwer, 
ihre konkreten Wünsche zu formulieren. Unsere Aufgabe ist es, als 
Übersetzer zu fungieren, wir übersetzen die Wünsche der Kunden in 
die architektonische Sprache. 
 
Mit welchen Vorgaben und Ideen sind die Bauherren auf Sie  
zugekommen, bevor Sie mit der Projektierung gestartet sind? 
Gloria Ochoa: Das Konzept des Hauses entstammt aus dem ersten 
Entwurf. Die Bauherren haben vier Kinder, geniessen ihr Familien -
leben und laden oft ihre Freunde zum gemeinsamen Treffen ein. Die 
Kinder sollen sich überall im Haus bewegen und ausbreiten können. 
Es ist somit ein fröhliches, belebtes Haus. Das bedeutet, dass beispiels-
weise die Küche und der Essraum die Kernzonen des Hauses bilden. 
Dort können die Kinder ihre Hausaufgaben machen. Eine andere 
wichtige Vorgabe war, dass das Leben hauptsächlich im Erdgeschoss 
stattfinden soll und dass es in der Zukunft ganz einfach in zwei Wohn -
einheiten abgetrennt werden kann. Aber die wichtigste Vorgabe war, 
dass die Bauherrschaft in ihrem Traumhaus wohnen wird. Das war eine 
Vorgabe, die mehr über Gefühle bestimmt als die funktionellen Be-
dürfnisse. Ich glaube, das haben wir schliesslich zusammen gut gemeis -
tert. 
 
Wie sind Sie bei der Umsetzung dieses Projektes als Architekten 
vorgegangen? 
Gloria Ochoa: Seit Beginn der Zusammenarbeit gab es viele Gesprä-

che. Damit wir genau auf die Bauherren und ihre Bedürfnisse eingehen 
können, lernten wir sie näher kennen. Wir trafen uns mit ihnen in ih-
rem Haus und schauten uns um, wie sie wohnten, welchen täglichen 
Gegenständen sie mehr Wert schenkten, welche bei ihnen gar keinen 
Platz fanden. Ich konnte ihre Art zu wohnen ganz nahe erleben. Das 
war entscheidend für das Projekt. Die baulichen und auch emotionalen 
Faktoren formen das Projekt. Wir haben das Grundstück zu verschie-
denen Tageszeiten besucht und uns nach den Orientierungen umge-
schaut. Wie verläuft die Sonne, wo gibt es Schatten, oder befinden sich 
auf dem Grundstück Bäume, die nicht gefällt werden sollen? Wir bezie-
hen die Bauherrschaft mit ein, damit sie Teil des Prozesses werden und 
immer Übersicht über das Projekt haben. Unsere ersten Entwürfe mit 
Bleistift auf Papier sind sehr realistisch skizziert. Man kann sich dabei 
schon gut vorstellen, wie das Haus einmal sein wird. Es zeigt zudem die 

Die Architekten Gloria Ochoa und Victor Olmos 
aus Madrid wohnen seit sieben Jahren in der 
Region und durften für Bauherren in Schaan 
deren Einfamilienhaus konzipieren. Bereits der 
erste Entwurf hat der Bauherrschaft sehr gut 
gefallen und sie überzeugt. Entstanden ist ein 
einzigartiges Einfamilienhaus, das auf der ei-
nen Seite mediterranes Flair ausstrahlt und auf 
der anderen Seite sehr viele Element aus der 
Region integriert. Im Interview erzählt das Ar-
chitektenpaar, wie die Ausführung der Planung 
und die Zusammenarbeit aller Beteiligten lief.

Victor Olmos und Gloria Ochoa, Foto: Tatjana Schnalzger 

INTERVIEW: LARS BECK
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ganze Atmosphäre im und ums Haus. Das zeichnet uns als 
Architekten ein wenig aus.  
 
Gibt es eine Besonderheit in der Materialisierung bei 
diesem Bauprojekt? 
Victor Olmos: In der Projektierungsphase integrieren wir 
bereits schon die Materialien, Texturen und Farben, die 
wir schliesslich für den Bau verwenden werden. Es wird 
also nicht zuerst gezeichnet und anschliessend erst die 
Materialisierung gemacht. Hier bei diesem Projekt haben 
wir explizit die weisse Backsteinfassade des Gebäudes in 
den Innenräumen des Hauses weitergeführt. Denn die 
Zwischenräume, die wir entworfen haben, sind wie ein 
gemeinsamer Platz oder Raum, ein Treffpunkt für die 
ganze Familie. Die Zwischenräume gehören nach drinnen 
wie auch nach draussen. Dadurch, dass diese Zwischen-
räume nur mit einem Glas abgetrennt sind, verschmelzen 
die Räume zu einer Einheit.  
Gloria Ochoa: In den Aussenbereichen wie beispielsweise 
der grosszügigen Terrasse, auf der Sitzplatz samt Essbereich 
untergebracht sind und es sich verweilen lässt, wenn die 
Temperaturen es zulassen, wurde ein grossformatiger Kalk-
stein aufgestellt, der sehr hell ist und eine angenehme 
Atmosphäre von Wärme versprüht. Auf die gleiche Art und 
Weise wurde die Wärme des Materials in den Backsteinen 
der Fassade integriert, die das Holz an den Balkonen im er-
sten Stock hervorhebt. 
 
