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ie Stadt Zug ist ein kleines Juwel im 
Herzen der Schweiz – ausgestattet mit 
einer einmaligen Wohnqualität. Einge-
bettet in die abwechslungsreiche Land-
schaft mit See und Bergwelt, bietet sie 
mit ihrer modernen Infrastruktur, einem 
attraktiven Sport- und Freizeitangebot 
sowie der kulturellen Vielfalt alles, was 
die hohe Lebensqualität in der Schweiz 
ausmacht. Der Rötelberg, oberhalb 
der Stadt am Fusse des Zugerbergs 
 gelegen, wurde als eine der fünf Zuger 
 Perlen auserkoren: Orte, deren speziel-
le Nutzung mit hohen Anforderungen 
an die städtebauliche, landschaftliche 
und architektonische Gestaltung ein-
hergeht. Auf den beiden Grundstücken 
mit insgesamt knapp 12 000 m2 Land 
bieten bald vier erstklassige Wohnbau-
ten direkten Zugang zu Wald und Wiese 
und gleichzeitig Aussicht auf die Stadt 
Zug und ihren See. Wer hier wohnt, ge-
niesst weit mehr als nur die steuerlichen 
Vorzüge der idyllischen Stadt. Deshalb: 
Vorhang auf für das Projekt Rötelberg!
www.roetelberg-zug.ch

D
he city of Zug is a small jewel in the 
heart of Switzerland – equipped with 
a unique quality of living. Embedded 
in the varied landscape with its lake 
and mountains, with its modern infra-
structure, attractive sports and leisure 
facilities and cultural diversity, it offers 
everything needed for a high quality of 
life in Switzerland. The Rötelberg, si-
tuated above the city at the foot of the 
Zugerberg, was chosen as one of the 
five Zug pearls: places whose special 
use goes hand in hand with high de-
mands on urban, landscape and archi-
tectural design. On the two plots with a 
total of almost 12,000 m2 of land, four 
first-class res idential buildings will soon 
offer direct access to forest and mead-
ow and at the same time a view of the 
city of Zug and its lake. Those who live 
here enjoy much more than just the tax 
benefits of this idyllic city. Therefore: 
Curtain up for the Rötelberg!
www.roetelberg-zug.ch
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Mitten auf den 
 idyllischen Wiesen 
des Rötelbergs lässt 
es sich bald wohnen.
You’ll soon be able 
to live in the middle 
of Rötelberg’s idyllic 
meadows.

An einzigartiger Lage am Rötelberg über der Stadt 
Zug entstehen 32 luxuriöse Eigentumswohnungen mit 
 Seesicht. Die grosszügigen Einheiten verfügen über einen 
wunderschönen Ausblick auf den Zugersee, die Zuger 
 Altstadt und die umliegende Bergwelt. Eine herrliche 
Landschaft umgibt die 3,5- bis 5,5-Zimmer-Wohnungen 
(Flächen  zwischen 135 und 243 m2). Der Baubeginn ist 
per Sommer 2019 geplant, somit sind die Wohnungen ab 
Sommer 2021 bezugsbereit.

In a unique location on Rötelberg above the city of Zug, 
32 luxurious apartments with lake views will be built.  
The spacious units will have excellent views of Lake Zug, 
the old town of Zug and the surrounding mountains.  
A magnificent landscape surrounds the 3.5 to 5.5-room 
apartments (floor areas between 135 and 243 m2).  
Construction is scheduled to start in the summer of 2019, 
so the apartments should be ready from summer 2021.

T R AU M H A F T  W O H N E N 
Ü B E R  D E R  S TA DT  Z U G
D R E A M L I K E  L I V I N G  OV E R 
T H E  C I T Y  O F  Z U G

Die hervorragende 
Lage am Rötelberg 
bietet einen einzig-
artigen Ausblick auf 
die Zuger Altstadt 
und den Zugersee.
This excellent loca-
tion on Rötelberg 
offers a unique view 
of the old town of 
Zug and Lake Zug.
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Die Häuser 1 bis 4 sind von einer 
herrlichen, unverbaubaren Landschaft 
umgeben. Zudem befindet sich in un-
mittelbarer Nähe die Verenakapelle aus 
dem 18. Jahrhundert.
Houses 1 to 4 are surrounded by a 
beautiful unobstructed landscape. In ad-
dition, the 18th century Verena Chapel 
is located in the immediate vicinity.

1
2 3

4
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Östliche Ansicht von Haus 3 mit 
Blick auf die Aussenfassade aus edlem 
Naturstein. Alle Wohnungen verfügen 
über einen hochwertigen Innenaus-
baustandard.
The easterly view of house 3 overlooks 
the exterior of fine natural stone. All 
apartments have high-quality interior 
design standards.
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Das Angebot der Häuser 1 bis 3 umfasst 
3,5- und 4,5-Zimmer-Wohnungen mit 
Loggien. Im Gartengeschoss jeweils  
eine Gartenwohnung, drei Einheiten auf  
den Normalgeschossen sowie zwei 
Attikaeinheiten.
Houses 1 to 3 include 3.5 and 4.5-room 
apartments with loggias. On the garden 
level, there will be one garden apart-
ment, three units on the standard floors 
and two attic units.
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BLASENBERGSTRASSE  |  HAUS  |
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Aussenfläche
BF:103.2 m2

Grünfläche

inkl. Hecke
BF:86.9 m2

Nebenraum E
BF:17.6 m2

Nebenraum B
BF:39.2 m2

Keller 1
BF:8.9 m2

Abstell 1
BF:10.1 m2

Zimmer
BF:13.7 m2

Zimmer
BF:13.7 m2
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BF:13.2 m2
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Entrée/Korridor
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Wohnen/Essen
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BF:10.0 m2

Reduit
BF:5.6 m2

WC
BF:2.5 m2

Master
BF:16.1 m2

Ankleide
BF:8.3 m2

Masterbad
BF:14.0 m2

GARTENGESCHOSS 1 18

4.5

1.0.1

198.6 m2 inkl. Abstellraum und Keller

103.2 m2

13.2 m2

N

2.55 m
557.05 m.ü.M.Augpunkt:

 + Abstellraum: 19.0 m2

(+1.65m ab f.B.)

86.9 m2
Haus 4

Haus 1

Haus 3Haus 2
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Haus 1 — Gartengeschoss
4,5-ZIMMER-WOHNUNG 
Blasenbergstrasse 18

Whg.-Nr.  1.0.1
Bruttonutzf läche  198,6m2

(inkl. Abstellraum und Keller)
Loggiaf läche: 13,2m2

Aussenf läche  103,2m2

Grünfläche + Hecke 86,9m2

Keller + Abstellraum 19m2

Raumhöhe  2,55m
Augpunkt 557,05m ü.M.
 (+1,65m ab f.B.)

Alle Masse und Flächen sind ca. Angaben  |  Änderungen bleiben vorbehalten  |  Möblierung nicht inbegriffen
Bruttonutzfläche = Fläche exkl. Treppenhausanteil, Fassade, Terrassen, Wohnungs-Trennwände und Leitungsschächte, inkl. Innenwände und Loggia  |  Stand: Dezember  2018

Verkauf und Beratung: Peikert Immobilien Projekte AG  |  Baarerstrasse 8  |  6300 Zug  |  www.peikert-projekte .ch  |  041 709 07 40

www.roetelberg-zug.ch

BLASENBERGSTRASSE  |  HAUS  |

 - Zimmer - Wohnung
Whg.-Nr:

Bruttonutzfläche:
Loggiafläche:
Aussenfläche:

Keller:
Raumhöhe:

0 3m 5m

Grünfläche + Hecke:
Haus 4

Haus 1

Haus 3Haus 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1
8

 c
m

 / 2
7

 c
m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1
7

 c
m

 / 2
7

 c
m

WM/TU

Aussenfläche
BF:52.3 m2

Grünfläche

inkl. Hecke
BF:144.5 m2

Loggia

Master
BF:16.2 m2

Entrée/Korridor
BF:15.2 m2

Master
BF:16.3 m2

Loggia
BF:13.2 m2

Zimmer
BF:13.7 m2

Entrée/Korridor
BF:17.7 m2

Ankleide
BF:6.8 m2 Masterbad

BF:13.9 m2

Du/WC
BF:5.4 m2

Du/WC
BF:5.4 m2

Masterbad
BF:14.3 m2

Ankleide
BF:10.4 m2

Du/WC
BF:5.7 m2

Reduit
BF:4.9 m2

Ankleide
BF:10.2 m2

Master
BF:16.7 m2

Masterbad
BF:17.6 m2

Zimmer
BF:14.1 m2

Entrée/Korridor
BF:14.3 m2

Küche
BF:9.6 m2

Wohnen
BF:41.0 m2
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WOHNEBENE 1 2 16

3.5

2.1.1

172.3 m2

52.3 m2

26.7 m2

2.45 m

N

558.06 m.ü.M.Augpunkt:

9-13 m2, frei wählbar im UG:

(+1.65m ab f.B.)

144.5 m2

Haus 2 — Wohnebene 1
3,5-ZIMMER-WOHNUNG 
Blasenbergstrasse 16

Whg.-Nr. 2.1.1
Bruttonutzf läche  172,3m2

Loggiaf läche: 26,7m2

Aussenf läche  52,3m2

Grünfläche + Hecke 144,5m2

Keller im UG  9–13m2

Raumhöhe  2,45m
Augpunkt 558,06m ü.M.
 (+1,65m ab f.B.)
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Alle Masse und Flächen sind ungefähre Angaben. Änderungen bleiben vorbehalten. Bruttonutzfläche = Fläche exkl. Treppenhausanteil, Fassade, 
Terrassen, Wohnungstrennwänden und Leitungsschächten, inkl. Innenwänden und Loggia. Stand: Februar 2018
All measures and areas are approximate. Subject to change. Gross useable floor space = area excl. share of staircase, facade, terraces, apartment 
partitions and duct shafts, including interior walls and loggia. As of: February 2018
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Haus 3 — Attikageschoss
4,5-ZIMMER-WOHNUNG
Blasenbergstrasse 14

Whg.-Nr. 3.3.1
Bruttonutzf läche 165,4m2

Aussenf läche  508,0m2

Keller 8  10,6m2

Keller im UG 9–13m2

Raumhöhe 2,45m
Augpunkt 562,98m ü.M.

(+1.65m ab f.B.)
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Haus 2 — Wohnebene 2
4,5-ZIMMER-WOHNUNG
Blasenbergstrasse 16

Whg.-Nr. 2.2.3
Bruttonutzf läche  177,5m2

Loggiaf läche 13,2m2

Aussenf läche  39,7m2

Keller im UG  9–13m2

Raumhöhe 2,45m
Augpunkt 560,97m ü.M.

