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Vorzeigeobjekt zum Ortsbild Stauden

Altes Haus mit neuem Charme
Der Ort Stauden war einmal ein eigenständiger Ortsteil am Fusse des Staudnerbergs, welcher heute zur Gemeinde 
Grabs gehört. Aus dieser alten Zeit stammt dieses herrschaftliche Wohnhaus mit Stallgebäude, welches damals eine 
Metzgerei beherbergte. Von Architekten Zogg & Freuler Buchs

Eifach schöni Hüser.

Die Grösse dieses Wohnhauses war zu früheren 
Zeiten typisch, da Metzgereien immer viele Ge-
sellen einquartierten. Genau so war es auch bei 
diesem historischen Gebäude, welches im zweiten 
Obergeschoss eine Vielzahl uralte, einfache Zim-
mer hatte, die eher wie Bretterverschläge als wie 
Schlafzimmer aussahen.

Das Wohnhaus bietet nach 

dem Umbau einzigartige 

Wohnqualität.

«In ein neues Wohnhaus 

geht man wohnen, in ein 

altes Wohnhaus geht man 

leben».
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Alte Metzgerei Nähe Spital – 
Grosszügige Stockwerksfl ächen
Das Gebäude, welches sehr markant an der Ab-
zweigung Staudenstrasse/Bongertstrasse in Grabs, 
in der Nähe des Spitals steht, beinhaltet sehr 
grosszügige Stockwerksflächen. Im Erdgeschoss 
war früher der Wohnteil mit kleinem Verkaufs-
raum der Metzgerei untergebracht und im ersten 
Obergeschoss die Schlafräume der Familie. Im 
zweiten Obergeschoss waren, wie erwähnt, die 
Gesellenzimmer und als krönender Abschluss, im 
Dachgeschoss, ein sehr grosszügiger Estrich mit 
imposanter Dachkonstruktion. Gegen Norden ist 
ein voluminöses Stallgebäude angebaut, welches 
zu früherer Zeit seinem Zweck diente und bis heu-
te erhalten blieb.

Aufgabe an die Architekten: 
Auf «Vordermann» bringen
Die Aufgabe an uns Architekten richtete sich dar-
in, dieses alte, ehrwürdige Wohnhaus aus vergan-
gener Zeit, wieder auf «Vordermann» zu bringen 

und das Gebäudevolumen bestmöglichst auszu-
nutzen unter Einbezug der grosszügigen Geschoss-
flächen. Wir zeigten auf, dass die Fläche, welche 
sich auf den vorhandenen vier Geschossen bietet, 
die Möglichkeit erlaubt, zwei schöne, grosszügige 
4 ½- Zimmerwohnungen unterzubringen, jedoch 
musste erhöhte Aufmerksamkeit der Schall-
übertragung gebührt werden, da dies bei alten 
Bauten, ohne schwere Masse, zu unerwünschten 
Beeinträchtigungen führen kann. Um dies noch-
mals «herunter zu brechen», wurden die Wohn-
geschosse der Wohnungen einmal ins Erdgeschoss 

und einmal ins Dachgeschoss integriert, sodass 
im ersten und zweiten Obergeschoss die beiden 
«ruhigeren» Schlaftrakte übereinander angrenzen. 
Dies hat überdies einen weiteren Vorteil, dass im 
Erd- und vor allem im Dachgeschoss imposante 
einmalige Wohnlandschaften entstanden sind. 
Damit die obere Wohnung noch mehr losgelöst 
dasteht, wurde dessen Treppenhaus ins Stallge-
bäude verlegt. Diese interne Erschliessung wurde 
so konzipiert, dass bei einer eventuellen späteren 
Umnutzung des Stallgebäudes in Wohnungen, be-
reits der Zugang vorhanden ist.

Blick zum Treppenhaus und Zugang zum Bad.
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Wir danken der Bauherrschaft

...für heimeliges und
gesundes Wohnen

Ihr Fenstermacher

H. Vetsch AG Fensterbau
Gässli 2, 9472 Grabs, T 081 771 31 77

Vetsch-Fenster Anstalt 
Essanestrasse 145, FL 9492 Eschen, T +423 373 77 71

info@vetsch-fenster.ch | www.vetsch-fenster.ch

Wir danken 
der Bauherrschaft 

für den geschätzten 
Auftrag.

