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WOHNEN — Davos

VON DER
UMGEBUNG
INSPIRIERT
Mit ihren individuell eingerichteten Wohnungen schafft die Mountain Chic AG
Appartements, die sich bewusst dem biederen Alpenchic entziehen und stattdessen einem modernen, auf die Umgebung abgestimmten Einrichtungsstil
folgen. Die vollständig ausgestatteten Appartements werden als Gesamtpaket
angeboten und können mit der Schlüsselübergabe unmittelbar bezogen werden.
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1_Selbst kleine Nischen werden in gemütliche Rückzugsorte verwandelt. 2_T
_ rotz Holz, Fell und Kuschelkissen umschifft das Appartement das Klischee vom
biederen Alpenchic 3_Die speziell für jedes Objekt geplanten Innenausbauten werden in Zusammenarbeit mit
ortsansässigen Handwerksbetrieben massangefertigt.
4_Auch die Auf- bzw. Einteilung der Räume ist Tei
T l der
gesamten Planung. Bereits in dieser frühen Planungsphase
werden erste Möbel und Accessoires ausgewählt.
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Leuchten, Teppiche und Sofakissen sorgen für Kuschelatmosphäre vor dem Cheminée. Die Einrichtungsgegenstände
und Deko-Elemente werden mit Bedacht zusammen getragen.
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1+2_Kuschelzeit: Im Schlafzimmer werden verschiedene Materialien und erdige Farbtöne kombiniert.
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VON DER UMGEBUNG INSPIRIERT
Die Orte Klosters und Davos kenne ich noch aus meiner Kindheit.
Jeden Sommer wurden Wanderschuhe, vier Kinder und Vorräte ins
Auto gepackt und wir bezogen für zwei Wochen eine Ferienwohnung in
Klosters-Dorf, nur wenige Schritte von der Tals
T tation Madrisa entfernt.
Diese Wohnung war für mich immer wie ein zweites Zuhause, auch
T Ten
T der am besten
wenn ich sie rückblickend nicht gerade zu den Top
möblierten Ferienappartements rechnen würde. Am Abend nach einer
Wanderung dorthin zurückzukommen, Schuhe aus, Znacht und noch mal
auf der Wanderkarte anschauen, wo man entlang marschiert ist, war,
T s.
nebst der Rösti in der Berghütte, das eigentliche Highlight des Tage
Einen fremden Raum so einzurichten, dass sich jeder dort wohlfühlt, ist
gar nicht so einfach. Claudia Ganz, Geschäftsführerin und Mitinhaberin
der Mountain Chic AG, hat es sich bei der 3.5 Zimmer-Wohnung des
Mountain Rock in Davos zur Hauptaufgabe gemacht, genau dieses
Wohlgefühl zu vermitteln. «Ferienwohnungen in den Bergen müssen für
mich sehr viel Behaglichkeit und Wärme ausstrahlen. Deshalb wollte ich
in dieser Wohnung mit einer Kombination aus Altholz und Naturstein
sowie einem darauf abgestimmten Farbkonzept aus warmen Erdtönen
eine Stimmung zum Wohlfühlen erzeugen.» Beim Mountain Rock war
Claudia Ganz nicht nur Inneneinrichterin sondern auch Bauherrin und
konnte so in jeder Planungsphase Prioritäten setzen: «Da wir als
Bauherrschaft das ganze Haus erstellt haben, konnten wir bereits
in Zusammenarbeit mit Hartmann Architekten aus Küblis, die ideale
Grundrissgestaltung planen. Schon bei der Gestaltung des Mountain Rock mit vier Wohneinheiten war uns der Materialmix mit einer
Fassade aus gebrochenem Valserquarzit in Kombination mit grossen
Holzfenstern sehr wichtig. In dieser alpinen Umgebung fügt sich die
Kombination aus rauem Naturstein und warmem Holz stimmig in die
Landschaft ein. Die konsequente Weiterführung mit der Verwendung
desselben Steines in den Nasszellen sowie viel Holz im Innenausbau
war in dieser Wohnung die Folge davon.» Nebst der Gebäudehülle
erfolgte aber auch die Auswahl der Möbel und Accessoires zu einem
sehr frühen Zeitpunkt. «Ich arbeitete nach dem Prinzip ‹von aussen
nach innen›, weshalb die Ausstattung auch nicht isoliert betrachtet
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1+2_Badezimmer: Holz und Stein der Aussenfassade
werden auch im Inneren wieder eingesetzt und
schaffen eine harmonische Verbindung.
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werden kann. Der Blick für das Ganze bleibt von Anfang an das Zentrale bei meinen Projekten»,
o
so Claudia Ganz. Trotz Holz, Fell und
Kuschelkissen umschifft das Appartement das Klischee vom biederen
Alpenchic. Bei ihrer Arbeit achtet sie darauf, dass das gestalterische
Gesamtkonzept nicht nur auf die Grundrisse der einzelnen Wohnungen, sondern auf das ganze Haus sowie die Umgebung abgestimmt
ist. Jedes Objekt soll einzigartig sein, so auch das Mountain Rock, bei
dem sie gekonnt eine moderne Ursprünglichkeit pflegt, die immer in
Kontakt mit dem natürlichen und kulturellen Erbe der Umgebung steht.
Viele der Möbel sind Spezialanfertigungen, die nach den individuellen
Vorstellungen der Inneneinrichterin in Zusammenarbeit mit lokalen
Handwerkern hergestellt werden.
Gesamtpaket
Sich ein komplett fertig eingerichtetes Objekt zu kaufen, sei nicht
jedermanns Wunsch und Sache, weiss Claudia Ganz. «Ich habe aber
immer wieder gesehen, dass es für die Käufer, die entweder keine
Zeit oder Lust zum Einrichten haben, eine Erleichterung sein kann,