Gibt es spezielle architektonische Eigenheiten, die 
dieses Haus zu etwas Besonderem machen? Anders 
gesagt, welche architektonische Sprache spricht 
dieses Haus? 
Gloria Ochoa: Ich würde sagen, es hat etwas Mediterra-
nes, weil es einige südländische Details aufweist, wie bei-
spielsweise die in Holz gehaltenen Schiebeläden. Auf der 
einen Seiten kreieren sie einen Filter und auf der anderen 
Seite erzeugen sie einen weiteren Raum. Die Balkone im 
ersten Geschoss sind zwar Balkone, aber es sind auch 
Räume. Denn es besteht die Möglichkeit, diese abzu-
schliessen. Auch die Schatten haben eine Funktion. Denn 
die Temperaturen können im Sommer hier auch anstei-
gen. Daher sind diese Filter optimal. Im Erdgeschoss be-
sticht die Kontinuität der Räume. Vom Eingangsbereich 
gelangt man durch den Gang in andere offene Räumlich-
keiten, die Räume fliessen sozusagen nahtlos ineinander 

über. Dieselbe Kombination findet sich auch in der Vertikalen. Über 
die Treppe gelangt man ins zweite Geschoss und in die weiteren ge-
meinsamen und privaten Räumlichkeiten.  
Victor Olmos: Ich würde hinzufügen, dass das Gesamtkonzept des 
Hauses eine Kombination eines kompakten Gebäudes ist. Ein Detail, 
das zu Liechtenstein und der Region gehört. Es ist daher nicht nur  
mediterran, sondern es gehört auch zum Land und zur Region.  
Gloria Ochoa: Wir haben grosszügige Räume konzipiert, die inein-
anderfliessen und den Garten miteinbeziehen. Der Garten soll nicht ab-
getrennt neben dem Haus liegen, sondern soll im Sommer eine weitere 
Wohneinheit und über eine Schiebetür erreichbar sein. Auch im Winter 
möchte die Familie draussen sein, denn auch im Winter gibt es schöne 
Tage. Hierfür haben wir die Nische konzipiert, um geschützt im Winter 
die Sonne geniessen zu können.  
 

Das Bauprojekt in Schaan hat insgesamt vier Jahre gedauert. 
Das ist eigentlich eine recht lange Zeit für ein solches Projekt. 
Weshalb hat es so lange gedauert? 
Gloria Ochoa: Die effektive Bauzeit dauerte rund anderthalb Jahre. 
Etwas mehr Zeit nahm die Planung mit den Bauherren in Anspruch. 
Das war jedoch Wunsch der Bauherren. Manchmal gibt es Kunden, die 
schneller wissen, was sie wollen, und andere möchten sich beim Haus-
bau eben ihre Zeit nehmen. Und unsere Kunden haben sich die Zeit ge-
nommen, sich ihr Haus auf ihre Wünsche masszuschneidern. Wir wa-
ren von Anfang an überzeugt, dass hier ein gutes Haus entstehen wird. 
 
Sie hatten einen Bauleiter zur Seite. Wie lief die Zusammen -

arbeit mit ihm? 
Gloria Ochoa: Sehr gut. Als Verantwortlicher der künstlerischen Ge-
samtleitung haben wir zusammen mit Michael Kirzinger gearbeitet. 
Wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden. Es war der Wunsch 
der Bauherren, einen Bauleiter miteinzubeziehen, der die regionalen 
Handwerker kennt und mit ihnen zusammenarbeitet. Uns war auch 
wichtig, mit Unternehmen und Handwerkern aus Liechtenstein zu-
sammenzuarbeiten. Wichtig war uns auch, jemand mit im Boot zu ha-
ben, der das Bauwissen in dieser Region kennt. Einer, der unseren Bau-
plan in eine Konstruktion verwandelt. Michael Kirzinger hat das Pro-
jekt sehr gut verstanden und freute sich, dieses Projekt ausführen zu 
dürfen. Wir waren ein gutes Team und würden wieder mit ihm zu-
sammenarbeiten. Alle im Projekt involvierten Fachkräfte haben per-
fekte Arbeit geleistet.  
 
Wie lief die Zusammenarbeit mit den Bauherren? 
Gloria Ochoa: Wir haben eine sehr gute Beziehung zu unseren Klienten. 
Der Umgang untereinander war immer sehr einfach und direkt. Wir wis-
sen, es braucht von beiden Seiten Geduld. Denn Architektur ist etwas, 
das dauert und seine Zeit braucht, und ausserdem wollten wir ein beson-
deres Haus kreieren, ein Unikat, und da muss man bereit sein, mehr Zeit 
zu investieren. Wir adaptieren uns jeweils auf die Bauherrschaft.  
  
