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Die Casa da pégn beherbergt vier Familien aus
drei Generationen. Das Umfeld des Bauwerks wird
von der beeindruckenden Landschaftskulisse des
„Flimser Stein“ geprägt. Als Referenz an diese
raue Bergwelt wurden die Außenwände in Dämm
beton gegossen und vermitteln durch ihre Stärke
von bis zu 80 cm im Inneren ein Gefühl von Ge
borgenheit. Das Mehrgenerationenhaus befindet
sich in direkter Nachbarschaft diverser Gebäude
im Engadiner Stil – darunter auch das Apparte
menthaus Las Caglias, ein Frühwerk von Rudolf
Olgiati, bei dem er trotz der Einflüsse von Le Cor
busier bewusst auf lokale Bautraditionen zurück
griff. Ganz ähnlich nimmt der Entwurf von Atelier
Strut Stilelemente der Region auf – wie das flache
Satteldach oder die mal außen, mal innen an den
Dämmbeton angeschlagenen Fenster – und setzt
dem verputzen Baukörper von Olgiati bewusst
das Material Sichtbeton gegenüber. Dieses
besticht aufgrund der Verwendung sägerauer
Bretterschalungen durch eine haptische Ober
flächenstruktur, die alle Wände der durch den
Gebäudeknick geometrisch leicht verdrehten
Raumkomposition auszeichnet. Die Aufteilung
der Zimmer wird ausgehend von den gemein
schaftlich genutzten Bereichen sowie einer alters
gerechten Wohnung im Erdgeschoss nach oben
hin immer kleinteiliger und privater. Unterschied
lich große Öffnungen belichten die Räume und
rahmen gleichzeitig besondere Landschaftsaus
blicke. Im Untergeschoss öffnet sich eine groß
flächige Glasfassade zu einer natürlichen Fels
ablagerung, sodass selbst dieses Geschoss mit
Tageslicht versorgt ist.

The Casa da pégn houses four families from three
generations. The surroundings of the building are
characterised by the impressive scenery of the
“Flimser Stein”. As a reference to this rough mountain world, the external walls were poured in insulating concrete and convey a sense of security with
their thickness of up to 80 cm inside. The multigenerational house is located in close proximity to
various buildings in the Engadine style, including
the Las Caglias block of flats, an early work of
Rudolf Olgiati, where he deliberately drew on local
building traditions despite influences by Le
Corbusier. In a similar fashion, the design by Atelier
Strut takes up stylistic elements of the region, such
as the flat saddle roof or the windows that sometimes stop outside and sometimes inside at the insulating concrete, and deliberately juxtaposes exposed concrete as a material with the plastered
building by Olgiati. Due to the use of rough-sawn
formwork planking, the exposed concrete impresses with a haptic surface structure, characterising
all walls of the spatial composition, which is geometrically slightly twisted due to the bend in the
building. The division of the rooms becomes more
small-scale and private as one goes up, starting
from the commonly used areas as well as a senior-citizen-friendly flat on the ground floor.
Variously sized openings light up the spaces and
simultaneously frame special landscape views. In
the basement, an extensively glazed facade opens
up towards a natural rock deposit so that even this
floor is supplied with daylight.

Architekten: Atelier Strut, Winterthur
Bauherr: Familie Ehrat
Tragwerksplanung: Conzett Bronzini Gartmann, Chur
Fertigstellung: 2014
Kategorie: Mehrfamilienhaus

Architects: Atelier Strut, Winterthur
Client: Familie Ehrat
Structural engineering: Conzett Bronzini Gartmann, Chur
Completion: 2014
Category: Multi-family dwelling
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Schnitte / Grundrisse
Maßstab 1:500
1 Eingang
2 Gemeinschaftsküche
3 Gemeinschaftsraum
4 Wohnung
5 Garage
6 Keller
7 Technik
8 Wellness
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Sections / Floor plan
Scale 1:500
1 Entrance
2 Shared kitchen
3 Common room
4 Flat
5 Garage
6 Basement
7 Utility room
8 Wellness
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