(+1.65m ab f.B.)

Alle Masse und Flächen sind ungefähre Angaben. Änderungen bleiben vorbehalten. Bruttonutzfläche = Fläche exkl. Treppenhausanteil, Fassade, 
Terrassen, Wohnungstrennwänden und Leitungsschächten, inkl. Innenwänden und Loggia. Stand: Februar 2018
All measures and areas are approximate. Subject to change. Gross useable floor space = area excl. share of staircase, facade, terraces, apartment 
partitions and duct shafts, including interior walls and loggia. As of: February 2018

PROJEK T
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RÖTELBERG

EDITORIAL EDITORIAL

Das Haus 4 differenziert sich sowohl 
durch den Wohnungsmix als auch 
die äussere Gestaltung. Fünf grosse 
4,5-Zimmer- Wohnungen sowie eine 
5,5-Zimmer- Attikawohnung mit 
Loggien und einer Raumhöhe von 2,63 
Metern runden das Angebot ab. 
House 4 is differentiated by its mix of 
apartments as well as its exterior design. 
It includes five large 4.5-room apart-
ments and a 5.5-room attic apartment 
with loggias and a room height of 2.63 
metres.
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RÖTELBERG

PROJEK T PROJEK T

Haus 4 — Wohnebene 2
4,5-ZIMMER-WOHNUNG
Rötelweg 7

Whg.-Nr. 4.2.1
Bruttonutzf läche  187,5m2

Loggiaf läche 25,8m2

Aussenf läche  22,1m2

Keller im UG 10,0m2

Raumhöhe  2,63m
Augpunkt 557m ü.M.
 (+1.65m ab f.B.)

RÖTELWEG 7  |  HAUS 4  |

 - Zimmer - Wohnung
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Bruttonutzfläche:
Loggiafläche:
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Keller im UG:
Raumhöhe:
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Alle Masse und Flächen sind ungefähre Angaben. Änderungen bleiben vorbehalten. Bruttonutzfläche = Fläche exkl. Treppenhausanteil, Fassade, 
Terrassen, Wohnungstrennwänden und Leitungsschächten, inkl. Innenwänden und Loggia. Stand: Februar 2018
All measures and areas are approximate. Subject to change. Gross useable floor space = area excl. share of staircase, facade, terraces, apartment 
partitions and duct shafts, including interior walls and loggia. As of: February 2018
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Haus 4 — Attikageschoss
5,5-ZIMMER-WOHNUNG 
Rötelweg 7

Whg.-Nr. 4.3.1
Bruttonutzf läche  222,8m2

Loggiaf läche: 26,1m2

Aussenf läche 187,6m2

Keller im UG  10m2

Raumhöhe  2,63m
Augpunkt 560,18m ü.M.

(+1,65m ab f.B.)
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Am Rötelberg erschaffen Sie sich Ihre eigene private 
Wohnwelt in einer hochwertigen und grosszügigen Woh-
nung, in welcher raumhohe Fenster eine helle und ange-
nehme Atmosphäre verbreiten. Die Auswahl der exklusiven 
Materialien wird es Ihnen dabei leicht machen, sich zu 
Hause zu fühlen, wird diese doch nach Ihren persönlichen 
Wünschen und Ansprüchen gestaltet und angepasst. 
Flexibel sind Sie – je nach Baufortschritt – auch hinsichtlich 
allfälliger Änderungswünsche am Ausbau. Selbst Ver-
änderungen an den Grundrissen lassen sich in der frühen 
Bauphase vornehmen.

On Rötelberg you can create your own private living space 
in a high-quality and spacious apartment where floor to 
 ceiling windows create a bright and pleasant atmosphere. The 
selection of exclusive materials will make it easy for you to 
feel at home, as it will be designed and customised accord ing 
to your personal wishes and requirements. Depending on the 
construction progress, there is also flexibility with respect to 
request for changes. Even changes to the floor plans can be 
made during the early construction phase.

I H R  P E R S Ö N -
L I C H E R  
W O H N T R AU M
YO U R  
D R E A M  
H O M E
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Raumhohe Fenster 
garantieren eine 
einzigartige Aussicht 
auf den Zugersee 
und die umliegende 
Berglandschaft. 
Floor-to-ceiling 
windows guarantee 
unique views of Lake 
Zug and the sur-
rounding mountain 
landscape.

Durchdachte 
Grundrisse mit 
offenen Wohn-,   
Ess- und Küchen-
bereichen 
sowie grosszügige 
 Master-Bereiche 
mit Bad en suite  
und Ankleide.
Well-designed 
layouts with open 
living, dining and 
kitchen areas as well 
as generous master 
bedrooms with 
en-suite bathroom 
and dressing room.
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Die Bäder über-
zeugen mit hoch-
wertigem Design, 
Markenqualität 
und freistehenden 
Badewannen – 
ausgerichtet auf 
Ihre individuellen 
Wünsche. 
The bathrooms 
are impressive in a 
sophisticated design, 
brand quality and 
with freestanding 
bathtubs – tailored 
to your individual 
needs.
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D E R

A R C H I T E K T

Herr Geiger, was macht für Sie in der 
heutigen Zeit einen Architekten aus?
Wir werden heute von einer inflatio-
nären Bild- und Zeichensprache über-
flutet. Man kann kaum unterscheiden 
ob ein Bild echt, bearbeitet oder virtu-
ell ist. Für mich ist deshalb das Echte, 
das Sinnliche, das «Live»-Erlebnis sehr 
wichtig, sei dies im Umgang mit Men-
schen oder in der Auswahl eines Stei-
nes. Gerade heute unterscheidet sich 
der Architekt vom Planenden wie der 
Schriftsteller vom Zeitungsschreiber: 
Die Essenz liegt zwischen den Zeilen – 
es ist ein Komponieren. Das Geschaf-
fene soll den Menschen berühren.

Wie nehmen Sie die Umwelt aus Sicht 
des Architekten wahr?
Wir analysieren den Ort sehr genau. 
Dazu gehört nicht nur das Baugesetz, 
sondern auch, wo jeweils die Sonne 
steht, von wo der Wind kommt, wie 
es riecht, welche anderen Kräfte wir-
ken. Ich habe auch schon auf einem 
Grundstück gezeltet, um den Ort bes-
ser zu verstehen. Über die Jahre habe 
ich einen starken Sinn für den Raum 
entwickelt. Ich spüre sofort, welche 

Architekt Thomas 
Geiger, in Zug 
aufgewachsen, wo 
er 1972 auch seine 
Matura machte,  hat 
heute über 35 Jahre 
Planungs- und Bau-
erfahrung.
Architect Thomas 
Geiger, who grew 
up in Zug, where he 
also graduated in 
1972, today has over 
35 years of planning 
and construction 
experience.

Die Wohnüberbauung Rötelberg stammt 
aus der Feder der Arndt Geiger Herrmann 
 Architekten AG aus Zürich. Mitgründer 
 Thomas Geiger über die Gedanken hinter 
dem Projekt hoch über dem Zugersee.

The Rötelberg residential development 
was designed by Arndt Geiger Herrmann 
 Architekten AG from Zurich. Co-founder 
Thomas Geiger on the thoughts behind  
the project high above Lake Zug.

Mr. Geiger, in your opinion, what does 
an architect need to have today?
Today, we are flooded by an inflation-
ary visual and sign language. It’s hard to 
tell if an image is real, edited or virtual. 
For me, therefore, the real, the sensual, 
the “live” experience is very important, 
whether in dealing with people or in the 
selection of a stone. Especially today, 
the architect differs from the planner 
just as the novelist differs from the 
newspaper writer: the essence lies be-
tween the lines – it is composing. The 
created should touch man.

How do you perceive the environment 
from the perspective of the architect?
We analyse the place very carefully. 
This includes not only the building law, 
but also where the sun is, where the 
wind comes from, how it smells and 
what other forces are acting. I’ve also 
camped on a property to better under-
stand the place. Over the years, I have 
developed a strong sense of space. I can 
feel the mood right away. It has turned 
out that in the last ten years we have 
mainly been active with private resi-
dences. Where people can unfold.
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Stimmung herrscht. Es hat sich erge-
ben, dass wir in den letzten zehn Jahren 
vorwiegend im Bereich des privaten 
Wohnens tätig waren. Dort, wo sich der 
Mensch entfalten kann.

Was fasziniert Sie am privaten Wohn
bereich? 
Weitaus das meiste, das in der Schweiz 
gebaut wird, sind private Wohnungen. 
Das ist sehr landschaftsprägend. Als 
Architekten fühlen wir uns für die ge-
baute Umwelt verantwortlich. Der 
Mensch geht irgendwann, doch der 
Bau bleibt. Er ist also, unter dem zeit-
lichen Aspekt gesehen, wichtiger. Das 
Nachhaltigste, das wir tun können, ist 
die bewusste Gestaltung unseres pri-
vaten und öffentlichen Raums. Er ist 
ein Abbild unseres menschlichen Zu-
sammenseins.

Was gehört für Sie zur Gestaltung ei
nes Raums? 
Wenn man einen Raum kreiert, ge-
staltet man immer einen Innen- und 
einen Aussenraum sowie einen geisti-
gen Raum. Wir haben auch eine Innen-
architekturabteilung, entwickeln daher 
alle Projekte sowohl von aussen nach 
innen als auch von innen nach aussen.

Beschreiben Sie Ihre Arbeitsweise.
Zuerst hören wir dem Kunden – und 
dem Ort – gut zu. Dann machen wir 
eine genaue Auslegeordnung. Wer die 
Regeln kennt, kann mit ihnen spie-
len. Danach geht es ans Zeichnen der 

Pläne. Meine Arbeitsweise ist heute 
aber grundlegend anders als noch vor 
zehn, zwanzig Jahren. Zwar skizziere ich 
persönlich noch immer von Hand und 
nicht am Bildschirm. Wir arbeiten aber 
relativ schnell digital, von Beginn weg in 
3-D. Das ist klare Teamarbeit.

Welche Entwurfsgedanken stecken 
hinter der Wohnüberbauung Rötel
berg?
Unser Ziel war es, hochwertigen 
Wohnraum zu schaffen, der – trotz 
der Dichte – genug Privatsphäre und 
Aussicht bietet. Die Mehrheit der 
Wohnungen hat nun Seesicht, dazu viel 
Flexibilität im Grundriss. Das war eine 
richtige Knacknuss.

