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Die tausendfach wechselnden Licht- und Farbstimmun-
gen des Bodensees, Sonnenaufgang im Schlafzimmer, 
Sonnenuntergang auf der Loggia – Architektur ist für Hei-
ko Ostmann die Kunst, Licht in einem Raum einzufangen. 
Bei der Konzeption seines kombinierten Wohn- und Bü-
rohauses im schweizerischen Ermatingen, oberhalb des 
Untersees gelegen, hat er diese Philosophie in höchster 
Konsequenz umgesetzt. Auf schlanken, schräg stehen-
den Stahlstützen scheint der massive Baukörper des 
Obergeschosses zu schweben. Spektakulär der Blick aus 
der Küche durch die raumhohen Glasschiebetüren: Wiese 
und See gehen ineinander über, es entsteht ein Eindruck 
von Weite und Offenheit und eine sehr direkte Verbindung 
zur Natur.

A myriad of changing light and colour moods on the Bo-
densee, sunrise in the bedroom, sunset on the loggia.  
For Heiko Ostman, architecture means the art of filling a 
room with light. While designing his combined living and 
work space above the Untersee, in Swiss Ermatingen, he 
has turned his philosophy into a highly impressive reality. 
The massive body of the upper floor seems to hover on 
slender angled steel supports. The view from the kitchen 
through the full length sliding doors is simply spectacular: 
meadow and lake seemingly merge into one, creating the 
sense of boundless space and a oneness with nature. 
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Das gesamte Unterschoss ist ein offener Raum, in dem der 
hochglänzend weiße, gegossene Polyurethan-Fußboden 
den Ton angibt. Küche und Essbereich haben den größten 
Flächenanteil, der Sitzbereich schließt sich rechtwinklig an. 
Der freischwebende, nur auf zwei tragende Elemente ge-
stützte Küchenblock – in weißem Schleiflack und mit einer 
maßgefertigten Edelstahl-Arbeitsplatte abgedeckt – domi-
niert den Raum. Er öffnet sich zum See, beim Kochen und 
Vorbereiten lässt sich so die Weite der Landschaft genie-
ßen. Den gleichen inspirierenden Ausblick haben übrigens 
auch die Gäste am Esstisch und die Mitarbeiter des Archi-
tekturbüros in den beiden hangabwärts gelegenen Unter-
geschossen des Bürotrakts. Im Rücken des Küchenblocks 
bilden raumhohe Einbauschränke eine ruhige, glänzend 
weiße Wandfläche, übrigens die einzige Raumtrennung im 
gesamten Wohnbereich. Seeblick hat man auch aus dem 
Schlafzimmer im Obergeschoss. Vor dem mittig angeord-
neten Panormafenster ist die Badewanne positioniert – ein 
Ort der Entspannung und Erholung. Nach Süden ist die 
Fassade über dem Pool nahezu geschlossen. Hier gilt es, 
die Ruhe und Abgeschiedenheit des angrenzenden Fried-
hofs zu respektieren. 15 kleine, zu einem Rechteck ge-
ordnete Lichtdurchlässe in der Fassade lassen das direkte 
Sonnenlicht punktuell herein, abends setzt die Beleuch-
tung in diesen Öffnungen wechselnde Farbakzente. 

The whole of the ground floor is open plan, dominated by 
the white glossy cast polyurethane floor. The kitchen and 
dining area occupy the largest space, with the sitting area 
at right angles. The floating kitchen block, supported only 
by two weight bearing elements – finished in white egg 
shell lacquer and covered with a made-to-measure stain-
less steel worktop is a prominent feature in the room. It 
opens onto the lake and lets the eye wander over the spa-
ciousness of the landscape during food preparation and 
cooking. The guests have the same inspiring view from 
the dining table as the colleagues of the architect office 
in the two lower floors. At the back of the kitchen block, 
floor-to-ceiling cupboards show a cool glossy-white wall 
surface, creating the only room divider in the whole living 
area. Even the bedroom on the upper floor overlooks the 
lake. The bath is positioned in front of the central panora-
mic-window - a perfect place to unwind and relax. To the 
South, the facade above the pool is almost closed. The 
purpose here is to respect the quiet and seclusion of the 
adjoining cemetery. 15 small apertures have been arran-
ged geometrically in the wall, in a rectangular shape that 
selectively lets in the sunlight. Changing colour highlights 
emerge with the onset of evening.
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Programm  AMICA | KG 120 firn

Griff 802.413 Profilgriffleiste alufarbig

600.413 Stangengriff alufarbig

777.000 Sesambeschlag

Arbeitsplatte AP6  MGV Schichtstoff

KH 499 wenge

Kante A 422 edelstahlfarbig

Spüle Sonderanfertigung

nach Entwurf des Architekten

Armatur Vola

Elektrogeräte Miele | Gaggenau | Bauknecht

Programme   AMICA I KG 120 frosty white

Handle    802.413 profile griprail alu colour

  600.413 bar handle alu colour

  777.000 touch opening

Worktop    AP6 MGV laminate

  KH 499 wenge

  edge A 422 stainless steel colour

Sink    custom-made

  to architect’s design

Taps    Vola

Electric appliances  Miele I Gaggenau I Bauknecht
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tec ARCHITECTURE Swiss AG |

Lankenbergstraße 14 | 8272 Ermatingen | Schweiz

Heiko Ostmann

www.tecarchitecture.com
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Wohnen im Jahr 2020 heißt ...

... was unsere Planungen aus dem Spätsommer 2018 er-
geben.

Architektur ist ...

... die Kunst Licht in einem Raum einzufangen.

Architekten sind ...

... eitel und selbstverliebt.

Gute Architektur ...

... hat die richtige Menge an Licht und Schatten.

Ein Beispiel für schlechte Architektur ist ...

... ein großer Teil der Architektur nach dem 2. Weltkrieg.

Ich hätte gern mehr Einfluss auf ...

... mein iPhone.

Bei meiner Arbeit bin ich ... 

... meistens wach.

Mein Traumhaus ... 

... immer unser gerade neuestes Projekt. Zur Zeit eine Villa 
auf Mallorca, Casa Son Vida 1.

Unverzichtbar beim Wohnen ist für mich ... 

... eine gewisse Menge an Schallplatten.

 In meinen Planungen ist die Küche ... 

... immer abhängig vom jeweiligen Kunden.

Meine Küche ist für mich ... 

... ein wesentlicher Teil unseres Wohnraumes.

Essen ist ... 

... mehr als die Kunst, nicht zu verhungern.

Ich koche ...

... am Besten die Gerichte, die ich von meiner Großmutter 
gelernt habe. Bratkartoffeln, Frikadellen und Grießbrei.

Living in the year 2020 means ...

... the outcome of our designs from late Summer 2018.

Architecture is ...

... the art to capture light in a room.

Architects are ...

... vain and narcissistic.
          
Good architecture ...

... has the right balance between light and shadow.

An example of bad architecture is ...

... a significant part of the architecture following WW2.

I would like to have more influence on ...

... my iPhone.

In my work I am ... 

... usually awake.

My dream house ... 

... is always our latest project. At the moment a villa in 
Mallorca, Casa Son Vida 1.

Essential for living for me is ... 

... a certain amount of  gramophone records.

In my planning the kitchen ...

... always depends on the respective customer.

My kitchen is for me ... 

... an important part of our living area.

Eating means ... 

... more than the art of not starving.

I cook ...

... mostly the dishes I learnt from my grandmother.
Sauté potatoes, hamburgers and semolina pudding.




