


Der Entscheid fiel in Marbella am spa- 

nischen Mittelmeerstrand. Der Architekt 

Vadian Metting van Rijn, inhaber des Büros 

Aldoplan AG Architektur in Weggis, wähl-

te gemeinsam mit der Bauherrschaft die 

Boden- und Wandbeläge für deren neues 

Wohnhaus an der Rigi aus. Mit einem Koffer 

voll Muster kehrten sie nachhause zurück.

empathie von architekt 

unD Bauherr

Beide Seiten waren sich schnell einig ge-

worden, dass der Bau nur gelingen konn-

te, wenn sie in allen Fragen, insbesondere 

in Bezug auf Licht, Farbe und Raum eine 

Übereinstimmung finden. Vadian Metting 

van Rijn: «Beim Entwerfen und Planen eines 

Hauses muss man lernen, den Bauherrn zu 

spüren, seine Vorlieben zu lesen und alles, 

über alle Gewerke, auf einen nenner zu 

bringen. Der Bauherr muss den Architekten 

aber auch walten lassen.» Diese Empathie 

teilt Metting van Rijn auch mit Handwer-

kern, mit denen er eine langjährige und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit pflegt. Zu 

diesen gehört David Muheim, inhaber und 

Geschäftsführer der Muheim Keramik AG. 

ein gutes DutzenD 

plattenpositionen 

insgesamt hatten Bauherrschaft und Archi-

tekt gut zwölf Positionen für Wand- und Bo-

denbeläge ausgewählt. Den grössten Anteil 

macht die Fassade aus – Geopietra, eine 
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Zusammenarbeit als erfolgsreZept

 

(traUm-)haUs an der rigi

Ein solcher Auftrag ist wohl ziemlich einmalig: Fassade, 
Glasmosaik-Aussenpool, Feinsteinzeug-Aussenbeläge, Böden 
und Treppen im Innenbereich, Nasszellen mit Grossformat 
und Glasmosaikfarbverlauf. Das Haus an der Rigi wurde nicht 
nur für die Bauherrschaft, sondern auch für David Muheim 
und sein Plattenlegerteam zum Traumhaus.

casa (Da sogno) sulla rigi

Una commessa così non è da 
tutti i giorni: facciata, piscina 
esterna con mosaico di vetro, 
rivestimenti esterni in gres 
porcellanato, pavimenti e 
scale all’interno, servizi igie-
nici con piastrelle di grande 
formato e mosaici di vetro 
sfumati. La casa sulla Rigi è 
diventata la casa dei sogni non 
soltanto per il committente, 
ma anche per David Muheim 
e il suo team di piastrellisti.

L’architetto Vadian Metting van Rijn, 

titolare dello studio Aldoplan AG 

Architektur a Weggis, ha selezionato 

insieme al committente i rivestimenti 

per i pavimenti e le pareti della sua 

nuova casa sulla Rigi. Entrambi han-

no presto convenuto che il progetto 

sarebbe riuscito soltanto se avessero 

trovato un accordo su ogni aspetto, in 

particolare per quanto riguarda luce, 

colore e spazio. Vadian Metting van 

Rijn: «Quando si progetta una casa





bisogna imparare a capire il committente, a leggerne le prefe-

renze e a ricondurre tutte le opere a un comun denominatore. 

Ma il committente deve anche lasciare le redini all’architetto.» 

Questa empatia caratterizza anche i rapporti di Metting van Rijn 

con gli artigiani ai quali è legato da una collaborazione pluri-

ennale basata sulla fiducia reciproca. Tra questi figura David

Muheim, titolare e direttore di Muheim Keramik AG. 