Was waren die grössten Herausforde
rungen bei diesem Projekt?
Es gibt in und um die Stadt Zug fünf 
Perlen: besonders schöne Gebiete, für 
die die Stadt höhere gestalterische An-
sprüche festgelegt hat. Der Rötelberg 
ist eine davon. Es brauchte einen fast 
zweijährigen Findungsprozess, um die 
teils gegensätzlichen Ansprüche aller 
beteiligten Parteien unter ein Dach zu 
bringen.

Wie sahen diese Ansprüche aus?
Neben den erhöhten gestalterischen 
Ansprüchen der Stadt war auch die 
Dichte zentral, die vonseiten des In-
vestors gewünscht wurde. Parallel dazu 
mussten wir auf die Ansprüche der 
späteren Bewohner achten: möglichst 

viel Privatsphäre, aber dennoch genü-
gend Aussicht und Flexibilität. Das ver-
langte extrem intensives Arbeiten. Nun 
bestechen die Wohnungen durch ihre 
Individualität. Wir wollten nicht, dass 
jedes Geschoss gleich aussieht.

Wie war dies an der hügeligen Lage am 
Rötelberg umsetzbar?
Wir suchten nach einer Architektur, 
die horizontal geschichtet ist, sich aber 
trotzdem in die Umgebung einbettet 
und sich darin verankert. Mit der Set-
zung der drei nicht ganz identischen 
Baukörper haben wir die Fächerung 
des Hügels, leicht abgedreht, aufge-
nommen.

Wie sieht für Sie die ideale Zusam
menarbeit zwischen dem Bauherrn 
und dem Architekten aus?
Die Motivation ist entscheidend. Wenn 
der Bauherr die Philosophie teilt, dass 
er mit seinem Geld für eine nachhal-
tige Umweltgestaltung mitverantwort-
lich ist, kommt es gut. Am besten be-
sichtigt man zwei Nachmittage lang 
zusammen verschiedene Bauten. Das 
hilft, einander kennenzulernen, ge-
meinsame Ebenen zu finden.

Was würden Sie in Zukunft gerne ein
mal bauen?
Ein Hotel. Zuoberst auf einem Berg, im 
Urwald oder auf einer Meeresklippe. 
Ein Resort, welches das Wohnen auf 
Zeit an einem intensiven Ort möglich 
macht.

Im Atelier am 
Zürcher Mythenquai 
entwickelt, plant   
und realisiert das 
Architekturbüro 
seine Projekte.
In its studio on 
Zurich’s Mythen-
quai, the architec-
tural firm develops, 
plans and imple-
ments its projects.

INTERVIEW

T H O M A S  G E I G E R

What fascinates you about private 
 living areas?
By far the most that is built in Swit-
zerland are private apartments. That 
is very scenic. As architects we feel 
responsible for the environment that 
is built. The human leaves at some 
time, but the construction remains. 
It is therefore more important from 
a temporal point of view. The most 
sustainable thing we can do is to con-
sciously design our private and public 
space. It is an image of us humans be-
ing together.

What does the design of a space invol
ve for you?
When you create a space, you always 
create an interior, an exterior and a 
spiritual space. We also have an inte-
rior design department, so we develop 
all projects from the outside to the 
inside as well as from the inside to the 
outside.

Can you describe the way you work?
First we listen well to the customer – 
and the place. Then we make precise 
rules of interpretation. If you know the 
rules, you can play with them. Then we 
start drawing the plans. But my way of 
working today is fundamentally differ-
ent from ten or twenty years ago. Per-

sonally, I still sketch by hand and not on 
the screen. But we start working digi-
tally quite soon, right from the begin-
ning in 3-D. This clearly is teamwork.

What are the design ideas behind the 
Rötelberg residential development?
Our goal was to create high-quality 
living space that – despite its density – 
offers enough privacy and a view. The 
majority of the apartments now have 
lake view, plus a lot of flexibility in floor 
plan. That was really paramount.

What were the biggest challenges in 
this project?
There are five pearls in and around the 
city of Zug: particularly beautiful areas 
for which the city has set higher de-
sign standards. The Rötelberg is one of 
them. It took almost two years to find 
a solution to reconcile the partly con-
flicting demands of all parties involved.

What did these demands look like?
In addition to the city’s increased de-
sign requirements, the density desired 
by the investor was also very impor-
tant. At the same time, we had to pay 
attention to the demands of the future 
residents: as much privacy as possible, 
but still sufficient panoramic views and 
flexibility. This required extremely in-

«Der Architekt ist für die 
nachhaltige Entwicklung  
des gebauten Lebensraumes 
verantwortlich.»
„The architect is respon-
sible for the sustainable 
 development of the built 
 living space.“

tensive work. Now the apartments are 
quite impressive with their individuali-
ty. We didn’t want every floor to look 
the same.

How was this solved in the hilly loca
tion on the Rötelberg?
We were looking for an architecture 
that is horizontally layered but still 
embeds itself in the environment and 
is anchored in it. With the placement 
of the three not quite identical struc-
tures, we have incorporated the fan 
shape of the hill with a slight twist.

What does the ideal cooperation be
tween the client and the architect look 
like to you?
Motivation is crucial. If the client 
shares the philosophy that he is jointly 
responsible with his money for a sus-
tainable environmental design, it works 
out well. It is best to visit different 
buildings together for two afternoons. 
This helps to get to know each other, to 
find a common understanding.

What would you like to build in the 
future?
A hotel. On top of a mountain, in the 
jungle or on a sea cliff. A resort that 
makes temporary living in an intensive 
location possible.
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B E R A T U N G  U N D
V E R K A U F
A D V I C E  A N D  
S A L E S

T O T A L U N T E R N E H M U N G
T O T A L  C O N T R A C T I N G

Haeni Immobilien 
Projekte AG

Peikert Projekte 
AG

Peikert Immobilien AG

Haeni Immobilien Projekte AG

Peikert Projekte AG 
Baarerstrasse 8 / 6. OG 
6300 Zug
+41 41 709 07 40
verkauf@peikert-projekte.ch

Altras Management AG

Residenz AG Schweiz

W W W.ROETELBERG-ZUG .CH
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Words Valentin Kaelin
Pictures Andreas Busslinger

G E T  O U T !
SPORT

Am Ufer des Zugersees sowie am 
Fusse des Zugerbergs gelegen, 
bietet der Standort  Rötelberg  

praktisch alles, was Natur- und Sport-
begeisterte brauchen. Vor allem der 
«kleine» Zugerberg kann in vielerlei 
Hinsicht mit den Grossen mithalten.  
Nicht umsonst gilt er nach wie vor als 
das Naherholungsgebiet im Raum Zug 
schlechthin. Über 80 Kilometer Wan-
derwege gibt es hier zu entdecken. Der 
Ausblick auf Berge und See, die Land-
schaft sowie die Möglichkeit, einfach 
eine kurze Auszeit zu erleben, machen 
die Region zu einer echten Freizeitoa-
se. Wer neben spontaner Auszeit auch 
sportliche Action sucht, wird auf dem 
Zugerberg gleich mehrfach fündig. 
Zum Beispiel mit dem Trottinett das Tal 
hinabbrausen, auf dem Segway durch 
das hügelige Gelände flitzen oder die 
Natur im Sattel eines Mountainbikes 
geniessen? Die Landschaft des Zuger-
bergs macht all dies möglich.

Vor allem Bikerherzen schlagen seit 
Kurzem wohl um einiges höher. Der 
2016 fertiggestellte «Zubergerg Trail» 
ist die neuste Attraktion der beliebten 
Freizeitdestination. Die 2,1 km lange 
Mountainbike-Strecke führt über 340 
Höhenmeter von der Bergstation Zu-
gerberg über Juchenegg bis zur Schö-
negg, der Talstation der Zugerbergbahn. 
Das durchschnittliche Gefälle beträgt 
dabei 16 Prozent. Der Trail ist gespickt 
mit Anlieger-Kurven, Sprüngen, Wall-
rides und vielen weiteren Hindernissen. 
Wer lieber eine etwas gemütlichere Ab-
fahrt erleben will, kann alle Hürden dank 
alternativer Wege umfahren. So bietet 
der Trail für alle Bike-Levels spannende 
Optionen. Die Zugerbergbahn bringt 
Biker zudem samt ihren Bikes bequem 
bis zum Trail-Einstieg. 

Situated on the shores of Lake Zug 
and at the foot of the Zugerberg, 
the Rötelberg site offers practi-

cally everything nature and sports en-
thusiasts need. Especially the „small“ 
Zugerberg can keep up with the big 
ones in many respects.
It is not for nothing that it is still regard-
ed as the local recreation area in the 
Zug area par excellence. There are over 
80 kilometres of hiking trails to discov-
er here. The view of the mountains and 
lake, the landscape and the possibility of 
simply taking a short break make the re-
gion a real leisure oasis. If you are look-
ing not only for a spontaneous break, 
but also for sporting action, you will find 
it everywhere on the Zugerberg. Speed 
down the valley with a scooter and race 
through the hilly terrain on the Segway 
or enjoy nature in the saddle of a moun-
tain bike. The Zugerberg landscape ma-
kes all this possible.

Biker hearts in particular have been 
beating a lot faster lately. The „Zuger-
berg Trail“, completed in 2016, is the 
latest attraction of this popular leisure 
destination. The 2.1 km long mountain 
bike route leads over 340 metres in 
altitude from the Zugerberg mountain 
station via Juchenegg to Schönegg, the 
valley station of the Zugerberg moun-
tain railway. The average gradient is 16 
percent. The trail is full of bends, jumps, 
wall rides and many other obstacles. If 
you prefer a more leisurely descent, you 
can avoid all the hurdles thanks to alter-
native routes. The trail offers exciting 
options for all bike levels. The Zugerberg 
railway also takes bikers and their bikes 
comfortably to the start of the trail.

Der 2,1 km lange «Zuger-
berg Trail» führt von der 
Bergstation Zugerberg 
über Juchenegg bis zur 
Schönegg, der Talstation 
der Zugerbergbahn.
The 2.1 km long „Zuger-
berg Trail“ leads from 
the mountain station 
Zugerberg via Juchenegg 
to Schönegg, the valley 
station of the Zugerberg 
railway.

Der Rötelberg bietet 
auch in Sachen Frei-
zeit und Sport eine 
Vielzahl an Möglich-
keiten. Also nichts 
wie los! Eine kleine 
Reise hinaus ins er-
frischende Blaue und 
wohltuende Grüne.

