
Arbeitsräume
fürs Leben

Integrierte Lösungen in Holzbau für
zukunftsfähige Arbeitsplätze.
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Nachhaltigkeit als zentrales Thema 
In wenigen Monaten ist in Bendern das Geschäftshaus Rhi entstanden – ein Vorzeigeprojekt für nachhaltige Bauweise und ökologischen Betrieb. 

Andreas Laternser 

Welche Möglichkeiten bietet 
nachhaltiges Bauen in der heu-
tigen Zeit und welche Art von 
Gebäude lässt sich beispiels-
weise mit dem Baustoff Holz 
realisieren? Mit diesen Fragen 
beschäftigten sich Renatus 
Kühne und Evelyne Hasler vor 
etwas mehr als drei Jahren, als 
sie mit dem Gedanken spiel-
ten, ein neues Geschäftshaus 
in Bendern zu errichten. Die 
Idee war, ein Bürohaus mit 
sechs Stockwerken zu errich-
ten, möglichst nachhaltig und 
ressourcenschonend – viel-
leicht aus Holz. Ist das denn 
möglich? Die Antwort konnte 
ihnen Peter Hasler von der 
Franz Hasler AG kurz und 
knapp geben: Ja. Die 
Bauherren gründeten die Haus 
Rhi AG und gemeinsam mit ei-
nem Projektteam aus Holzbau-
ern und spezialisierten Archi-
tekten wurde mit den Pla-
nungsarbeiten begonnen. 
«Dass wir das Gebäude 
schliesslich innerhalb von nur 
16 Monaten errichten und in 
Betrieb nehmen konnten, war 
nur dank der guten Zusam-
menarbeit der einzelnen Un-
ternehmen möglich», freut 
sich Bruno Winkler als Vertre-
ter der Bauherrschaft und Ge-
schäftsführer des Haus Rhi. 

Holzbaugerecht entwickelt 
und flexibel errichtet 
Dass es sich beim Haus Rhi um 
ein Bürohaus handeln soll, war 
der Bauherrschaft von Beginn 
an klar. Welche Elemente und 
Angebote realisiert werden sol-
len, wurde erst in späteren 
Schritten festgelegt. «Der 
Schwerpunkt lag auf Geschäfts-
räumlichkeiten für Unterneh-
men, die sich im Haus Rhi ein-
mieten. Zudem sollten Sit-
zungsräume integriert werden, 
sowie flexibler Coworking 
Spaces – ein Angebot, das es da-
vor im Unterland in dieser 
Form nicht gab», führt Winkler 
weiter aus. Die ursprüngliche 
Idee, ein Bistro zu integrieren, 
musste schnell einer grösseren 
Vision weichen, einem Restau-

rant im Haus Rhi, dem Rhistau-
rant.  

Mit der Franz Hasler AG 
und der 4D Holzarchitektur 
GmbH hatten die Bauherren 
die idealen Partner, um die An-
forderungen an das Gebäude 
umzusetzen. Sie entwickelten 
das Gebäude von vornherein 
holzbaugerecht, also auf den 
Baustoff Holz angepasst und 
konnten dank des hohen Know-
hows bereits in einem frühen 
Stadium mit der Detailplanung 
des Haus Rhi beginnen. «Fest 
stand ebenfalls, dass ein nach-
haltiges Gebäude in der heuti-
gen Zeit nicht auf Dauer einsei-
tig zweckgebunden sein darf – 

es bedarf Flexibilität. Deshalb 
wurden die tragenden Wände 
und Säulen so angeordnet, dass 
sie eine grösstmögliche Vielfalt 
an Möglichkeiten zur Raumein-
teilung bieten. Die nichttragen-
den Wände können flexibel ver-
ändert werden und die Räum-
lichkeiten könnten so in 
Zukunft auch anderweitig ge-
nutzt werden», so der Ge-
schäftsführer. 