Wir möchten der Bauherrschaft 
 herzlich danken für den tollen nicht 
 alltäglichen Auftrag.

Wir durften die Küchen machen und 
die alten Türen restaurieren, anpassen 
und ergänzen.
Die Zusammenarbeit mit Bauherr, 
 Architekt und den anderen Hand-
werkern war sehr angenehm.

Dank an die Familie Karin und Peter Wenzl

Es brauchte Mut
Das Wohnhaus bietet heute nach dem Umbau eine 
einzigartige Wohnqualität um sich wohlzufühlen. 
Ganz nach dem Sprichwort: «In ein neues Wohn-
haus geht man wohnen, in ein altes Wohnhaus geht 

man leben». Mit viel Respekt vor der vorhandenen 
uralten Bausubstanz konnten viele versteckte, wun-
derschöne, alte Details wieder hervorgehoben und 
so für die Nachwelt gerettet werden. Es ist einfach 

Neuen «Spirit» eingehaucht

Einzigartige Wohnqualität
Der Dank zum geglückten Umbau gebührt der 
Familie Karin und Peter Wenzl, welche mit Ihrem 
Weitblick und Respekt für dieses alte Wohn-
haus, den Mut aufbrachten, es weit möglichst 
zu erhalten und zu renovieren. Sie selbst haben 
in unzähligen Stunden viele alte Details wieder 
freigelegt und hervorgeholt. Ebenfalls gebührt ein 
Dankeschön den am Bau beteiligten Unternehmer, 
welche ebenfalls mit viel Sorgfalt und Rücksicht 
auf die Gegebenheiten unsere Ideen umsetzten 
und zum allseits guten Gelingen dieses Umbaus 
beigetragen haben.

Wir wünschen der Familie Wenzl viel Freude an 
Ihrem neuen, alten Bauwerk und sind überzeugt, 
dass Sie mit dem Erhalt dieser Liegenschaft sehr 
viel zum Ortsbild Stauden beigetragen haben. Es 
ist von innen und aussen ein bemerkenswertes 

Vorzeigeobjekt entstanden, welches auf eindrück-
liche Art und Weise zeigt, dass nicht immer ein 
Abbruch die richtige Lösung ist. 

Mit Dank, Architekten Zogg & Freuler Buchs

traumhaft schön, wenn man diese alte Handwerks-
kunst punktuell hervorhebt und sie mit Hochachtung 
der neuzeitlichen Materialien kombinieren darf. Mit 
dem Einsatz von Farbe wurden die neuen, alten Wän-
de gezielt auf das Gegebene abgestimmt und lassen 
so die Räume in einer stimmungsvollen Behaglichkeit 
erscheinen.
Nach demselben Motto wurde auch das äussere 
Erscheinungsbild aufgewertet und wieder neuer 
«Spirit» eingehaucht. Damit die Wohnungen dem 
heutigen Zeitgeist gerecht dastehen, wurden west-
seitig zwei Balkone in die Fassade mit harmonischer 
Holzverkleidung integriert. Ebenfalls wurde im 
Dachgeschoss eine unauffällige Gaube nach altem 
Vorbild aufgesetzt, um der Belichtung im grosszü-
gigen Wohngeschoss unter dem Dach entgegen zu 
kommen. Die alte Fassade, sowie die Dachuntersicht 
wurden mit einem interessanten Farbkonzept aufge-
wertet, sodass man das Gebäude von früher kaum 
noch erkennt, welches all die Jahre einen eher tristen 
Eindruck hinterlassen hat. Heute strahlt es einem mit 
Charme und Frische, zeitlos schön entgegen.

Kolb Elektro SBW AG 
Churerstrasse 17, 9470 Buchs
+41 81 750 04 33, www.kolbelektro.ch

Ihr Elektro-Partner
vor Ort

Alles, was das Holz begehrt.
Holzbau
Elementbau, Umbau, Zimmerei.

sportsfactoryliechtensteinag
Hervorheben


