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Grosse Freude über Spatenstich für die erste Villa
Andermatt I 900 Tonnen Naturstein werden für die Villa benötigt

dort wo die Unter

Klima»
betont Anne Marie Behr
Dieses Tal habe ihr schon immer ge

alp und die Furkareuss zusammen

fallen Ausserdem sei die Erreichbar

Samih Sawiris Giorgio Behr ge am Rand des Podiums und vor
und seine Frau Anne Marie

dem Golfplatz

haben den Spatenstich für

fliessen Die Villa gehört Giorgio Behr keit sehr gut

die erste Villa im Resort in

und seiner Frau Anne Marie

Andermatt gefeiert Jetzt
kann das Millionenobjekt
gebaut werden

wir uns schon für ein Objekt entschei
den dann auch an bester Lage» sag

Anne Marie Behr

te der Schaffhauser Unternehmer am

aus seiner Zeit beim Militär Der be

Wie ein Findling in der Flussland
Natur

«Und trotzdem ist man

nicht weit von der Natur entfernt»

so

Das sieht auch

Giorgio Behr so Er kennt die Gegend

geisterte Skifahrer hofft aber dass die
«Ich wollte ja Skigebietserweiterung Andermatt
am Wasser ha Oberalp realisiert wird
«Das wäre

Spatenstich vom vergangenen Diens

tag Und er fügte an

schaft Wie eine Insel in der wilden schon immer ein Haus

erbedingun

«Wenn

das ist der Grundgedanke der ben

ersten Villa im Resort in Andermatt

Der «Findling» entsteht an bester La
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» Die extremen schon wichtig für uns» betont er
gen die dort herrschen können stört
3800 Quadratmeter Grundstück
die beiden nicht «Ich mag dieses raue

Die Villa kommt auf einer Grund
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stückfläche von 3800 Quadratmetern Oberflächen aus Holz und Gips ver wir ein Penthouse im Hotel The Che
«Es di oder das Chalet im Dorf für uns
«Sie ist Wind und Wetter leihen dem Haus Behaglichkeit
soll wie ein Nach Hause Kommen nehmen» verrät Samih Sawiris
ausgesetzt dies galt es zu beachten»
zu stehen

sagt Architekt Stephan Mezger Für sein wie Ferien eben» erklärt Ste «Villa Bristensee»
ihn und seine Kollegen von der Mat phan Mezger Bezüglich Kosten
Eine Villa wird nun gebaut gut 20
ti Ragaz Hitz Architekten AG Bern schweigen die Beteiligten Klar ist kommen noch Ganz unterschiedli
sei dieses Projekt sehr interessant ge nur Jede der geplanten Villen kostet
che Architekten aus dem In und Aus
wesen Das Raue und die Wildnis sei im Minimum 8 Millionen Franken
en faszinierend Wunderbar sei auch
Nach oben sind keine Grenzen ge
die Zusammenarbeit mit den Bauher

ren gewesen «Mit der Familie Behr
durften wir das Projekt weiterentwi
ckeln» so Stephan Mezger Nun wird
es in die Tat umgesetzt Ende 2013
soll die Villa dem Bauherrn überge

land werden die Villen planen So lie
gen Projektskizzen mit dem Titel «Vil

setzt Insgesamt 25 Villen sind derzeit la Lutersee»

auf dem Podium vorgesehen Vier Vil
len sind bisher reserviert Giorgio
Behr und Anne Marie haben sich als

erste und bisher einzige entschieden
eine der Villen zu kaufen

«Wir waren

Das Haus erhält eine von Anfang an dem Projekt gegen
massive Natursteinmauer geschützte über positiv eingestellt» erklärt Gior
Holzfenster und scharfe Kanten 900 gio Behr Er wolle mithelfen das Tou
Tonnen Naturstein sind dazu nötig rismusprojekt zu ermöglichen Samih
Zum Vergleich «Das sind 150 Elefan Sawiris seinerseits zeigte sich am
ten oder zwei Jumbojets» erläutert Dienstag hoch erfreut über den Spa
ben werden

tenstich für die erste Villa

«Es hat

oder «Villa Lucendro»
vor Sämtliche Villen sind nach einem
Fluss oder See benannt
auch die

Villa der Familie Behr Sie trägt den
Arbeitstitel

«Villa

Bristensee»

Mit

einer kürzlich gedruckten Broschüre
in der eine Auswahl an Villen be

schrieben sind sollen potenzielle
Käufer aufmerksam gemacht werden
Exklusivität ist hierbei das Schlüssel

wort

«Eine Villa ist kein Massenpro

dukt sondern hat äetirviel rnifTMdi
vidualität und Exklusivität zu tun»

Stephan Mezger Gerade das Design
mit Natursteinen gefällt Giorgio Behr mich so gefreut dass mir als Erster ein sagt Alain Gozzer Mediensprecher
Schweizer so viel Vertrauen schenkt»

sehr «Das Haus passt ganz gut in die sagt Samih Sawiris Der Kauf sei für
Gegend Und obwohl die Villa recht ihn eine Bestätigung gewesen «Und
grosszügig ist würde ich sie nicht als dieser Spatenstich erinnert mich wie
extravagant bezeichnen» sagt er
der an diese sehr positive Bestäti
gung » Dass nun bereits die beste

Ab 8 Millionen ist alles möglich

ge vergeben ist stört den Unterneh

So rau die Villa von aussen scheint
so warm wirkt sie später im Innern

mer nicht Er selbst will keine der Vil
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von Andermatt Swiss Alps Aus die
sem Grund gehe man auch weiterhin
zurückhaltend im Verkauf von Villen

vor «Wir gehen jetzt nicht noch akti
ver auf den Markt nur weil der Spa
tenstich für die erste Villa stattgefun
den hat» so Alain Gozzer Er verrät
aber

«Derzeit laufen verschiedene

len für sich in Anspruch nehmen Gespräche mit Interessenten
«Meine Frau und ich überlegen ob

»
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