Ökologische Bauweise  
ist stark gefragt  
Im Erdgeschoss des Haus Rhi 
befindet sich seit der Eröffnung 
Anfang Mai das Business Cen-
ter mit drei Sitzungszimmern 

und Coworking Space. In der 
südwestlichen Ecke ist das 
Rhistaurant gelegen, in dem 
sich die Kunden von morgens 
bis am späten Nachmittag mit 
unterschiedlichen Köstlichkei-
ten verwöhnen lassen können. 
In den oberen Stockwerken ha-
ben sich bereits Unternehmen 
eingemietet. «Es ist immer 
schwer im Voraus abzuschät-
zen, wie gross die Nachfrage 
sein wird. Wir durften jedoch 
feststellen, dass unsere Büro-
räumlichkeiten auf grosses In-
teresse stiessen – Unternehmen 
suchen heute nachhaltige und 
ökologische Arbeitsplätze und 
geniessen das natürliche Klima 

des Werkstoffs Holz», freut sich 
Bruno Winkler 

Ein Konzept, das  
sich durchzieht 
Für den Bau des Haus Rhi leg-
ten die Bauherren grossen Wert 
auf die Einbindung lokaler und 
regionaler Unternehmen. «Das 
war Evelyne und Renatus be-
sonders wichtig. Nachhaltigkeit 
beginnt nicht beim Werkstoff, 
sondern bei den beteiligten Be-
trieben. Kurze Wege und regio-
nale Wertschöpfung sind eben-
so zentral». Als Namensgeber 
und wiederkehrendes Element 
im Geschäftsgebäude spielt der 
Rhein eine prägende Rolle. Das 

Haus Rhi befindet sich an der 
neu entstandenen Rhigasse, 
neben dem Parkhaus Rhi. In 
den Räumlichkeiten des Rhis-
taurants befinden sich deshalb 
auch etliche Bilder des Balzner 
Fotografen Klaus Stark und der 
Granit auf der Terrasse des 
Haus Rhi ist vom San Bernardi-
no und Andeer, da wo der 
Rhein seinen Ursprung nimmt. 
«Nicht zuletzt wird das Gebäu-
de durch eine Grundwasser-
Wärmepumpe beheizt, auch 
dieses Wasser stammt natürlich 
vom Rhein.» 

Bei der Stromerzeugung 
setzt das Haus Rhi auf eine neu-
artige Möglichkeit, auf eine 
Fassade, in der Fotovoltaikpa-
nels verbaut wurden. In Kombi-
nation mit der Fotovoltaikanla-
ge auf dem Dach kann das Haus 
Rhi einen sehr hohen Selbstver-
sorgungsgrad erreichen.  

Zwei Gebäude, ein  
Erscheinungsbild 
Neben dem Geschäftshaus 
wurde gleichzeitig das 
Parkhaus Rhi realisiert. «Als 
Bauherren fungierten dabei die 
Gemeinde Gamprin zusammen 
mit der Bendura Bank und der 
Haus Rhi AG. Und auch wenn 
die beiden Gebäude optisch 
eine Einheit zu bilden scheinen, 
handelt es sich dennoch um 
zwei separate Bauwerke, die 
sich jedoch gegenseitig ideal er-
gänzen», führt Bruno Winkler 
aus. Die rund 400 Parkplätze 
der neuen Parkgarage kommen 
zum einen den Mietern im 
Haus Rhi zugute, zum anderen 
können sie auch von der Öffent-
lichkeit und von Mitarbeitern 
und Gästen der nahen Unter-
nehmen genutzt werden.

Haus Rhi Bild: MARC BRÜSEWITZ

Bruno Winkler 
Vertreter der Bauherrschaft  
und Geschäftsführer Haus Rhi

Weitere Bilder: www.vaterland.li/fotogalerie
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Neubau SonnenPlatz Triesen

Baureportage der beiden Landeszeitungen

Wir wollen es genau wissen

Erweiterung des bestehenden Angebots 
Das Kommod 2.0 ergänzt das umfangreiche Angebot in Ruggell und macht den Standort für Unternehmen und Gäste attraktiver.  