Rötelberg also  offers 
a wide range of 
 leisure and sports 
activities. Let’s  
get going! A short 
journey out into the 
refreshing blue  
and pleasant green.
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ZUGERBERGBAHN
Seit 1907 rackert sie das ganze Jahr über unermüdlich für ihren 
Berg: die Zugerbergbahn. 365 Tage im Jahr bringt sie Spazier-
gänger, Wanderer, Biker und andere Berggänger in sechs Minu-
ten von der Talstation Schönegg auf die Spitze des Zugerbergs. 
Sie ist es, die den beliebten Berg als Ausflugsziel nutzbar, seit 
2009 sogar stufenlos erreichbar macht. Die Betreiber legen  
dabei hohen Wert auf die Qualität ihrer Dienstleistung. Seit über 
zehn Jahren darf sich die Zugerbergbahn mit dem Qualitäts-
gütesiegel der Stufe III von Schweiz Tourismus schmücken.

ZUGERBERG RAILWAY
It has been working tirelessly since 1907 all year round for its 
mountain: the Zugerberg railway. 365 days a year, it takes wal-
kers, hikers, bikers and other mountaineers from the Schönegg 
valley station to the top of the Zugerberg in six minutes. Thanks 
to its railway – since 2009 accessible without any steps – the 
Zugerberg has become a popular destination for excursions. The 
operators attach great importance to the quality of their ser-
vices. For more than ten years, the Zugerberg railway has been 
allowed to display the Switzerland Tourism’s Level III quality seal.

zvb.ch

S E E S I C H T
L A K E  V I E W

Menschen fühlten sich schon immer 
von Wasser angezogen. Nur schon die 
blosse Nähe zu Gewässern macht Orte 
deutlich attraktiver. Der Rötelberg liegt 
etwas oberhalb der Stadt und bietet 
somit eine wunderbare Aussicht auf 
die Zuger Altstadt, die Bergwelt und 
vor allem auf den idyllischen Zugersee. 
Das ganze Jahr über schön anzusehen, 
bietet dieser im Sommer unzählige 
Freizeitmöglichkeiten. Ob vom Land 
aus oder auf dem und im Wasser – 
entdecken Sie die Vorzüge des Zuger 
Gewässers!

People have always been attracted to 
water. The mere proximity to stretches 
of water alone makes places much 
more attractive. The Rötelberg lies 
just above the town and thus offers a 
wonderful view of Zug’s old town, the 
mountains and above all the idyllic Lake 
Zug. Beau tiful to look at all year round, 
it offers countless recreational oppor-
tunities in summer. Whether on land or 
on and in the water – discover the ben-
efits of Zug’s stretches of water!

SPORT

Setzt neue Mass-
stäbe an Möglich-
keiten: die kürzlich 
eröffnete Golfarena 
im Golfpark Holz-
häusern in Zug.
Setting new stan-
dards: the recently 
opened golf arena 
in the Holzhäusern 
Golf Park in Zug.

G E N Ü S S L I C H  A B S C H L A G E N
T H E  J O Y  O F  T E E I N G  O F F

Golf ist längst nicht mehr der Sport der 
Elite. Nach diesem Motto hat die Migros 
1995 den Golfpark Holzhäusern in Zug 

eröffnet. Kürzlich wurden die vier unterschied-
lichen Übungsanlagen mit einem zusätzlichen 
Schmuckstück erweitert: der neuen Golfare-
na. Darin haben nun sowohl Anfänger als auch 
Profis die Möglichkeit, zu jeder Jahreszeit ihrer 
Passion nachzugehen. Platz unter einem Dach 
finden nun auch der Empfang, Schulungs- und 
Fitnessräume, die Garderoben und Caddyboxen 
sowie der Golfshop. Herzstück der Anlage bleibt 
aber weiterhin das im Sommer 2015 komplett 
modernisierte Gastronomiegebäude «Albero». 
Nicht nur golfende Gäste finden darin kulinari-
sche Verwöhnung. Im dreistöckigen Holzkomplex 
können Sie zwischen einem grosszügigen Buffet 
im Restaurant und mediterran-asiatischer Küche 
im Gasthaus wählen. Die gedeckten Holzterras-
sen bieten dabei Aussicht ins Grüne und auf das 
Blau des Zugersees.

Golf is no longer the sport of the elite. Fol-
lowing this motto, Migros opened the 
Holzhäusern Golf Park in Zug in 1995. 

Recently, the four different practice facilities were 
expanded with an additional gem: the new golf are-
na. Both beginners and professionals now have the 
opportunity to pursue their passion at any time of 
the year. The reception, training and fitness rooms, 
the cloakrooms and caddy boxes as well as the golf 
shop now also find space under one roof.
However, the heart of the facility remains the „Al-
bero“ restaurant building, which was complete-
ly modernised in summer 2015. Not only golf-
ing guests find culinary pampering here. In the 
three-storey wooden complex you can choose 
between a generous buffet in the restaurant and 
Mediterranean-Asian cuisine in the guesthouse. 
The covered wooden terraces offer a view of the 
green and the blue of Lake Zug.

golfparks.ch/holzhaeusern
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Begonnen hat das Unter-
nehmen damals als kleine 
Schreinerei. Heute verleiht 
das Stuber Team ganzen 
Räumen ein Gesicht. Vom 
einzelnen Möbelstück bis 
hin zu  komplexen Innen- 
und Küchenausbauten.

It started as a small joinery. 
Today, the Stuber team 
gives a face to entire rooms. 
From individual pieces of 
furniture to complex inte-
rior and kitchen fittings.
Words Valentin Kaelin

Mit dieser Küche 
gewann das Stuber 
Team 2015 den 
Fachjury-«Swiss 
 Kitchen Award» für 
die schönste Küche 
der Schweiz. (Bild: 
Vladimir Vlajnic)
With this kitchen, 
the Stuber team 
won the „Swiss 
Kitchen Award“ in 
2015, decided by an 
expert panel, for the 
most beautiful kit-
chen in Switzerland. 
(Picture: Vladimir 
Vlajnic)
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Angefangen hat alles vor über 50 Jahren. 
Otto Stuber übernimmt 1963 die Schrei-
nerei von seinem Bruder. In den Folgejah-

ren wächst der Betrieb, weitet sein Geschäftsfeld 
Schritt für Schritt aus. 1978 erfolgt die Eröffnung 
der ersten Küchenausstellung. Im Jahr 1997 über-
gibt Vater Otto die Geschicke der Firma an seine 
Söhne Roger und Gerd Stuber. Drei Jahre später 
zieht das Unternehmen in ein neues Ausstellungs- 
und Produktionsgebäude um. Es wächst weiter, 
muss 2010 seine Produktionsräumlichkeiten be-
reits erweitern. Weitere drei Jahre später feiert 
das Familienunternehmen sein 50-jähriges Be-
stehen.

Heute führen Gerd Stuber und sein Bruder Ro-
ger den Familienbetrieb in der zweiten Generation 
erfolgreicher denn je. Die Schreinerei ist zu einem 
Unternehmen geworden, das den Anspruch hat, 
ganze Räume zu gestalten. Der Slogan «Räumen 
ein Gesicht geben» steht für ihre eigene Philo-
sophie. Denn ihrer Ansicht nach drückt sich die 
eigene Persönlichkeit in der individuellen Gestal-
tung des Raumes aus. Als Kollektiv aus Schreinern, 
Planern, Projektleitern, Gestaltern und Monteu-
ren haben es sich die Raumspezialisten aus Rot-
kreuz deshalb zum Ziel gesetzt, aus Wohnobjekten 
Orte der Geborgenheit und des Wohlgefühls zu 
schaffen. Dabei spielt es keine Rolle, wonach der 
Kunde sucht. Ob einzelne Möbelstücke, passen-
de Einbauschränke oder individuelle Gesamtlö-
sungen – das Unternehmen will vor allem eines: 
Funktionalität mit Ästhetik verbinden.

QUALITÄT BIS INS KLEINSTE DETAIL

Was auffällt, ist, welche Werte die Eigentümer   
dabei leben. Gemeinsam mit ihren Kunden und 
deren Architekten planen und realisieren die Mit-
arbeiter des Stuber Teams ihre Projekte von A bis 
Z. Die persönlichen Wünsche und Erfahrungen
ihrer Kunden, ihre funktionellen Anforderungen
und ästhetischen Vorstellungen stehen dabei von
Beginn weg im Zentrum. Von der ersten Idee
über die minutiöse Entwicklung bis zur massge-
fertigten Herstellung und Montage – das Stu-
ber Team ist nicht nur erster Kontakt als Berater,
sondern auch Begleiter während des ganzen Pro-
jekts. Als Ansprechpartner, die das Team koordi-
nieren und die Güte der Umsetzung garantieren.

Perfektion bis ins kleinste Detail ist für die Rot-
kreuzer Kreativköpfe selbstverständlich. Das 
Streben nach dieser Qualität ihr eigener An-
spruch. Und dieser scheint sich auszuzahlen. 
2015 hat das Stuber Team den Fachjurypreis 
für die schönste Küche der Schweiz gewonnen. 
Bleibt das Team seinen Grundsätzen treu, wird 
dies mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht seine 
letzte Auszeichnung gewesen sein. 

Die Raumgestalter 
aus Rotkreuz haben 
es sich zur Mission 
gemacht, Träume 
ihrer Kunden in 
unverwechselbare 
Räume umzusetzen.
(Bild: Beni Sutter)
The interior design-
ers from Rotkreuz 
have made it their 
mission to transform 
their customers’ 
dreams into unique 
spaces. (Picture: 
Beni Sutter)

PORTRAIT

It all starts over 50 years ago. Otto Stuber takes 
over the joinery from his brother in 1963. In the 
years that follow, the company grows and ex-

pands its business fields step by step. 1978, the 
first kitchen exhibition is opened. In 1997, father 
Otto hands over the company to his sons Roger 
and Gerd Stuber. Three years later, the compa-
ny moves into a new exhibition and production 
building. It continues to grow and must expand its 
production facilities in 2010. Three years later, the 
family business celebrates its 50th anniversary.

Today, Gerd Stuber and his brother Roger run 
the family business in the second generation 
more successfully than ever. The joinery has 
become a company with the ambition to design 
entire rooms. The slogan „Give a face to rooms“ 
represents their own philosophy. In their opinion, 
your own personality is expressed in the indivi-

dual design of the room. As a collective of car-
penters, planners, project managers, designers 
and fitters, the room specialists from Rotkreuz 
have there fore set themselves the goal of turning 
residential properties into places of security and 
well-being. It does not matter what the customer 
is looking for. Whether individual pieces of furni-
ture, matching built-in cabinets or individual ove-
rall solutions – the company wants one thing ab-
ove all: combining functionality with aesthetics.

