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BELICHTUNG

Seilbahn mit Atmosphäre
Der Neubau der Seilbahntalstation in Gstaad-Eggli /
Schweiz bietet den Skifahrern nicht nur einen  
schnellen Transfer in den Schnee, sondern dazu auch 
noch eine schöne Aussicht auf die Berge.
Text: Maik Seete | Fotos: Velux/ Zimmermannfotografie, Jürg Zimmermann

m Rande des Dorfs 
Gstaad, gleich am Fuß des Eggli-Bergs, 
befindet sich die Talstation der Seilbahn 
Gstaad-Eggli. Die in die Jahre gekommene 
Gondelstation im Chalet-Stil wurde 2019 
durch einen Neubau ersetzt. Die neue Anla-
ge erhöht nicht nur die Transportkapazität, 
sondern bietet ihren Fahrgästen und den 
Seilbahn-Mitarbeitern zudem einladende 
Räume mit natürlichem Tageslicht.

Das Gebäude besteht aus drei Teilen: 
Zentral in der Mitte liegt der Eingangsbe-
reich. Im linken Gebäudeteil befindet sich 
die Gondelanlage, im äußerlich identischen 
rechten Teil ist die Verwaltung der Bergbah-
nen Destination Gstaad untergebracht. Das 
Gebäude ist mit einem sogenannten Schlei-
cher aus Holzlamellen bekleidet: Sie lassen 
das Sonnenlicht in unterschiedlichen Win-
keln in die dahinterliegenden, großzügigen 
Fensterverglasungen einfallen. Die Archi-
tektur nimmt so Bezug auf den regionalen 
Chalet-Baustil, ist aber dennoch modern 
und elegant. Das symmetrisch gestaltete 
Dach nimmt die Form des Bergs auf und 
fügt sich optimal in die Umgebung ein. Die 
Dachform erinnert an Kranichflügel und 
deutet den Besuchern an, was sie oben auf 
dem Eggli erwartet: Natur, ein schönes Pa-
norama und frische Bergluft.

Anstehen mit Ausblick
Diese Aussichten werden auch im Inneren 
der Talstation eingelöst: Im Gondelraum 
erwartet die Seilbahngäste nicht wie üblich 
eine dunkle und karge Durchgangspassa-

ge, sondern ein heller Raum. Im zentralen 
Einstiegsbereich können Fahrgäste über 
die großzügige Fensterfront nach drau-
ßen blicken. Viel Tageslicht fällt über die 
zahlreichen Dachöffnungen ein: Gleich 
über dem Pisteneingang befinden sich drei 
120 × 120 cm große Flachdachfenster von 
Velux, die den Skifahrern eine direkte Sicht 
in den Himmel bieten und so das aktuel-
le Wetter auch im Inneren des Gebäudes 
sichtbar werden lassen. Über der Gondel-
Wendeschlaufe erhellen zudem vier Steil-
dachfenster den Einstiegsbereich. „Wir 
wollten dem alten Mief vieler Gondelstati-
onen etwas entgegensetzen und attraktive 
Räume schaffen“, sagt Hanspeter Reichen-
bach vom Büro Reichenbach Architekten. 
„Die Skifahrer sollen auch beim Anstehen 
in der Gondelstation einen Ausblick in die 
Natur haben und sich wohlfühlen.“

Freundliche Atmosphäre
Spannende Ausblicke und viel Tageslicht 
prägen auch die Verwaltungsräumlichkei-
ten im rechten Gebäudeteil. Hier besetzen 
Büros die ersten beiden Geschosse. Das 
eigentliche Herzstück des Gebäudes bil-
det das Dachgeschoss, in dem sich ein Ge-
meinschaftsraum, ein Konferenzzimmer 
und neun Personalzimmer für Saisonniers 
befinden. In den Gemeinschaftsräumen 
leitet die Lamellenfassade den Blick nach 
draußen und stellt die Verbindung mit 
der Umgebung her. Die Hauptlichtquel-
le in den Dachräumen bilden insgesamt 
19 Dachfenster von Velux. Optimal in den 
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Talstation Gstaad-Eggli
CH-3780 Saanen