Das Kommod im Industrievier-
tel in Ruggell bietet seinen Be-
suchern seit rund sechs Jahren 
ein breites Spektrum an Mög-
lichkeiten: ein Businesshotel an 
ruhiger Lage, Sitzungs- und 
 Tagungsräumlichkeiten, eine 
Bar sowie ein Restaurant, 
Eventlocations, ein exklusives 
Parkhaus in speziellem Am-
biente sowie etliche Büroräum-
lichkeiten. Mit dem Kommod 
2.0 konnte das umfangreiche 
Angebot des Hotel-, Gastro- 
und Bürokomplexes nun erwei-
tert und ergänzt werden. Ent-
standen ist ein modernes Ge-
bäude an der Ostseite des Kom-
mod-Parkhauses in Richtung 
Mölibach mit Sicht auf das Rug-
geller Riet. «Beim Bau haben 
wir die Nutzziffer des Grund-
stücks maximal ausgenutzt. 
Das Kommod 2.0 steht auf ei-
ner Fluchtlinie mit dem Kom-
mod und dem dazugehörigen 
Parkhaus», erklärt Thomas 
 Büchel von der Büchel Holding 
stellvertretend für die Bauherr-
schaft.  

Besondere Zimmer für 
spezielle Wünsche 

Aufgrund der Nachfrage nach 
Hotelzimmern haben sich die 
Bauherren dafür entschieden, 
im Kommod 2.0 weitere Hotel-
zimmer zu realisieren, jedoch 
mit einer besonderen Ausrich-
tung. «Wir haben in den ver-
gangenen Jahren die Erfahrung 
gemacht, dass das Angebot für 
«Longstays» in der Region 
nicht so umfangreich ist. Des-
wegen haben wir im neuen 
Kommod 2.0 genau diese 
Nachfrage bedient», so Büchel. 
So befinden sich im Neubau 
fünf Suiten, die auf längere Auf-
enthalte ausgerichtet sind. Sie 
beinhalten neben den gewohn-

ten Annehmlichkeiten eines 
Hotelzimmers auch eine kleine 
Küche sowie eine grössere Ter-
rasse für gemütliche Stunden 
im Freien.  

Und eine weitere Lücke will 
das Kommod 2.0 schliessen: 
ein massgeschneidertes Über-
nachtungsangebot für Sport-
vereine. Im zweiten Stockwerk 
des Gebäudes wurden 15 Dop-
pelzimmer mit Twin-Betten 
eingerichtet, angeordnet um 
 einen Sitzungsraum und mit 
zwei Massagezimmern. «Diese 
Räume sind ideal für Sport-
klubs, die in Liechtenstein 
einen Wettkampf oder ein Trai-
ningslager absolvieren. Kurze 
Wege, eine hochstehende tech-
nische Ausstattung der Räume 
und Sitzungszimmer sowie die 

Möglichkeit von medizinischen 
Behandlungen in separaten 
Räumen sind wichtig für die 
Vorbereitung für ein Spiel oder 
einen Wettkampf. Für Wande-
rer und Biker wurde die Infra-
struktur mit der Realisierung 
des Kommod 2.0 ebenfalls aus-
geweitet. Gleichzeitig profitie-
ren die Gäste vom umfangrei-
chen Hotelangebot, den öffent-
lichen Räumlichkeiten, dem 
Restaurant und der ruhigen 
Lage», so Büchel. 

Arbeiten und  
relaxen zugleich 
Neben den Hotelzimmern 
 befinden sich im Kommod 2.0 
etliche Büroräumlichkeiten in 
unterschiedlichen Grössen, von 
Einzelbüros über mehrräumige 

Flächen bis hin zu grossen ab-
getrennten Büroräumlichkei-
ten. «Die Nachfrage nach die-
sen Büros war gross und wir 
konnten bereits bei der Eröff-
nung alle vermieten, was uns 
natürlich freut», erklärt Tho-
mas Büchel als Vertreter der 
Büchel Holding. Die grossen 
Glasflächen machen die Räum-
lichkeiten im Kommod 2.0 hell 
und mit dem Blick über das Riet 
freundlich. Der grosse Vorteil 
des Komplexes besteht darin, 
dass die Süd- und Ostseite nicht 
verbaut und die Sicht auf die 
Natur auch in Zukunft nicht be-
einträchtigt werden kann.  