Il lAvoRo come pRocesso

L’architetto ha coinvolto David Muheim già nella fase di stesura 

dei piani dettagliati, discutendo con lui l’orientamento delle pias-

trelle, la realizzazione delle fughe, dettagli come gli spigoli o le 

sfumature di colore, ecc. «il lavoro è un processo e noi dobbiamo 

arrivare all’obiettivo collaborando con il committente e le impre-

se artigiane», spiega Vadian Metting van Rijn. Per David Muheim, 

il coinvolgimento in questa fase precoce è stato impegnativo, ma 

anche fonte di grande soddisfazione, poiché gli ha consentito 

di apportare la sua esperienza nel campo dell’esecuzione dei 

progetti, e inoltre: «i piani devono anche essere vagliati criti-

camente.» La fatica è valsa la pena e tutti i soggetti coinvolti 

sono entusiasti del risultato. David Muheim: «Questo lavoro ha 

richiesto un notevole dispendio di energie da parte nostra, ma 

ora possiamo ammirare orgogliosi il risultato.» E il committente 

riconosce: «Creare bellezza è in realtà qualcosa di semplice, 

ma proprio per questo non può farlo chiunque.» 

 

natursteinimitation, die auf die Aussendämmung geklebt wird. Die 

Aussenbeläge sind alle mit Feinsteingzeugplatten auf Splitmörtel 

belegt. Der Pool ist mit Glasmosaik ausgekleidet. Auf den Böden 

im innenbereich sind es dunkle Keramikplatten, in den nasszellen 

reicht die Palette vom 1x1-Zentimeter-Mosaik bis zum 120x240-

Grossformat. Damit David Muheim und sein Team die Arbeit genau 

nach den Wünschen der Auftraggeber ausführen konnte, fand ein 

intensiver Austausch statt. 

arBeit als prozess

Bereits beim Zeichnen der Detailpläne zog der Architekt David 

Muheim bei. Sie diskutierten die Ausrichtung der Platten, das Fugen-

bild, Details wie Kanten oder Farbverlauf und so weiter. «Die Arbeit 

ist ein Prozess, wir müssen uns gemeinsam mit der Bauherrschaft 

und den Unternehmern ans Ziel heranarbeiten», meint Vadian 

Metting van Rijn. Für David Muheim ist es zwar aufwendig, aber 

dafür sehr befriedigend, dass er schon in dieser frühen Phase bei-

gezogen wird. So kann er seine Erfahrung im Hinblick auf die Aus-

führung einbringen – und: «Man darf Pläne auch hinterfragen.»

ausführung im Dialog

Der Austausch findet seine Fortsetzung auf der Baustelle. Vadian 

Metting van Rijn: «ich bin immer dabei, wenn die ersten Platten 

verlegt werden.» Dabei geht es um die Einteilung der verschiede-

nen Formate wie auch um gestalterische Prinzipien. Er findet zum 

Beispiel, dass die Fuge in einem Korridor nie entlang der Mittel-

achse verlaufen darf, das ergäbe eine Art schmerzhafte Trennlinie. 

Daraus folgt die Auslegung der Platten. David Muheim: «Der Archi-

tekt erwartet, dass wir vor Ort mitdenken und miteinander reden.» 

Ergeben sich während der Arbeit Unklarheiten, wird Rücksprache 

gehalten. Praktisch dabei ist, dass das Architekturbüro nicht weit 

von David Muheim entfernt liegt. «David steht dann um 17 Uhr bei 

mir am Tisch und wir besprechen das weitere Vorgehen.» Der Auf-

wand hat sich gelohnt, alle Beteiligten freuen sich über das Resul-

tat. David Muheim: «Die Arbeit hat uns viel abverlangt. Jetzt können 

wir stolz unsere Arbeit bewundern.» Und der Bauherr anerkennt: 

«Schönheit zu kreieren ist eigentlich etwas Einfaches, gerade des-

halb kann es nicht jeder.» 



Übersicht Über die verwendeten Materialien:

Fassade

Material:  geopietra Bergamo P01-GT, Fugen grigio fein

Lieferant:  Keravita GmbH, Luzern

Verarbeiter:  Muheim Keramik AG, Weggis

Plattenarbeiten

Material:  diverse

Lieferant:  Cerafino Tiles S.L., Marbella

Verarbeiter:  Muheim Keramik AG, Weggis

Cheminée mit Verblender

Material:  EN – QUR Lucerna Doré gespalten  

Lieferant:  Keravita GmbH, Luzern

Verarbeitung:  Gwerder Tech GmbH, Goldau