QUALIT Y DOWN TO THE SMALLEST DETAIL

What stands out is the values the owners live 
by. Together with their customers and their 
architects, the employees of Stuber Team AG 
plan and realise their projects from A to Z. The 
personal wishes and experiences of their custo-
mers, their functional requirements and aesthe-
tic ideas are very important right from the start. 
From the first idea through meticulous develop-
ment to custom-made production and assembly 
– the Stuber team is not only the first contact
as consultants, but also companions throughout
the entire proj ect. As contacts who coordinate
the team and guarantee the quality of imple-
mentation.

Perfection down to the smallest detail is a mat-
ter of course for the Rotkreuz creative minds. The 
pursuit of this quality is their own aspiration. And 
this seems to pay off. In 2015, the Stuber team 
won the jury award for the most beautiful kitchen 
in Switzerland. If the team remains true to its prin-
ciples, this will most likely not have been its last 
award.

«Räume sind Leben.»
„Rooms are life.“

Beratung fängt beim 
Zuhören an:  

das Stuber Team bei 
der Planung.  

Consulting starts 
with listening: the 

Stuber team at the 
planning stage. 

S T U B E R  T E A M
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Hat sich, nach 
abgeschlossenem 
Jurastudium, in Paris 
auf die Spuren ihrer 
Liebe zur Raum-
gestaltung gemacht: 
die Schweizer 
Innenarchitektin Iria 
Degen.
After completing 
her law studies in 
Paris, she pursued 
her love for interior 
design: Swiss interior 
designer Iria Degen.

Iria Degen ist eine renommierte Innen-
architektin, die uns im Rahmen des Rö-
telberg-Projekts bei der Ausarbeitung 
der grosszügigen Grundrisse unterstützt 
hat. Im  Gespräch erzählt sie von den 
wertvollen Erfahrungen, die sie bei ihrer 
Lehrmeisterin Andrée Putman in Paris 
gemacht hat, und davon, dass Innenar-
chitektur schlicht ihre Leidenschaft ist.

Iria Degen is a renowned interior 
design er who has helped us to develop 
the generous floor plans for the Rötel-
berg project. In an interview, she talks 
about the valuable experi ences she  
had with her teacher Andrée Putman 
in Paris and about the fact that interior 
design is simply her passion.

Words Roland Merz / Valentin Kaelin
Pictures Rainer Schär
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«Unser Ziel ist ein beständiges, 
apartes Design, das nicht stylish sein 

möchte. Innenarchitektur.»

Frau Degen, Sie gehören zu den ge
fragtesten Innenarchitektinnen der 
Schweiz. Wie hat alles begonnen? Wie 
haben Sie zu Ihrem Beruf, Ihrer Lei
denschaft gefunden?
Iria Degen: Ich bin auf Umwegen zur 
Innenarchitektur gekommen. Nach 
meinem abgeschlossenen Studium 
als Juristin sind mein Exmann, der als 
Fotograf arbeitete, und ich nach Paris 
gezogen. Diesen Umzug habe ich als 
grosse Chance gesehen. Nun konn-
te ich in aller Ruhe nochmals in mich 
gehen und überlegen, was ich wirklich 
wollte. Schon immer wollte ich Räu-
me gestalten. Als Studentin kreierte 
ich spielerisch einfach so Möbel und 
später traf man mich immer wieder in 
Möbelläden an. Ich spürte den Drang 
zur Innenarchitektur, doch wie sollte 
ich diesen Wunsch verwirklichen? Ein 
Freund sagte mir damals, es gäbe in 
Paris eigentlich nur eine Frau, die mich 
in diese Welt einführen könne: «Du 
musst zu Andrée Putman!»

Wie konnten Sie die Grande Dame der 
Innenarchitektur und des Designs von 
sich überzeugen?
Die ganze Geschichte war für mich 
tatsächlich ein Glücksfall, wie man ihn 
nur einmal im Leben erfährt. Ich war 
damals 26 Jahre alt, genau wie ihre 
Tochter, die beruflich ebenfalls ihr 
Refugium gefunden hatte und in die 
Landschaftsarchitektur wechselte. Als 
Mutter hatte sie damals wohl ein offe-
nes Ohr für mich und meine Situation. 
Wir haben uns getroffen, uns erst gar 
nicht über Innenarchitektur, sondern 
über Gott und die Welt, das Leben an 
sich unterhalten. Die Chemie zwischen 
uns hat gepasst, so hat sie mir bald 

I R I A  D E G E N

INTERVIEW

Mrs. Degen, you are one of the most 
soughtafter interior designers in 
Switzerland. How did it all start? How 
did you find your profession, your pas
sion?
Iria Degen: I came to interior design in 
a roundabout way. After graduating in 
law, my ex-husband, who worked as a 
photographer, and I moved to Paris. I 
saw this move as a great opportunity. 
Now I could reminisce and think about 
what I really wanted. I always wanted 
to design rooms. As a student I creat-
ed furniture in a playful way and later 
I was often found in furniture shops. 
I felt the urge for interior design, but 
how could I make this wish come true? 
A friend told me then that there was 
actually only one woman in Paris who 
could introduce me to this world: “You 
must get to know Andrée Putman!”

How did you convince the grande 
dame of interior architecture and de
sign?
The whole story was really a stroke of 
luck for me, as you only experience it 
once in your life. At that time I was 26 
years old, just like her daughter, who 
had also found her refuge profession-
ally and switched to landscape archi-
tecture. As a mother, she must have 
had an open ear for me and my situa-
tion. We met, not to talk about interior 
design, but about God and the world 
and life itself. The chemistry between 
us was good, so she soon offered me a 
place as an intern in her team. As soon 
as I entered the premises, I knew: I 
have achieved my goal.

And soon thereafter you dared the 
step into selfemployment.

„Our goal is a consistent, distinctive 
design that doesn’t want to be stylish. 

Interior design.“

Ganz nach den 
Vorstellungen des 
Kunden gestaltet: 
ein von Iria Degen 
eingerichtetes Haus 
in Zürich.
Completely 
 de signed according 
to the customer’s 
ideas: a house in 
Zurich furnished  
by Iria Degen.

I spent four years with Andrée Put-
man. She gave me so many possibili-
ties, taught me so many things. And I 
just soaked it all up. I was also fascinat-
ed by the international context. The 
languages, travelling, dealing with va-
rious people – all this was easy for me. 
In the beginning, I made up for many 
things that I may not have been able to 
do professionally. And I knew my defi-
cits, did my homework on the side. La-
ter, more and more requests came in 
privately. I had to make a choice: can 
you seize this opportunity? In 2000 
I started my own business and stayed 
in Paris for the first three years. Loo-
king to the future, my ex-husband and 
I decided to move back to Switzerland. 
As you have good global connections 
from Zurich. Working in an internatio-
nal environment is still very important 
to me. This is where my heart is.

What is your philosophy today?
As a company, we want to remain true 
to our niche and continue to pursue 
high-quality, conceptual work. With 
the openness to always approach 
some thing holistically. For me, all pro-
jects focus on people. It is important 
to us to quickly find a common de-
nominator with our customers. Then 
working together is fun. And you le-
arn. With ev ery project. If you remain 
true to yourself and constantly pursue 
something, your search will bear fruit. 
You can find the right people for the 
collaboration or the client with whom 
it just fits. A path is created when you 
walk it!

How does this path emerge – from an 
idea to the finished product?

I R I A  D E G E N
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blieb die ersten drei Jahre in Paris. Mit 
Blick auf die Zukunft entschieden mein 
Exmann und ich, zurück in die Schweiz 
zu ziehen. Denn von Zürich aus ist man 
global gut verbunden. Der Bezug zum 
Internationalen ist mir nach wie vor sehr 
wichtig. Hierfür schlägt mein Herz.

Was ist heute Ihre Philosophie?
Als Unternehmen wollen wir unserer 
Nische treu bleiben, weiterhin quali-
tativ hochwertige, konzeptionelle Ar-
beiten verfolgen. Mit der Offenheit, 
etwas immer ganzheitlich anzugehen. 
Für mich steht bei allen Projekten 
der Mensch im Vordergrund. Wir le-
gen Wert darauf, mit unseren Kunden 
schnell einen gemeinsamen Nenner zu 
finden. Dann macht die Zusammen-
arbeit Spass. Und man lernt dazu. Bei 
jedem Projekt. Wenn du dir selbst treu 
bleibst und stetig etwas verfolgst, wird 
deine Suche Früchte tragen. Man fin-
det die richtigen Leute für die Zusam-

darauf einen Platz als Praktikantin in 
ihrem Team angeboten. Bereits als ich 
damals die Räumlichkeiten betreten 
hatte, wusste ich: Nun bin ich ange-
kommen.

Und wagten schon bald darauf den 
Schritt in die Selbstständigkeit.
Ich war vier Jahre bei Andrée Put-
man. Sie gab mir so viele Möglich-
keiten, lehrte mich so vieles. Und ich 
saugte einfach alles auf. Fasziniert hat 
mich auch der internationale Kontext. 
Die Sprachen, das Reisen, der Um-
gang mit diversen Menschen – all das 
fiel mir leicht. So machte ich anfangs 
vieles wett, was ich beruflich vielleicht 
noch nicht draufhatte. Und ich kannte 
meine Defizite, machte nebenbei mei-
ne Hausaufgaben. Später kamen dann 
auch privat immer mehr Anfragen rein. 
Ich musste mich entscheiden: Packst 
du diese Chance? Im Jahr 2000 habe 
ich mich dann selbstständig gemacht, 

menarbeit oder den Kunden, mit dem 
es einfach passt. Ein Weg entsteht, 
wenn man ihn geht!

Wie zeichnet sich dieser Weg ab – von 
einer Idee zum fertigen Produkt?
Es gibt tausende Wege; das ist gleich-
zeitig auch die Schwierigkeit. Vieles ist 
in unserem Berufsfeld von subjektiven 
Empfindungen abhängig. Es gibt kein 
richtig oder falsch, alles ist relativ. Zen-
tral ist deshalb ein klares Konzept. Und 
dass man glaubwürdig ist, erklären 
kann, warum man sich für etwas ent-
schieden hat. Dafür sind im Voraus oft 
mehrere Gespräche nötig, man muss 
sich erst kennenlernen. Ich muss mich 
in das Gegenüber hineinversetzen kön-
nen, um daraus meine Ideen und Wege 
zu definieren. Dabei wichtig: Ich bin 
Dienstleisterin. Mein Ziel ist es nicht, 
mich selbst zu verwirklichen. Das abso-
lut grösste Kompliment für mich ist, 
wenn der Kunde glücklich ist. 