Alle Büros und Hotelzim-
mer sind nach aussen gerichtet, 
im Inneren des Gebäudes be-
findet sich im dritten Stockwerk 

ein Atrium, das mit einem Glas-
dach einen perfekten Aufent-
haltsraum zu jeder Jahreszeit 
darstellt. «Das Atrium ist für 
alle, egal ob Hotelgäste oder Ar-
beitnehmer, offen und kann als 
Aufenthalts-, Pausen- oder Re-
laxraum genutzt werden. Zu-
dem können Unternehmen hier 
gesellige Anlässe durchführen, 
die Infrastruktur ist mit einem 
grossen Bildschirm und Laut-
sprechern ideal für Vorträge, 
Präsentationen oder für Unter-
haltungsmusik nach Feier-
abend.» 

Vorbereitungen wurden 
früh getroffen 
Bereits beim Bau des Kommod 
wurde die technische Infra-
struktur darauf ausgelegt, den 

Komplex um ein weiteres Ge-
bäude zu erweitern. So hängt 
das Kommod 2.0 an der Heiz-
anlage des bestehenden Ge-
bäudes, und auch das Parkhaus 
im Zentrum der beiden Liegen-
schaften kann von beiden Sei-
ten genutzt werden. «Der Zu-
gang zum Parkhaus ist von je-
dem Stockwerk des neuen 
Gebäudes durch eine Verbin-
dungstür möglich und bietet 
unseren Mietern und Gästen 
den grösstmöglichen Komfort 
bei der An- und Abreise.»  

Mit dem «Parklusiv» befin-
det sich beim Kommod ein ex-
klusives Parkhaus für Oldtimer 
und Luxusautomobile, das zu-
dem als Event- und Hochzeits-
location Platz für grössere Ge-
sellschaften bietet. «In Kürze 
werden wir auf dem Dach des 
Parkhauses auch eine Fläche 
von 300 m2 überdachen, um 
unseren Kunden und Gästen 
bei jeder Witterung eine ge-
schützte und exklusive 
Location für jeden Anlass zu 
bieten. So können wir den brei-
ten Mix an Angeboten im Kom-
mod in Ruggell noch erwei-
tern», schliesst Thomas Büchel 
ab. (lat) 

 
 

Die Eckdaten des Kommod 2.0 

• Baubeginn Dezember 2020 

• Bauende Februar 2022 

• Volumen: 10 510 m3 

• 5 Stockwerke 

• 20 Hotelzimmer und 1500 m2 

Bürofläche 

• Heizung & Kühlung: Grund-

wasserwärmepumpe 

• Ausstattung und Möglichkei-

ten: Verkaufs- und Büroräum-

lichkeiten, Hotelzimmer, Sit-

zungszimmer, Massage- und 

Aufenthaltsräume

Das neue Kommod 2.0 in Ruggell ergänzt das bestehende Angebot der Büro-, Hotel- und Eventlocations ideal. Bild: Tatjana Schnalzger

Weitere Bilder: www.vaterland.li/fotogalerie
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Manuela Oehri 
Geschäftsführerin der sozmap Genossenschaft 
 

«Wir haben als Start-up nach 
einem Büro gesucht, 
 welches uns ermöglicht, 
unser eigenes Büro zu nut-
zen, aber auch den Zugang  

zu einer grösseren Infra-
struktur gewährleistet. Im 

Kommod 2.0 haben wir die perfekte  
Kombination gefunden.  
 
Die Infrastruktur aus Bürolösung, Restaurant 
und Hotel, gute Erreichbarkeit für unsere 
Kunden und nicht zuletzt auch die direkte 
Aussicht und der Zugang zum Ruggeller Riet 
machen den Standort für uns ideal.»

