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Neuer Glanz für die Bäckerei Vogel
Die Veränderung ist nicht
zu übersehen. Mit dem
Umbau und Sanierung der
Bäckerei Vogel im Herzen von
Küssnacht hat die Firma Kost
Holzbau und Gesamtbau nicht
nur optisch einen Mehrwert
geschaffen. Ein Lokales
Heimspiel für die Küssnachter
Firma.
Der Altbau
Das Hauptgebäude, in welchem
sich der Verkaufsladen und
das Café befinden, wurde umgebaut und saniert. Der Altbau erstrahlt im Inneren wie
auch im Äusseren in neuem
Glanz. «Uns war es wichtig, dass
das alte Gebäude nach wie vor
die Kreuzung der Bahnhof- und
der Luzernerstrasse prägen
soll» sagt Architekt Raphael
Bernet. So wurde der Altbau
von aussen gedämmt und die
darüberliegenden Wohnungen
saniert. Aus den ehemals zwei
Wohnungen konnte mehr Raum
gewonnen werden. So sind
nun drei geräumige, grosse
Wohnungen entstanden.
«Die Atmosphäre in den neuen Räumlichkeiten ist hell, geräumig und ästhetisch. Auch
uns unseren Kunden gefallen
die sichtbaren Veränderungen
– wir erhalten sehr viel positive
Rückmeldung», sagt die Familie
Vogel,
Bauherrschaft
des
Projekts.
Aufstockung beim Anbau
Im Anschluss wurde der dazugehörige Anbau im etwas introvertierten Teil der Parzelle um
zwei Stockwerke aufgestockt
und gewinnt dadurch auch
hier Platz für weitere drei neue
Wohnungen. Die traditionelle
Holzbaukunst wie auch die
moderne Technik des Holzsystembaus wurden so ideal
vereint.
Die Konditorei, in der die
süssen
Patisserie-Produkte
kreiert werden, ist neu ins erste
Stockwerk der Aufstockung
verlegt worden.
Dadurch erhält diese, wie
auch
die
Backstube
im

das
Kost-Team
kompetent
gemeistert» sagt die Familie
Vogel. Denn das erforderte ein
regelmässiger Austausch über
die aktuellen Baueingriffe und
die Prozesse in der Backstube.
Glücklicherweise liessen sich
die Kunden davon nicht beirren
und besuchten das Café
während der gesamten Bauzeit
regelmässig.
«Primär
war
aber
das
Sicherheitsdispositiv für Bewohner,
Betriebsangestellte,
Passanten und natürlich für
die Bauarbeiter jeden Tag
zu überprüfen, da sich eben
auch jeden Tag die baulichen
Gegebenheiten veränderten»
ergänzt Ralph Schaltegger,
Geschäftsführer der Kost Gesamtbau AG.

Erdgeschoss, mehr Raum für
neue Köstlichkeiten. Mit der
Gebäudeerweiterung
wird
Raum für Neues geschaffen –
und ein weiterer Meilenstein in
der Erhaltung des Domizils der
weit über die Region hinaus
bekannten Bäckerei-Konditorei
& Café Vogel gelegt.

Altes mit Neuem vereint
Der Alt- sowie der Neubau
integriert
sich
mit
dem
gewählten Farb- und Materialkonzept hervorragend in die
bestehende Siedlungsstruktur
und
darf
sich
definitiv
sehen lassen. «Ein sehr repräsentatives Gebäude, das

«Unsere Wünsche wurden jederzeit
wahrgenommen und kompetent
umgesetzt»

Familie Vogel

Vorher

explizit die Thematik von «Alt
und Neu» im Dorfkern gelungen
wiederspiegelt» fasst Raphael
Bernet zusammen.
Für
die
Umsetzung
des
gesamten
Bauvorhabens
stand
Kost
Gesamtbau
AG
als
Ansprechpartner
von der Planung bis zur
Schlüsselübergabe zur Seite.
Herausforderungen
Ein Bauprojekt dieser Grösse
inmitten
des
lebendigen
Dorfkerns bringt immer einige
Herausforderungen mit sich.
Ein besonderer Knackpunkt
für die Projekt- und Bauleitung
war in diesem Fall, dass die
Produktion und der Verkauf
über die gesamte Bauphase
erhalten
bleiben
musste.
«Die
Herausforderung
hat

Ein Ansprechpartner
Bauvorhaben
können
sich
als äusserst komplexe Angelegenheiten erweisen. Behörden, am Bau beteiligte Unternehmen, Nachbarn, Bauvorschriften,
bauphysikalische und statische
Voraussetzungen sowie Förderprogramme müssen berücksichtigt, koordiniert und miteinbezogen werden. «Bei jedem
Bauvorhaben stehen ganz persönliche und individuelle Vorstellungen im Vordergrund.
Umso wichtiger ist es, dass
die Bedürfnisse und Ideen
der
Kunden
unkompliziert
an
eine
Ansprechperson,
die den gesamten Bau oder
Umbau begleitet und betreut,
weitergegeben werden kann»,
sagt Ralph Schaltegger. Die
Projekt- und Bauleiter der Firma
Kost Gesamtbau AG verfügen
darin über umfassendes Wissen
und jahrelange Erfahrung.
So realisieren sie Lebensräume
von A bis Z und bieten ihren
Kunden
massgeschneiderte
Gesamtpakete
zum
Festpreis an. Ob Neubau, Gebäudeerweiterung oder Renovationen: Dank ihres Feingefühls für zeitgemässe Architektur
setzen
sie
jedes
Vorhaben in die Tat um.
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