INTERVIEW

Hohe Qualität, na-
türliche Materialien 
und Farben, ein-
fache Formen: der 
Schlüssel zum Stil 
von Iria Degen.
High quality, 
natural materials 
and colours, simple 
shapes: the key to 
Iria Degen’s style.

Glasvasen in 
edlem Grau und 
Kastanien braun 
(Lifestyle Home 
Collection). 
Glass vases in noble 
grey and chestnut 
brown (Lifestyle 
Home Collection).

Tischleuchte «Loe» 
in zeitlosem Look 
von Iria Degen. 
Table lamp „Loe“  
in a timeless look  
by Iria Degen.

Körbe aus italieni-
schem Leder von 
Oscar Maschera.
Italian leather 
baskets by Oscar 
Maschera.

H A N D V E R L E S E N
H A N D P I C K E D
Es ist eine Herausforderung, aussergewöhn-
liche Interior-Accessoires zu finden. Deshalb 
hat die Schweizer Innenarchitektin Iria Degen 
eine neue Online-Destination gegründet.   
Mit einer handverlesenen Auswahl edler,  
einzigartiger Objekte für alle Wohnbereiche.

It is a challenge to find exceptional interior 
accessories. That’s why Swiss interior de-
signer Iria Degen has founded a new online 
 destination. With a handpicked selection of 
noble, unique objects for all living areas.

There are thousands of paths; that is 
also the difficulty. Much in our profes-
sional field depends on subjective 
feelings. There is no right or wrong, 
everything is relative. A clear concept 
is therefore central. And that you are 
credible, can explain why you have 
chosen something. This often requires 
several discussions in advance, you 
first have to get to know each other. I 
have to be able to put myself in the 
other person’s position in order to de-
fine my ideas and paths. But impor-
tant: I am a service provider. My goal is 
not self-realisation. The absolute big-
gest compliment for me is when the 
customer is happy. 
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Words Valentin Kaelin
Pictures Jerome Moitien

L I V I N G
A  D R E A M
Aus dem ehemaligen Kaffeelager am Fusse des Kapuzi-
nerklosters hat die Innenarchitektin magi Arquint einen 
SignatureSpace gestaltet, der in Zug einzigartig ist. Hier 
lebt die Leidenschaft für hochwertiges Interior Design in 
all ihren Formen.

Interior designer magi Arquint has designed a Signature-
Space from the former coffee warehouse at the foot of 
the Capuchin monastery, which is unique in Zug. Here the 
passion for high-quality interior design lives in all its forms.

Versteckt in der historisch stimmungsvollen Geiss-
weid befindet sich das kleine, aber feine Inter-
ior-Design-Lokal von magi Arquint und ihrem Team. 

Der erfahrenen Innenarchitektin gelang es hier, mit viel 
Talent und Gespür für die Details der historischen Struk-
turen, das ehemalige Kaffeelager der Gewürz- und Kaffee-
dynastie Luthiger in einen Ort zu verwandeln, der so in Zug 
einmalig ist. In ihrem SignatureSpace annex-HOME ist die 
Leidenschaft für gutes Interior Design bis ins Detail spür-
bar. Auch deshalb, weil magi Arquint ihr Geschäft mit dem 
Anspruch führt, «dieses kleine Paradies mit seiner Ge-
schichte weiter zu gestalten und zu prägen». Die Kreativ-
schaffende nutzt das Lokal multifunktional: einerseits als 
Atelier und Ausstellungsraum für ihre Kompositionen mit 
Brands wie Gervasoni, Flos, Living Divani, Flexform oder 
Poliform. Andererseits als Plattform für den Austausch. 
Das Lokal kann für Events oder Shootings gemietet wer-
den. Einmal im Monat findet hier zudem der «Last Friday» 
statt, der zum Networken, Plaudern und Diskutieren ein-
lädt. Denn die Zugerin berät und begleitet ihre Kunden von 
Anfang an, realisiert deren Wünsche als Gesamtkonzept. 
So hat sie den Vorteil, alles aus einer Hand anbieten zu 
können. Egal, ob sie dabei Neues kreiert oder Bestehen-
des neu gestaltet. Am wichtigsten ist ihr, dass «neue Wel-
ten entstehen, die sowohl ein spannendes Erlebnis als auch 
Wohlbefinden schaffen».

Hidden in the historically atmospheric Geissweid is the 
small but fine interior design studio of magi Arquint 
and her team. The experienced interior designer suc-

ceeded in transforming the former coffee warehouse of the 
Luthiger spice and coffee dynasty into a place that is unique in 
Zug with a great deal of talent and feeling for the details of the 
historical structures. In her SignatureSpace annex-HOME, 
the passion for good interior design can be felt in every detail. 
This is also because magi Arquint runs her business with the 
claim „to continue to form and shape this little paradise with its 
history“. The creative artist uses the studio multifunction ally: 
on the one hand as a studio and exhibition space for her com-
positions with brands such as Gervasoni, Flos, Living Divani, 
Flexform or Poliform. On the other hand as a platform for ex-
change. The establishment can be rented for events or shoo-
tings. Once a month, the „Last Friday“ takes place here, where 
you are invited to network, chat and discuss. The Zug-based 
company advises and accompanies its customers right from 
the start, implementing their wishes as an overall concept. This 
gives it the benefit of being able to offer every thing from a 
single source. It doesn’t matter whether magi Arquint creates 
something new or redesigns something that is already there. 
What is most important to her is that „new worlds emerge that 
create both an exciting experience and a sense of well-being“.

annex-home.ch

Das Ziel von magi 
Arquint: eine Sym-
biose zwischen den 

Menschen und ihren 
räumlichen Konzep-

ten schaffen. 
The goal of magi 

Arquint: to create a 
symbiosis between 

people and their 
spatial concepts.

Die Kombination 
aus bestehendem 
Design und aus-
gewähltem Neuem 
macht das Konzept 
von annex-HOME 
einzigartig.
The combination of 
existing design and 
selected innovation 
makes the concept 
of annex-HOME 
quite unique.
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GUIDE ZUG

I N  U N D  U M  Z U G
I N  A N D  A R O U N D  Z U G

Das Zugerland überrascht 
immer wieder aufs Neue. 

Hier gibt es alles, was zu 
einem entspannten oder 

aufgeregten Dasein gehört. 
Höchste Zeit für eine kleine 

Entdeckungsreise!

Zugerland surprises again 
and again. Here you  
will find everything that 
 belongs to a relaxed or 
excited  existence. High 
time for a little voyage of 
discovery!

D E R  K L A S S I K E R
T H E  T R A D I T I O N A L  O N E

G E L E B T E
PA S TA

L I V I N G  PA S TA

Die Konditorei Treichler bietet in ihrem 
Ladenlokal am Zuger Bundesplatz ein 
eindrückliches Sortiment an Backwa-
ren, Tortenkunst und diversen Zuger 
Spezialitäten an. Einen Namen gemacht 
hat sie sich aber vor allem wegen ihr: der 
Zuger Kirschtorte. Der lokale Lecker-
bissen schaut auf eine über 100-jährige 
Geschichte zurück. Zu ihren Liebhabern 
gehörten unter anderem Audrey Hep-
burn oder Charlie Chaplin. Das neu im 
Ladenlokal integrierte «Zuger-Kirsch-
torten-Museum» erzählt nun, liebevoll 
inszeniert und anschaulich dokumen-
tiert, die Geschichte des kulinarischen 
Zuger Wahrzeichens.

Monica Vanoli war schon als Kind nicht 
aus der Küche zu kriegen. Seit sechs 
Jahren produziert sie auf dem Biohof 
Zug frische Ravioli und Teigwaren. Hier 
lebt die dreifache Mutter ihre Liebe 
zum Essen – und bittet auch mal selbst 
zur Tavolata.

Monica Vanoli loved to spend time 
in the kitchen even as a child. She has 
been producing fresh ravioli and pasta at 
the Biohof Zug for six years. Here the 
mother of three lives her love for food – 
and sometimes even invites guests for a 
„Tavolata“ she organises herself.

pastamonica.ch

The Treichler confectionery offers an 
impressive assortment of bakery prod-
ucts, cake art and various Zug special-
ities in its shop on Zug’s Bundesplatz. 
But it has made a name for itself  above 
all because of its Zug cherry cake. The 
local delicacy reflects on a history of 
over 100 years. Its lovers included 
Audrey Hepburn and Charlie Chaplin. 
The „Zuger-Kirschtorten-Museum“, 
newly integrated into the shop, now 
tells the history of Zug’s culinary land-
mark, lov ingly staged and vividly do-
cumented.

treichler-zuger-kirschtorte.ch

D O P P E LT E R 
G E N U S S
D O U B L E 

 E N J OYM E N T
In diesem Restaurant wird nicht nur das 
Essen zum Genuss. Die Aussicht von der 
Terrasse des Zuger Hafenrestaurants auf 
den See und die dahinterliegende Berg-
landschaft ist schlicht atemberaubend. 
Das Lokal kann auch exklusiv gemietet 
werden und bietet so für Anlässe mit 
grösseren Gruppen die ideale Räumlich-
keit für ein gemütliches Beisammensein 
am Ufer des schönen Zugersees.

In this restaurant not only the food beco-
mes a pleasure. The view of the lake and 
the mountain landscape behind it from 
the terrace of Zug’s harbour restaurant is 
simply breathtaking. The restaurant can 
also be rented exclusively and thus of-
fers the ideal space for events with larger 
groups for a cosy get-together on the 
shores of the beau tiful Lake Zug.

hafenrestaurant.ch

K U N S T H AU S  Z U G
Das Kunsthaus Zug ist sowohl Schatzkammer als 
auch Labor des Suchens und Findens. Es ver-
fügt über eine weltweit beachtete Sammlung 
der Wiener Moderne (Klimt, Schiele, Kokoschka 
u. v. a.). Weitere Sammlungsschwerpunkte sind der
Schweizer Surrealismus und die Fantastik sowie
Kunst mit Bezug zum Kanton Zug. In Zusammen-
arbeit mit international bekannten Künstlern ent-
stehen ortsspezifische Interventionen, auch im öf-
fentlichen Raum wie beispielsweise die «Seesicht»
von Roman Signer an der Seeuferpromenade.