Patrick Burtscher 
Creative Director & Mitglied der Geschäftsleitung Schedler AG 

 

«Die bisherigen Räumlich-
keiten im Kokon-Gebäude 
wurden uns schlichtweg 
zu klein, da kam das Vor-
haben der Büchel Holding 
mit der Errichtung des 
Kommod-2.0-Gebäudes genau 
zum richtigen Zeitpunkt. Es bietet uns nebst 
modernster und zeitgemässer Infrastruktur 
einen Ort, an dem wir unserer Kreativität 
weiterhin freien Lauf lassen können. Mit 
 unserem neuen Showroom und einem 
 Siematic-Küchenstudio im Erdgeschoss 
 haben wir die idealen Voraussetzungen 
 dafür.»

Mit dem Atrium und dem Seminarraum stehen im Kommod 2.0 allen zusätzliche Räumlichkeiten zur Verfügung. Bilder: T. Schnalzger
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Präsentieren  
Sie Ihren  
Neubau!

Die Holzarchitekten. 
Für das Haus Rhi. 
Und Ihr Projekt.

4D Holzarchitektur GmbH
T 071 761 40 44, 4dholz.ch

Architektur, Planung,
Baumanagement, Bauleitung
Herzlichen Dank für die spannende Aufgabe.

Individuell, funktional, kostenbewusst und zuverlässig – 
unsere Planungsleistungen für Sie.

Elektro | Heizung | Lüftung | Sanitär | Klima 
Energie | Gebäudeautomation | Beleuchtung | Blitzschutz | Sicherheit  
Brandmeldeanlagen | Photovoltaik | Konformitätserklärungen

www.planing.li

Nachgefragt 

«Schneller als bei konventioneller Bauweise» 
Peter Hasler hat bei der Reali-
sierung des Hauses Rhi im Pla-
nungsteam das Projekt von be-
ginn an begleitet. 

Herr Hasler, was macht für 
Sie das Haus Rhi aus? 
Peter Hasler: Da gibt es viele 
Punkte. Zum einen ist es das 
grösste Holzgebäude, dass in 
Liechtenstein bisher realisiert 
wurde. Zum anderen ist es nicht 
nur wegen des Baustoffes be-
sonders nachhaltig, sondern 
auch im Betrieb. Die Fotovol-
taikpanels in der Fassade und 
dem Dach sorgen für einen be-
sonders hohen Eigenversor-
gungsgrad das Business 
Centers – ich denke wir können 
von einer Eigenverbrauchsquo-
te von 50 bis 70 Prozent ausge-
hen. Und in Kombination mit 
der Grundwasserwärmepumpe 
ist das Haus Rhi ein Musterbei-
spiel für nachhaltiges Bauen. 

Könnte man sagen, es ist ein 
Beispiel, wie Bauen in Zu-
kunft ablaufen sollte? 
Auf jeden Fall. Die Regierung 
hat in ihrer Klimastrategie auf-
gezeigt, wie das Haus der Zu-
kunft aussehen soll. Es besteht 
aus Holz, es kann je nach 
Bedarf umgenutzt werden, es 
sollen mit klimapositive Mate-
rialien wie Hanf-Kalk verwen-
det werden, geheizt wird mit 
Fernwärme oder einer Wärme-
pumpe und das Material kann 
nach Abbruch weiterverwendet 
werden, es soll sich also um ei-
nen Verwendungszyklus han-
deln. Und all diese Punkte 
konnten wir umsetzen. 

Holz ist also einer der Bau-
stoffe der Zukunft. Bringt er 
jedoch auch Vorteile? 
Natürlich. Wenn das Planungs-
team – wie wir beim Haus Rhi – 
von Anfang zielgerichtet auf 

diesen Werkstoff eingeht, las-
sen sich Holzhäuser in kurzer 
Zeit realisieren. Ich würde sa-
gen, so waren wir um Monate 
schneller, als wenn das Gebäu-
de mit einer konventionellen 
Bauweise erstellt worden wäre. 
Das ist jedoch nur ein Vorteil 
bei der Erstellung. Auch im Be-
trieb bietet Holz einen deutli-
chen Mehrwert. Es sorgt für ein 
angenehmer Raumklima, es 
wirkt stressmindern und man 
ist dadurch leistungsfähiger.  

