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Umbau von Haus oder Wohnung, Begleitung beim Neubau 
Innenarchitektur-Leistungen von der Handskizze bis zum Einzug 
 
 
Sie wollen das bestehende Haus oder die Wohnung umbauen oder den Neubau im In-

nenbereich gestalten. Sie haben Bedürfnisse, Wünsche und Ideen. Damit das Budget und 

die verfügbare Zeit eingehalten werden, muss der gewünschte Innenausbau ausführlich 

konzipiert, detailliert geplant und am Bau termingerecht und achtsam umgesetzt werden. 

Alle diese Aufgaben übernehme ich als Planerin und Gestalterin.  

 
Das Angebot von raum+entfaltung in vier Schritten 
 
1. Konzept und Entwurf 
Sie schildern Ihre Bedürfnisse. Im Dialog entwickeln wir gemeinsam das Konzept des Um-
baus und die gewünschte Materialisierung: z.B. die Auswahl der Böden, die Oberflächen 
von Wänden und Decken, das Bestimmen der Küchenfronten und der Abdeckung, die 
Möbel und Apparate im Bad. Aus den Bedürfnissen entsteht ein gezeichneter Entwurf mit 
einem Beschrieb.  
 
2. Planung und Detailplanung 
Anhand der bestehenden Pläne entsteht ein neuer Grundriss, der dem definierten Kon-
zept entspricht. Für Küchen, Bäder, Treppen begehbare Schränke oder eingebaute Mö-
bel braucht es eine Detailplanung als Grundlage für die ausführenden Handwerker.  
 
3. Einholen von Offerten und Zusammenstellung der Kosten 
Vielleicht kennen Sie bereits Handwerker oder Firmen, mit denen Sie zusammen arbeiten 
möchten. Ich schlage Ihnen weitere Firmen vor, hole für Sie mit einem Arbeitsbeschrieb 
die Offerten ein und bewerte diese. 
 
4. Bauleitung und Kostenkotrolle 
Die Umsetzung der Arbeiten am Bau wird von mir organisiert, überwacht und protokol-
liert. So können Qualität, Kosten und Zeitplanung in Absprache mit Ihnen eingehalten 
werden. 
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Bei einer Begleitung für den Neubau besprechen wir gemeinsam die Schritte 1 und 2. 
Ich unterstütze Sie bei der Planung des auf Sie zugeschnittenen Grundrisses. Bei der Aus-
wahl der Materialien berate ich Sie und lese mit Ihnen die Pläne: stimmen die elektri-
schen Installationen für Sie, sind die Radiatoren oder Türen richtig platziert, sind die Ober-
flächen der Wände/Decken und Böden nach Ihrem Geschmack usf. Im Austausch fin-
den wir die stimmige Ausrüstung des Bades oder der Küche für Sie. Wir platzieren bereits 
auf dem Plan Ihre Möbel so, dass Sie sich rundum wohlfühlen werden in Ihrem neuen Zu-
hause. 
 
Drei Beispiele von Umbauten  
 
 

Beispiel 1: Ein Gesamtumbau in verschiedenen Etappen 
Die Besitzer eines Einfamilienhauses in Gümligen wollten ihr Haus in verschiedenen Etap-
pen grosszügig sanieren. Ein Wunsch war, das Wohngeschoss gänzlich zu öffnen, jedoch 
ohne sichtbaren Träger oder Säulen. In den unattraktiven Kellerbereich sollte eine ange-
nehme Wellnesszone integriert werden. Der Balkon sollte vergrössert werden ohne sicht-
bare Konstruktion. Im Eingangsbereich fehlte der ganze Stauraum. Die grösste Herausfor-
derung war, die Umsetzung so zu planen, dass die bereits sanierte Substanz bei der 
nächsten Bauetappe nicht berührt wurde. > zu den Fotos 
 
Beispiel 2: Ein Stadthaus in Bern 
Das schlichte Mehrfamilienhaus mit Jugendstilelementen aus den Jahren vor 1900 war 
dem Verfall nahe und musste vollständig saniert werden. Unter Einhaltung der Auflagen 
der Denkmalpflege der Stadt Bern bestand die Aufgabe darin, die alten Elemente in die 
neue Substanz zu integrieren. Gleichzeitig mussten die aktuellen Anforderungen an die 
Räume und die Technik stimmig und in hoher Qualität umgesetzt werden. Der erhaltens-
werte Charakter des Hauses ist mit viel planerischer Sorgfalt saniert worden. Sehen Sie auf 
den Fotos wie das Mehrfamilienhaus zu einer harmonischen Einheit mit allen neuen Ele-
menten geworden ist und entdecken Sie beste Handwerkskunst. > zu den Fotos  
 
Beispiel 3: Die Küche umsichtig planen 
Ein Küchenumbau ist meistens komplex. Bedeutend ist, wie jemand in der Küche arbeitet, 
um zu entscheiden, welche Geräte benötigt werden und wie sie angeordnet sein müs-
sen sowie der Bedarf an Arbeitsfläche und Stauraum. Wichtig ist auch die Überlegung, 
wie viele Personen in der Küche arbeiten. Wird die neue Küche durch einen Anbau er-
gänzt, ist die Schnittstelle von neu zu alt zentral: neue Leitungen werden mit alten ver-
bunden, unterschiedliche Höhen und Materialien von Böden, Wänden und Decken tref-
fen zusammen und müssen harmonisch und praktisch verbunden werden. Wenn die Kü-
che gegen den Wohnraum geöffnet wird, muss ein neues Raumkonzept erarbeitet wer-
den. Ich kenne die Möglichkeiten und habe Ideen für unkonventionelle Lösungen. 
> zu den Fotos   
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Bei einem Einfamilienhaus in Muri bestand die Herausforderung darin, dass sich im neuen 
Anbau für die Küche durch die gesetzlichen Grenzabstände in einer Längswand einen 
Winkel von 16 Grad ergab. Wir bauten die Wandzeile der Küche in diesen Winkel ein. 
 
Küche EFH Muri 
Die Familie wollte eine grosszügige Arbeitsküche mit Platz für einen kleineren Tisch, zusätz-
lich zum angrenzenden Esszimmer. Wir bauten einen Arbeitsbereich mit Spüle und die 
Hochschränke der ungewöhnlichen Wand entlang. Analog der Wand übernahmen wir 
denselben Winkel auch in den Möbeln an der Aussenwand sowie in der Kücheninsel, die 
wir in der Raummitte platzierten. Der Durchgang zur Aussenterrasse in der grossen Fens-
terfront gegenüber bleibt dadurch frei zugänglich.  > Küche Muri   
 
Kosten  

- Das Offertgespräch ist kostenlos  

- Die Kosten für die innenarchitektonischen Leistungen sind von der Bausumme ab-
hängig.  

- Mein Honorar beträgt CHF 140 pro Stunde. Bis zu einer Bausumme von CHF 50'000 
wird nach Aufwand verrechnet. Über CHF 50’000 wird gemäss Prozentanteilen der 
effektiven Leistungen verrechnet. 

- Die Anfahrt zur Baustelle ist innerhalb von 10 Kilometern kostenlos 