Bauherr:
Bauherrschaft Bergbahnen Destination 
Gstaad

Architekt:
Reichenbach Architekten AG
CH-3792 Saanen

Dachdecker- und Zimmererarbeiten:
B. Hauswirth GmbH | CH-3780 Gstaad
www.chaletbau-gstaad.ch

Produkte:
4 Rauch- und Wärmeabzugsfenster 
(114 × 118 cm),  
3 Rauch- und Wärmeabzugsfenster 
Flachdach (120 × 120 cm), 
12 Schwingfenster (114 × 118 cm) sowie 
7 Schwingfenster (134 × 140 cm)

Hersteller:
Velux Deutschland GmbH
D-22527 Hamburg | www.velux.de

heimeligen Holzdecken platziert, sorgen die 
großzügigen Schwingfenster in den Perso-
nalräumen für eine helle und freundliche 
Atmosphäre. Teils sind sie unmittelbar ne-
beneinander als Zwillingsfenster angeord-
net, sodass der Tageslichteinfall noch ein-
mal gesteigert wird. Im Gemeinschaftsraum 
mit der Küche können Empfänge in licht-
durchfluteter Atmosphäre durchgeführt 
werden. „Das Lichtspiel zwischen innen 
und außen war mir sehr wichtig“, erklärt 
Architekt Hanspeter Reichenbach. „Tags-
über fällt viel natürliches Licht ins Gebäu-
de, das macht es lebendig. Umgekehrt sieht 
man abends vom Dorf aus, dass die Tal- 
station Eggli lebt und hier etwas läuft.“

Dem Winter gewachsen
Gerade in den Bergen, wo der Wind auch 
mal stärker bläst und der Schnee im Winter 
wochenlang liegen bleiben kann, sind die 
Qualität und verlässliche Erfahrungswerte 
für die Haltbarkeit der Dachfenster beson-
ders wichtig. Die Dachfenster von Velux 
sind aus langlebigen Materialien gefertigt 

und standardmäßig mit einer Innenscheibe 
aus Verbundsicherheitsglas ausgestattet, die 
alle Anforderungen an die Sicherheit von 
Überkopfverglasungen erfüllt. Der Wärme-
dämmrahmen verringert die Wärmebrücke 
zwischen Fenster und Dachkonstruktion, 
sodass Wärmeverluste hier nachweislich 
reduziert werden. Trotz ihrer Robustheit 
wirkt das Design der Dachfenster schlank 
und schlicht. Bei der Talstation Eggli wur-
de eine umbragraue Außenverblechung 
gewählt, die sich schlüssig ins anthrazitfar-
bene Dach aus Faserzement einfügt. Die-
ser ästhetische Aspekt war hier besonders 
wichtig, da das Dach durch die aufsteigen-
den Gondeln ein großes Publikum hat.

Für die Zukunft gerüstet
Die Talstation Eggli ist ein gelungenes Bei-
spiel, wie der Einsatz von Tageslicht Innen-
räume deutlich aufwerten kann – sei es im 
wohnlichen Dachgeschoss des Neubaus 
oder in der öffentlich genutzten Gondelsta-
tion. So kann der Winter jedenfalls kom-
men – garantiert mit guter Aussicht. ■
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 ▴ Die Tageslichteinstrahlung durch die Dachfenster erzeugt in Kombination mit der Holzbauweise im Gemeinschaftsraum eine besondere Atmosphäre

 ▴ Erschließung: Die Flure wurden großzügig mit Dachfenstern bestückt  ▴ Schöner gondeln: Die Flachdachfenster erhellen den Pisteneingang >1000°Cwww.rockwool.de

Im Brandfall helfen Ausreden niemandem. Werden Sie lieber frühzeitig Ihrer Verantwortung 
für Menschen und Werte gerecht. Entscheiden Sie sich für das Optimum an vorbeugendem 
baulichem Brandschutz. Planen Sie ohne Kompromisse mit den nichtbrennbaren Steinwolle-
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