Was waren für Sie bei der 
Planung die grossen Heraus-
forderungen? 
Das Bauen mit Holz macht eine 
gute Vorausplanung nötig. 
Dank der guten und engen Zu-
sammenarbeit mit den Archi-
tekten und der Bauherrschaft 
war das jedoch problemlos 
möglich. Ein weiteres grosses 
Thema für uns war der Sonnen-

schutz. Holz hat die positive Ei-
genschaft, Wärme zu speichern 
und diese verzögert wieder ab-
zugeben. Das ist im Winter ide-
al, für den Sommer mussten wir 
uns jedoch überlegen, wie wir 
das Gebäude kühlen. Dank 
nicht zu grosser Glasflächen, ei-
nem Sonnenschutzglas und 
Blendschützen konnten wir das 
gewährleisten. In Kombination 
mit den offenen Strukturen im 
Gebäudeinneren, den Decken-
segeln und einer guten Belüf-
tung kann die Luft zirkulieren 
und das Ergebnis ist optimal.  
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Architektonisch andere Wege gehen 
Ein 6-geschossiges Bürohaus aus Holz, das schon vor seiner Fertigstellung als besonderes 
Highlight gilt, ist auch für sämtliche Beteiligten genau das: Eine Besonderheit.  

Dank der guten Beziehung der 
Bauherrschaft zum Holzbau 
wurden wesentliche Entschei-
dungen – wie etwa der Ent-
scheid für die Bauweise in Holz 
– schon sehr früh gefällt. Doch 
nicht nur die Wahl für Holz in 
dieser Gebäudehöhe war be-
sonders, sondern auch die He-
rangehensweise. Schliesslich 
folgt die Statik normalerweise 
im Anschluss an die Raumge-
staltung. Beim Haus Rhi war es 
andersherum. In dieser grossen 
Aufgabe arbeiteten das Archi-
tekturbüro, das Holzbauinge-
nieurbüro und das Holzbauun-
ternehmen von Beginn an sehr 
eng zusammen und bildeten 
mit der Bauherrschaft das 
Kernteam. Das Resultat sind 
grosse Holzstützen, im Raster 
angelegt, welche sich aus der 
Statik ergeben, die sich aus-
nahmslos vom EG bis in das  
5. OG durchzieht und Decken 
mit einer Spannweite von gut 

acht Metern. Schliesslich soll 
ein Gebäude in dieser Grössen-
ordnung individuell nutzbare 
Räumlichkeiten anbieten und 
wirtschaftlich gebaut werden 
können. Den grössten Einfluss 
auf die Wirtschaftlichkeit bietet 
das effiziente statische System, 
welches flexible Raumnutzun-
gen sicherstellt.  

Schritt für Schritt  
zum Haus Rhi 
Zu Beginn bestand die Aufgabe 
darin, die Planung eines Ge-
schäftshauses in Holzbauweise 
zu realisieren. Hier stand vor 
allem das kluge Zusammen-
spiel zwischen industriellem 
Ersteindruck und einladenden 
Büroräumen im Mittelpunkt. 
Da die zukünftigen Mieter 
noch nicht definiert waren, war 
eine grösstmögliche Raumfle-
xibilität wesentlich. Die Steig-
zonen wurden um den zentra-
len Erschliessungskern, der in 

Beton ausgeführt wurde, ange-
ordnet. In den jeweiligen Ge-
schossen ist die komplette 
Haustechnik sichtbar an den 
Decken geführt. Deckensegel 
dienen als Heiz-, Kühl- und 
Akustikelement zugleich – 
samt integrierter Beleuchtung. 
Die Innenräume erhalten 
durch die Holzoberflächen ei-
nen angenehmen, warmen 
Charakter. Der Teppichboden 
unterstützt die Raumakustik 
und die Trennwände mit 
feinen Holzprofilen und Glas-
einsätzen geben den Räumen 
eine angenehme Leichtigkeit. 
Auf eine äussere Beschattung 
durfte dank der Sonnenschutz-
gläser und Innenrollos verzich-
tet werden. Die Grösse und Po-
sition der Fenster wurden so 
gewählt, dass die Räume opti-
mal natürlich belichtet werden 
und eine hohe Nutzungsvielfalt 
erlauben. Das Haus Rhi macht 
seinem Ruf als «Highlight in 