Kunsthaus Zug is both a treasure trove and a lab-
oratory of searching and finding. It contains a 
world-renowned collection of Viennese Modern-
ism (Klimt, Schiele, Kokoschka and many more). 
Further focal points of the collection are Swiss 
Surrealism and Fantasy as well as art related to the 
Canton of Zug. In cooperation with internationally 
known artists, site-specific installations are created, 
including in public spaces such as the "Seesicht" by 
Roman Signer on the lakeshore promenade.

kunsthauszug.ch
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I M  B L U M E N PA R A D I E S
I N  A  F L O W E R  PA R A D I S E

Seit 1965 lässt einen das Blumengeschäft Bellefleur am 
Zuger Kolinplatz in die Welt der Blumen, ihrer Formen, 
Farben und Düfte eintauchen. Seit 30 Jahren führt Jür-
gen Birchler das Atelier zusammen mit seiner Frau. Ihr An-
spruch, zu jeder Jahreszeit marktfrische Blumen anzubie-
ten, geht Hand in Hand mit ihren naturnahen Kreationen. 
Vom einfachen Blumenstrauss bis hin zu detaillierten Kon-
zepten für Hochzeiten, Events oder den eigenen Garten – 
die innovative Gestaltung individueller Gebinde, Gestecke 
oder Sträusse fasziniert sowohl lang jährige Stammkunden 
als auch neugierige Passanten.

Since 1965, the florist Bellefleur at Zug’s Kolinplatz has been 
immersing you in the world of flowers, their shapes, colours 
and scents. Jürgen Birchler has been running the studio to-
gether with his wife for 30 years. Their claim to offer mar-
ket-fresh flowers at any time of the year goes hand in hand 
with their natural creations. From a simple bouquet of flow ers 
to detailed concepts for weddings, events or your own gar-
den – the innovative design of individual floral decora tions, 
arrangements or bouquets fascinates both long-standing 
reg ular customers and curious passers-by.
bellefleur.ch

E X K L U S I V E  S T O F F E
E XC L U S I V E  FA B R I C S

Die Kollektion von Caroline Flueler, die sie seit 1994 nachhaltig produziert, ist 
für exklusiv entworfene und produzierte Stoffe bekannt. Die Verbindung ausge-
wählter Stoffe und raffinierter Farbkombinationen ihr Markenzeichen. In ihrem 
Atelier in Oberwil-Zug entstehen diverse Accessoires – von Schals, Krawatten, 
Socken oder Wolldecken bis hin zu Bettflaschen. Für die Swiss International Air-
lines, Interio, Pfister, die Basler Kantonalbank oder die Stadt Zug entwickelte die 
Zugerin schon Designaufträge oder die ganze Corporate Identity.

Caroline Flueler’s collection, which she has been producing sustainably since 1994, 
is known for exclusively designed and produced fabrics. The combination of se-
lected fabrics and refined colour combinations is her trademark. In her studio in 
Oberwil-Zug she creates various accessories – from scarves, ties, socks, or blan-
kets to bed bottles. For Swiss International Airlines, Interio, Pfister, Basler Kanto-
nalbank or the city of Zug, the Zug native has already developed design contracts 
or the entire corporate identity.
caroline-flueler.ch

FA S T  W I E  Z U  H AU S E
A L M O S T  L I K E  AT  H O M E

E D E L T R O P F E N
N O B L E  D R O P

Das «Tisch + Bar» Shoppingrestaurant 
begeistert mit einem Ambiente voller 
Charme und Herzlichkeit sowie einer 
französisch angehauchten Karte. Das 
Küchenteam zaubert saisonale Gerichte, 
hausgemacht und aus Produkten, die aus 
der Region stammen, zubereitet. Übri-
gens kann vom Bilderrahmen bis zum 
Salzstreuer fast alles, was nicht niet- und 
nagelfest ist, gekauft werden. Im Som-
mer lockt nebst den Sitzplätzen im Res-
taurant eine lauschige Gartenterrasse. 

Der Single Malt Whisky «JOHNETT» 
baut gänzlich auf regionale Ressour-
cen: in der Brauerei Baar vorbereitete, 
heimische Maische aus Gerstenmalz, 
Destillation im Hause Etter, Quell-
wasser aus den nahe gelegenen Höll-
grotten in Baar und Eichenfässer des 
Weinguts Rosenau.

The single malt whisky „JOHNETT“ is 
based entirely on regional resources: 
local mash of barley malt prepared at 
the Baar brewery, distilled at Etter, 
spring water from the nearby Höllgrot-
ten in Baar and oak barrels of the Ro-
senau winery.

etter-distillerie.ch / johnett.ch

The „Tisch + Bar“ shopping restaurant 
is impressive with an ambience full of 
charm and cordiality as well as a menu 
with a French touch. The kitchen team 
conjures up seasonal dishes, home-
made and made from local products. 
By the way, almost anything that is 
not nailed down can be bought – from 
the picture frame to the salt shaker. In 
summer, there is a cosy garden terrace 
next to the seats in the restaurant.
tischundbar.ch

Auf der «Zuger Designtour», einem 
selbst geführten Rundgang mit di-
versen Stationen, entdecken Neu-
gierige das vielseitige junge Zuger 
Design. Durchstöbern Sie die Stadt 
und entdecken Sie «Made in Zug».

On the „Zug Design Tour“, a self-
guid ed tour with various stops, the 
curious discover the versatile young 
Zug design. Browse through the city 
and discover „Made in Zug“.
zug-tourismus.ch/design

H A N D G E F E R T I G T E R  S C H M U C K
H A N D M A D E  J E W E L L E R Y

Für André Schweiger sind Gestalten 
und Formen ein inneres Bedürfnis. 
Die Kreation von Schmuck sein Hand-
werk. Und dieses nimmt er wörtlich. 
Nur über die Arbeit mit seinen Hän-
den kann der Zuger ein Kunstwerk 
erschaffen, das seinen Vorstellungen 
entspricht; er muss es fühlen, um es zu 
sehen. Inzwischen haben seine Hände 
gegen 40 000 Stunden lang Rohstof-
fe zu Schmuckstücken geformt. Ent-
standen ist eine fortlaufende Kollektion 
von Kleinserien und Einzelstücken, für 
Frauen gleichwohl wie für Männer. 

For André Schweiger, shapes and forms 
are an inner need. The creation of jewel-
lery is his handicraft. And he takes this 
literally. Only by working with his hands 
can the Zuger create a work of art that 
corresponds to his ideas; he must feel 
it to see it. In the meantime, his hands 
have shaped raw materials into pieces of 
jewellery for almost 40,000 hours. The 
result is a continuous collection of small 
series and individual pieces, for women 
as well as for men.

andre-schweiger.ch – (Photos: Alexandra Wey)

D E S I G N
T O U R
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J E W E L
O F  Z U G

Words Valentin Kaelin
Pictures Lohri AG

Das Lohri-Haus an der Zuger Neugasse 27 
ist das älteste betriebene Goldschmiede-

haus Europas. Für die  Eröffnung ihrer zweiten 
 Boutique hat die Zuger Juwelierfamilie Lohri 

den historischen Bau von Grund auf renoviert 
und in den Empire-Stil von 1806 zurück-

versetzt. Die Geschichte eines aussergewöhn-
lichen Bekenntnisses zum Standort Zug.

The Lohri House at Neugasse 27 in Zug is the 
oldest house of goldsmiths in Europe. For the 
opening of their second boutique, the Lohri   

fam ily of jewellers from Zug completely 
 renovated the historic building and restored it 
to the Empire style of 1806. The story of an 

extra ordinary commitment to the Zug location.

The oldest house of goldsmiths  
in Europe

PORTRAIT
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In der Werkstatt 
verarbeiten die 
Lohri-Goldschmiede 
seltene Edelsteine 
zu hochklassigen 
Schmuckstücken.
In the workshop, 
the Lohri goldsmiths 
process rare gems 
into high-class 
pieces of jewellery.

Im Herzen der Altstadt von Zug erstrahlt 
seit einer Weile ein besonderes Stück Zuger 
Schmuckgeschichte in neuem Glanz. Es ist, als 

könne man spüren, wie hier, an der Neugasse 27, 
der Geist der einst über die Landesgrenzen be-
kannten Goldschmiedestadt Zug neu auflebt – 
oder zumindest ein neues Zuhause gefunden hat. 
Die Rede ist vom Lohri-Haus, wie dieser ge-
schichtsträchtige Bau heute genannt wird. Laut 
Überlieferung ist es das älteste Goldschmiede-
haus Europas, in dem auch heute noch Vertreter 
der edlen Handwerkskunst tätig sind. Das Bauwerk 
wird seit Beginn des 17. Jahrhunderts von Gold-
schmieden genutzt. Das Erdgeschoss stammt gar 
aus der Entstehung der Neugasse anfangs des 16. 
Jahrhunderts. Seinen heutigen Namen verlieh 
dem Gebäude die Zuger Juwelierfamilie Lohri. Seit 
den 1970er-Jahren steht die örtliche Joaillerie für 
edlen Schmuck und hochklassiges Schmuckde-
sign am Standort Zug. Für die Eröffnung ihres 

I n the heart of the old town of Zug, a special 
piece of Zug jewellery history has shone in new 
splendour for a while now. It is as if one could 

feel the spirit of Zug, the goldsmith town once 
known beyond the national borders, coming to 
life anew here, at Neugasse 27 – or at least hav ing 
found a new home. We are talking about the Lohri 
House, as this historic building is called today. Ac-
cording to tradition, it is the oldest house of gold-
smiths in Europe, in which representatives of fine 
craftsmanship are still active today. The building 
has been used by goldsmiths since the beginning 
of the 17th century. The ground floor even dates 
from the formation of Neugasse at the beginning 
of the 16th century. The Lohri family of jewellers 
from Zug gave the building its current name. Since 
the 1970s, the local jewellery has stood for fine 
jewellery and high-class jewellery design at the 
Zug location. For the opening of its second shop 
in February 2016, it extensively renovated the 
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Fassade die Blicke der Fussgänger in der Zuger 
Altstadt auf sich. Wer das Innere des Hauses 
zu Gesicht bekommt, ist von den detailreichen 
Verzierungen der Räume beeindruckt. Fünf Uh-
renmarken und fünf Schmuckhersteller präsen-
tieren sich im Parterre. Die erste Etage dient als 
kleines Schmuckmuseum, wo thematisch spezi-
fische Ausstellungen Platz finden. «Wir wollten 
deshalb offene Türen haben», erklärt Mutter 
Eva Lohri. Sie ist für die Antik-Vintage-Kollek-
tion zuständig, die aus Schmuck aus den Jahren 
1780 bis 1970 besteht.  Nur wenige Geschäf-
te bieten dieses spezielle Juwelensortiment an. 
Nebst mehr Platz für die Ausstellung einzig-
artiger Schmuckstücke wartet das Lohri-Haus 
auch mit einer Premiere in Zug auf: Im zweiten 
Stock befindet sich ein Hochzeitszimmer, wo 
sich Paare ihre Trauringe sowie den Hochzeits-
schmuck gemeinsam aussuchen können. Mit der 
liebevollen Renovation des historischen Bau-
werks und der Eröffnung des zweiten Geschäfts 
an der Zuger Neugasse 27 führt die erfahrene 
Juwelierfamilie ihre Vision mit derselben uner-
sättlichen Leidenschaft und Überzeugung voran, 
mit denen sie Franz Lohri damals begann. Sie hat 
sich verpflichtet, die traditionsreiche Geschich-
te der Zuger Goldschmiede weiterzuschreiben. 
Und treibt diese mit einer Weitsicht voran, deren 
Wert sich für die Stadt Zug schon in der Vergan-
genheit regelmässig erwiesen hat. Der Geist der 
einst weltberühmten Goldschmiedestadt lebt 
eindrucksvoll weiter.