ein schlüsselfertiges Objekt zu kaufen. Zusätzlich ist es natürlich ein
T e später
grosser Anreiz, eine Wohnung zu kaufen, und ein paar Tag
schon darin wohnen zu können. Viele können sich auch gar nicht vorstellen, was aus einer Wohnung, die sie im Rohbau sehen, in Sachen
Einrichtung herauszuholen ist. Der Käufer hat dadurch zusätzlich
den Vorteil, von meinem über die Jahre aufgebauten Know-how sowie
den Beziehungen zu Händlern und Geschäften zu profitieren.» Die
Möglichkeit zur Mitgestaltung seitens des Käufers gibt es bei solchen Projekten
o
jedoch nicht. «In meinen Projekten
o
sind wir immer die
Bauherrschaft und wir gehen erst nach Fertigstellung eines Objektes in den Verkauf. Ich denke es ist ein Vorteil, ein Objekt aus einer
Hand, ohne Kompromisse gestalten zu können.» Gründe, warum man
sich für den Kauf einer bereits vollständig ausgestatteten Wohnung
entscheidet, gibt es einige: «Vielen ist der Faktor Zeit wichtig, aber
auch ein harmonisches Objekt als Ganzes zu kaufen, kann ein wichtiger Grund sein. Viele Leute scheuen die Arbeit, eine Wohnung selber
fertig auszubauen und einzurichten, respektive wissen gar nicht, wo
die einzelnen Möbel und Accessoires zu finden sind. Zusätzlich ist

WOHNEN — Davos

Das Projekt Mountain Rock in Davos umfasst insgesamt vier Wohneinheiten.
Die abgebildete 3.5 Zimmer-Wohnung mit grossem Gartensitzplatz befindet
sich im Hochparterre.

ein Bauprojekt mit sehr viel Aufwand verbunden, damit wollen meine
Käufer nichts zu tun haben.» Bauherrin und Innendekorateurin in
Personalunion – für die studierte Rechtsanwältin eine Herausforderung, der sie sich gerne stellt und mit Gefühl sowie Verstand angeht.
«Es ist mir einfach überaus wichtig, den Blick für das Ganze nicht zu
verlieren. TTrotz der vielen Einzelentscheidungen ist dies der Schlüssel
zum Erfolg, ähnlich wie bei einem Puzzle.» Hätte ich als Kind meine
Ferien im Mountain Rock Appartement verbracht, wäre ich wohl gar
nicht erst mit auf den Berg. Obwohl... vielleicht müsste ich Claudia
Ganz noch mal fragen, ob neben Möbeln und Kuscheldecken auch eine
tägliche Portion Rösti im Kaufpreis inbegriffen ist...

Schlüsselfertiges Gesamtpaket
Von Haus aus Rechtsanwältin hat Claudia Ganz ihr Hobby mittlerweile zum
Beruf gemacht und plant und entwirft Innenausbauten sowie die komplette
Ausstattung von Wohnungen, die dann als schlüsselfertiges Gesamtpaket zum
Verkauf angeboten werden. Dabei steht das Objekt in seiner Gesamtheit im
Vordergrund, von der Wohnraumgestaltung über die Einrichtung bis hin zu
sorgfältig ausgewählten Accessoires wird ein stil- und stimmungsvolles Ganzes
angestrebt, das die natürlichen Gegebenheiten der Umgebung widerspiegelt.
MOUNTAIN CHIC AG
8832 Wollerau
www.mountainchic.ch
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