der Region» alle Ehre, was vor 
allem der gut durchdachten Zu-
sammenarbeit zu verdanken 
ist. Und zwar nicht nur jener 
zwischen den einzelnen Exper-
ten, sondern eben auch die ge-
schickte Verbindung zwischen 
dem Rohstoff Holz und der 
wirtschaftlichen Bauweise. 
Dies macht das Haus Rhi zu ei-
ner rundum soliden Arbeit, die 
Nachhaltigkeit und Energie-
effizienz einmal mehr unter-
streicht und zu Recht die Mi-
nergie P-Zertifizierung erfüllt. 

Tobias Schmid, Projektleiter 
Planung und Ausführung 
4D holzarchitektur gmbh

Peter Hasler, Geschäftsleitung 
Franz Hasler AG

Fünf Fakten zum Haus Rhi 

1300 to CO2 werden beim Haus 
Rhi langfristig gespeichert. Das 
Haus Rhi trägt so erheblich zum 
Klimaschutz bei. 
 
Durch 75 Prozent Holzanteil im 
Tragwerk wird der Verbrauch an 
grauer Energie minimiert. 
 
Durch eine vorausschauende 
Konzeptionierung des Trag-
werks, sind im Haus Rhi, inner-
halb des Lebenszyklus, unter-

schiedliche Nutzungsszena-
rien realisierbar. 
 
Durch den hohen Vorferti-
gungsgrad entsteht für die Bau-
herrschaft Kostensicherheit und 
eine maximale Qualität und Effi-
zienz in Planung und Ausfüh-
rung. 
 
5 Monate kürzere Bauzeit er-
möglicht frühzeitige Mieterträ-
ge. 

Bilder: Daniel Schwendener
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Nachgefragt 

«Regional und gegen Foodwaste» 
Herr Jenal, als Küchenchef 
führen Sie das Rhistaurant. 
Wie war der Start für Sie? 
Reto Jenal: Einfach grandios. Ich 
habe ein tolles Team und wir 
sind alle sehr motiviert, aus 
dem Rhistaurant etwas wun-
derbares zu machen. Für mich 
persönlich ist es eine unglaub-
lich schöne Möglichkeit, also so 
junger Koch ein Restaurant zu 
führen, noch dazu mit so einer 
guten Ausstattung und einem 
so besonderen Konzept. 

Inwieweit konnten Sie sich in 
das Konzept einbringen? 
Ich hatte die Möglichkeit, das 
Konzept mitzugestalten und 
mich aktiv einzubringen. Wir 

legen Wert auf Regionalität und 
Saisonalität – der nachhaltige 
Gedanke hinter dem gesamten 
Haus Rhi kommt uns ebenfalls 
entgegen. Wir wollen Foodwas-
te vermeiden und haben das 
Prinzip der Foodwaste-Boxen 
eingeführt. Was wir am Mittag 
nicht verkaufen, bieten wir 
abends als Take-away an.  

Und was bieten Sie an? 
Wir legen den Fokus auf drei 
Bereiche: im Tagesrestaurant 
verköstigen wir die Gäste mit 
gesunden Gerichten, die reich-
haltig und innovativ angerichtet 
sind. Zudem kann unser Rhis-
taurant am Abend oder am Wo-
chenende auch für Anlässe, Fa-

milienfeiern oder Jubiläen re-
serviert werden. Als dritter Be-
reich sind Events wie Kpchkurse 
oder der Chef ’s Table zu erwäh-
nen. Beim Chef ’s Table können 
Gäste exklusive Abenden mit 
feinen Speisen geniessen.  