zweiten Geschäfts im Februar 2016 hat sie den 
altehrwürdigen Bau innen und aussen aufwendig 
renoviert und originalgetreu in den Empire-Stil 
von 1806 zurückversetzt. Das Spezielle: Nicht 
nur die Fassade oder einzelne Räume, sondern 
das ganze Haus wurde umgebaut. «So konnten wir 
der Liegenschaft ihre ehemalige Stellung in der 
Stadt zurückgeben», freut sich Franz Lohri, der 
1971 seine erste Goldschmiede in Zug eröffnete.  

DAS STETE BEKENNTNIS ZUR HEIMAT

Der Patron der Familie scheint schon damals 
vieles richtig gemacht zu haben. Rasch hat sich 
sein Unternehmen in den 1970er-Jahren zu ei-
nem führenden Juweliergeschäft gewandelt, das 
sich einen Namen über die Region hinaus erar-
beitet hat. Das Erfolgsrezept: Leidenschaft, an-
gereichert mit einer grosszügigen Prise Mut und 
Überzeugung. Oder anders ausgedrückt: Kunst-
handwerk in Perfektion, der Aufbau wertvoller 
Beziehungen, das richtige Gespür für die Wün-
sche der Klientel, eigene Schmuckkreationen – 
und immer wieder das starke Bekenntnis zum 
Standort Zug. Ein Bekenntnis auch zum tradi-
tionellen lokalen Gewerbe, das die Familie nun 
durch den Einstieg der Kinder Franco und Bian-
ca Lohri, die die Joaillerie in zweiter Generation 
weiterführen, ein weiteres Mal abgelegt hat. Und 
das sie durch die Renovation des historischen 
Hauses, Hand in Hand mit Architekt, Restaura-
tor und der Zuger Denkmalpflege, eindrücklich 
bekräftigt hat. Von aussen zieht die imposante 

Die helle Boutique 
an der Zuger Neu-

gasse 27 entspricht 
dem Wunsch der 

Kunden nach indi-
vidueller Beratung 

und persönlicher 
Atmosphäre.

The bright boutique 
at Neugasse 27 

in Zug meets 
customers’ wishes 

for individual advice 
and a personal 

atmosphere.

PORTAIT

attracts the attention of pedestrians in Zug’s old 
town. Those who see the interior of the house 
are impressed by the detailed decorations of the 
rooms. Five time piece brands and five jewellery 
manufacturers present themselves on the ground 
floor. The first floor serves as a small jewellery mu-
seum, where thematically specific exhibitions are 
held. „That is why we wanted to have open doors“, 
explains moth er Eva Lohri. She is responsible for 
the An tique Vintage collection, which consists 
of jewellery from the years 1780 to 1970. Only 
a few shops offer this special jewel assortment. 
In addition to more space for the exhibition of 
unique pieces of jewellery, the Lohri House also 
has a premiere in Zug: on the second floor there 
is a wedding room where couples can choose 
their wedding rings and jewellery together. With 
the loving renovation of the historic building and 
the opening of the second shop at Neugasse 
27 in Zug, the experienced family of jewellers is 
advanc ing their vision with the same insatiab-
le passion and conviction that Franz Lohri once 
started with. They have committed themselves 
to continue the tradition-rich history of the Zug 
goldsmiths. And they drive it forward with a fore-
sight whose value for the city of Zug has already 
proven itself regularly in the past. The spirit of the 
once world-famous goldsmith town lives on with 
awe.

venerable building inside and out and restored it to 
the original Empire style of 1806. The extraordi-
nary: not only the facade or individual rooms, but 
the entire house was modified. „We were able to 
return the property to its former position in the 
city“, says Franz Lohri, who opened his first gold-
smith’s shop in Zug in 1971.

THE CONSTANT COMMITMENT TO HOME

The patron of the family seems to have already 
done many things right then. In the 1970s, his 
company quickly evolved into a leading jewellery 
shop that has made a name for itself beyond the 
region. The recipe for success: passion, enriched 
with a generous pinch of courage and convic-
tion. Or to put it another way: craftsmanship to 
perfection, the development of valuable rela-
tionships, the right feeling for the wishes of their 
clients, their own jewellery creations – and again 
and again the strong commitment to the Zug 
location. A commitment to the traditional local 
trade, which the family has now confirmed once 
again as the children Franco and Bianca Lohri 
have joined them and continue running the je-
wellery shop in the second generation. And which 
it has impres sively confirmed with the renovation 
of the historic house, hand in hand with the ar-
chitect, the restorer and the Zug historical pre-
servation. From the outside, the imposing façade 

Der neu gestaltete 
Antikschmucksaal  
bietet ausreichend 
Platz, um edelste 
Schmuckstücke aus-
zustellen.
The newly designed 
Antique Jewellery 
Hall offers enough 
space to display 
the finest pieces of 
jewellery.
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As in fashion, there are also 
trendsetters in the field of  hear ing 
and seeing. Bang & Olufsen is 
the brand that sets the tone here. 
This has also been understood  
by HiFi Mathys AG, which has 
long been committed to   
this pioneer. For example, in their 
B&O shop in Lucerne.

Words Valentin Kaelin
Pictures Bang & Olufsen

S O U N D S
L I K E  L I F E

Wie in der Mode gibt es auch im 
Bereich des Hörens und Sehens 

Trendsetter. Bang & Olufsen  
ist jene Marke, die hier den Ton 

angibt. Das hat auch die HiFi 
Mathys AG begriffen, die sich 

dem Vorreiter schon lange ver-
schrieben hat. Zum Beispiel  

in ihrem B&O-Shop in Luzern. Alles begann vor 50 Jahren. Peter Erismann 
gründet in seinem Keller im Wesemlin in 
Luzern die Erismann Radio und TV AG. 

1980 stösst der heutige Inhaber Peter Meyer 
dazu. Die beiden übernehmen rund zehn Jahre 
später die HiFi Mathys AG, betreiben sie ab da 
ganz als Bang&Olufsen-Shop. Ihr Streben nach 
Qualität, sowohl bei den Produkten als auch in 
der Dienstleistung, scheint sich zu bewähren. Und 
die Marke B&O Anklang zu finden. 2006 eröff-
net die Firma an der Bahnhofstrasse 22 in Luzern 
einen weiteren B&O-Shop, mit Benjamin Stei-
ner als Geschäftsleiter. Auch er hat sich damals 
bei der Erismann AG in Luzern aus- und weiter-
gebildet. Und ist heute mehr denn je überzeugt: 
«Design allein reicht nicht. Wir wollen den besten 
Ton und das beste Bild.» Und Bang & Olufsen 
verspricht genau das: unvergleichliches, zeitloses 
Design kombiniert mit modernster Technologie. 
In eindrücklicher Vielfalt – von Fernsehern und 
Musikanlagen bis zu portablen Lautsprechern 
oder Kopfhörern – verpackt der dänische Her-
steller seine Leidenschaft für Qualität, Komfort, 
Funktionalität sowie Integrität immer wieder in 
neue, edle Gewänder, die sich als zeitlose Klassiker 
dennoch stets an den aktuellen Trends orientie-
ren. Denn genau dorthin zielt das Versprechen 
von B&O an den Nutzer. Es wird zum Lifestyle.

I t all started 50 years ago. Peter Erismann 
founds Erismann Radio und TV AG in his cellar 
in Wesemlin in Lucerne. In 1980, the present 

owner Peter Meyer joins the company. About ten 
years later, the two take over HiFi Mathys AG 
and from then on operate it entirely as a Bang & 
Olufsen shop. Their quest for quality, both in prod-
ucts and services, seems to be paying off. And the 
B&O brand seems to appeal. In 2006, the com-
pany opens another B&O shop at Bahnhofstrasse 
22 in Lucerne, with Benjamin Steiner as Manag-
ing Director. He also underwent further training 
at the former Erismann AG in Lucerne. And he is 
more convinced today than ever: „Design alone is 
not enough. We want the best sound and the best 
picture.“ And Bang & Olufsen prom ises exact-
ly that: incomparable, timeless design combined 
with state-of-the-art technology. With an im-
pressive variety – from televisions and music sys-
tems to portable loudspeakers or headphones – 
the Danish manufacturer continues to pack its 
passion for quality, comfort, functionality and in-
tegrity into new, elegant apparel which, as time-
less classics, are always in line with current trends. 
This is exactly where B&O’s promise to the user is 
aimed. It becomes a lifestyle.

bang-olufsen.com / hif i-mathys.ch

Bild linke Seite:
Das TV-Ge-
rät BeoVision 
Eclipse vereint die 
Schönheit von 
4K-OLED-Bildern 
mit dem weltweit 
besten TV-Audio-
system.
Picture left side:
The BeoVision 
Eclipse TV combines 
the beauty of 4K 
OLED images with 
the world’s best TV 
audio system.

Bild oben: 
Das modulare 
Lautsprechersystem 
BeoSound Shape 
ist vom Spiel der 
Schneeflocken 
inspiriert. Die sechs-
eckigen Kacheln 
können nach Be-
lieben an der Wand 
angebracht werden.
Picture above: 
The BeoSound 
Shape modular 
speaker system is 
inspired by the game 
of snowflakes. The 
hexagonal tiles can 
be attached to the 
wall as desired.
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