Sie realisieren viele Projekte in städtischen Gegenden. Wie war 
es für Sie, in einer ländlichen Gegend ein Haus zu planen und  
konzipieren? 
Victor Olmos: Der einzige Unterschied dabei ist das Verhältnis und der 
Massstab. Ein Architekt muss fähig sein, auf jeder Skala zu arbeiten. Wir 
sind als Architekten auf diverse Projekte spezialisiert, und wir verfügen 
über ein grosses Spektrum, um auf diversen Skalen eine Lösung zu prä-
sentieren. Ein Einfamilienhaus zu errichten, ist ein besonderes und per-
sönliches Projekt, weil man sehr nahen, fast vertrauten Kontakt zu den 
Bauherren hat. Wenn man an einem Projekt grösserer Dimensionen ar-
beitet, vergrössert sich die Distanz zu den Endbenutzern. Das Konzept 
muss somit von Anfang an klarer oder strikter sein. Was die städtischen 
Gebäude betrifft, so handelt es sich hierbei um Wohnungen, Büroge-
bäude oder öffentliche Bauten. Da sind die Bedürfnisse ganz anders, und 
es spielen ganz andere Faktoren mit wie die Integration in die städtische 
Umgebung, Dichte und Zugangsmöglichkeiten. Diese Faktoren sind 
sehr wichtig und müssen berücksichtigt werden. Die Arbeit der Planung 
ist jedoch die gleiche, jedoch das Verhältnis zum Kunden ist anders: Je 
nach Nutzung des Gebäudes werden sie zu Hauptfaktoren. Ganz klar 
gibt es auch in diesen Gebäuden Platz für Emotionen, sind aber nicht das 
Ziel, sondern fungieren eher als ein Plus, welches jeder gute Architekt in 
all seinen Projekten erzielen sollte. Als erfahrene Architekten haben wir 
schon in vielen diversen Projekten verschiedener Grössen gearbeitet und 
wir finden jede Art von Projekten äusserst spannend und erfüllend.
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Unsere Welt sind die Farben 
Einmalig. Vielseitig. Inspirierend. Willkommen in der Welt des indivi-
duellen Designs und des traditionellen Handwerks. Willkommen zu 
Farben und Oberflächen, die aus dem Zusammenspiel von Kreati-
vität und Kundenbedürfnis entstehen. Herzlich willkommen bei der 
Oberflächenmanufaktur Liechtenstein. 
 

Am Anfang steht eine Idee und sie entfacht einen Funken der gren-
zenlosen Kreativität. Schon in der Entwicklung ist es dem Team der 
Farbraum AG wichtig, nicht nur einen Farbton auszuwählen, son-
dern eine Atmosphäre zu kreieren. Die Oberflächenmanufaktur  
verbindet ihr langjähriges Wissen und das geschulte Auge mit un-
gebrochener Neugierde für die Architektur und ihre Bewohner. 
 

farbkur
mit der Oberflächenmanufaktur

farbraum
antonio barrella
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Eines dieser herausragenden Referenzobjekte ist das Einfamilien-
haus in Schaan, welches durch die Architekten Olmos Ochoa  
konzipiert wurde. Hier durfte das erfahrene Kreativteam der Ober-
flächenmanufaktur diverse farbliche Akzente mit natürlichen  
Farben und Materialien setzen. Im Vorfeld wurde im Atelier der  
Farbraum AG das Farbkonzept besprochen und die Materialien de-
finiert. Die offene, klar strukturierte Architektur gab Teilbereiche 
vor, die mit Farben und Oberflächenstrukturen bewusst in Szene 
gesetzt werden konnten. Dies ermöglichte die Raumatmosphäre 
positiv zu beeiflussen. Die Badezimmer mit den jeweiligen Nasszel-
len bestechen durch hochwertige fugenlose Beläge. So kamen in 
den Badezimmern Materialien wie beispielsweise natürlicher Kalk 
in unterschiedlichen Farbnuancen zum Einsatz. Dazu diente die 
Little Greene Stone-Palette. Dank der hochpigmentierten Architek-
turfarben von Little Greene wurden einzelne Flächen in Gestal-
tungselemente verwandelt. Das Elternbad wurde neutral gehalten. 
Die Kinderbäder hingegen wurden bewusst farbenfroher und  
dynamischer umgesetzt, was die Farbraum AG sehr gut realisiert 
hat. Im offenen Wohnbereich besticht der Cheminèe-Ofen durch 
das Handwerk des Kreativteams unter der Leitung von Antonio  
Barrella. Hierbei handelt es sich um eine Spachteltechnik auf Leinöl-
basis. Der natürliche Spachtel mit leicht metallischem Effekt entfal-
tet auf der Fläche ein einzigartiges Lichtspiel, das dem Betrachter 
immer wieder neue Momente der Freude bereitet.  

Natürlicher Kalk in den Nasszellen

Little-Greene-Farben in  
den Kinderzimmern

Farbraum AG 
Landstrasse 57  
9494 Schaan 
078 670 91 80 
a.barrella@farbraum.li 
www.farbraum.li

Inspiration ist eine ewige Reise.  
Die Eindrücke auf dieser Reise möchten 
wir mit unserer Kundschaft teilen.

”
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