Und an wen Richtet sich das 
Tagesrestaurant? 
Da das Rhistaurant im Indus-
triegebiet gut erreichbar ist, ori-
entieren wir unsere Öffnungs-
zeiten an den Arbeitszeiten und 
möchten auch im speziellen auf 
die Bedürfnisse von Geschäfts-
leuten und deren Kunden ein-
gehen. Das Rhistaurant ist für 
alle geöffnet und startet um 
7.30 Uhr in den Tag. Wir ver-

wöhnen unsere Gäste jeden 
Werktag bis abends um 18 Uhr 
und am Freitag Abend mit ei-
nem open-end Wochenaus-
klang. Morgens gibt es eine 
Morgenkarte, am Mittag feine 
Menüs und a la Carte-Gerichte, 
nachmittags feine Snacks. 
Highlights sind dabei sicherlich 
unsere hausgemachten Nudeln 
und die köstlichen Bowls.

Nachgefragt 

«Name war der Grundstein» 
Frau Marxer, welche Vorga-
ben haben die Bauherren 
Ihnen beim Design des 
Restaurants gestellt? 
Nicole Marxer: Das Gastrono-
miekonzept, die Flächeneintei-
lung von Küche und Gastro-
raum, die technischen Decken-
segel sowie die Namensgebung 
«Haus Rhi» waren vorgegeben. 
Mein Auftrag war es, die Bau-
herrschaft während der Bau-
phase gestalterisch und fachlich 
zu unterstützen. Freie Hand 
hatte ich bei der Erarbeitung 
der Gestaltungsvorschläge, 
welche ich dann zusammen mit 
der Bauherrschaft finalisieren 
und umsetzten konnte. 

Was für ein Konzept hatten 
Sie dabei im Kopf ? 
Die Namensgebung des Hauses 
war der Grundstein für das ge-
stalterische Konzept. Die Foto-
graphien des Wassers von Klaus 
Stark haben mich fasziniert und 
inspiriert. Diese Bilder in über-
dimensionaler Grösse auf die 
technischen Deckensegel zu 
bedrucken, war für mich eine 
Vision und schlussendlich ein 
intensiver und sehr spannender 
Prozess.  

Mit welchen Materialien, 
Elementen und Farben 
haben Sie gearbeitet? 
Natürliche Materialien wie 
Kalkputz mit Rheinsand, Holz, 
Stein, Farben, welche sich im 
und am Rhein widerspiegeln.  

Sind Sie mit dem Ergebnis 
zufrieden?  
Ich bin sehr zufrieden. Die 
Farbharmonie im Raum, mit 
den grossen Glasfronten, wel-
che auch die Baumkronen auf 

der Kanalseite und den farblich 
abgestimmten Gastgarten ein-
beziehen, ergibt für mich eine 
ausserordentlich faszinierende 
Wirkung. Das Rhistaurant ist 
alles, ausser gewöhnlich. Das 
Gesamtkonzept zieht sich wie 
ein «grüner» Faden durch das 
ganze Projekt. 

Spiegelt sich das Design auch 
im Business Center wider? 
Ja, auch hier wurde das Thema 
Rhi und eine natürliche Mate-
rial- und Farbgebung gewählt. 
Jedoch wurden diese Akzente 
im Business Center gezielt in 
einzelnen Bereichen eingesetzt.  

Worauf haben Sie beim 
Business Center den Fokus 
gelegt? 
Auf den Empfang. Die grosszü-
gige und einladende Empfangs-
theke war der Fokus für die 
Themenwidergabe des Rhis. 

Es gibt mehrere Sitzungs-
zimmer. Sind alle ähnlich 
gestaltet, oder gibt es Unter-
schiede? 
Durch die verschiedenen räum-
lichen Voraussetzungen und 
der Namensgebung der Zim-
mer – Rhital, Rhidelta, Rhiquäll 
– wurde auch hier entsprechend 
mit den Bildern von Klaus Stark 
gearbeitet. 

Nicole Marxer 
Inhaberin Zeitraum AG

Reto Jenal 
Küchenchef Rhistaurant
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