
 Publireportage

Sapperlot – Sie bauen schöne Wohnungen! 
Fankhauser baut nicht x-beliebige Eigentumswohnungen, sondern individuell und nach Schema F.

Was Menschen als schön empfi nden, ist wohl die 
individuellste und persönlichste Wertvorstellung, 
die es gibt. Umberto Eco, der bekannte Buchau-
tor ist ausgebildeter Architekt, beginnt seine Ein-
führung im Buch «Die Geschichte der Schönheit» 
mit dem Satz: «Schön» ist – neben «anmutig», 
«hübsch» oder auch «erhaben», «wunderbar», 
«prächtig» und ähnlichen Wörtern – ein Adjektiv, 
das wir oft benutzen, um etwas zu bezeichnen, das 
uns gefällt. Die klassischste Defi nition der ästhe-
tischen Schönheit ist bekanntlich, dass Schönheit 
Einheit in der Vielheit ist. Einheit besteht dann, 
wenn sich die Teile aufeinander beziehen und zu-
einander passen. Die Nähe der Begriffe wie Har-
monie und Symmetrie zum Schönheitsempfi nden 
ist offensichtlich.

Genau nach diesem Grundsatz werden die indivi-
duellen Eigentumswohnungen bei Fankhauser Ar-
chitektur geplant. Durch die freie Wahl der Materi-
alien, die zum Ausbau der Wohnungen verwendet 

werden, entstehen individuelle und schöne Eigen-
tumswohnungen mit unverwechselbarem Charak-
ter. Damit diese Unikate entstehen können, haben 
wir ein ausgeklügeltes Verfahren entwickelt, damit 
die Käufer der Eigentumswohnungen schnell und 
selbstsicher entscheiden können. Fankhauser nennt 
dieses Vorgehen sein ganz persönliches Schema F. 
Wir haben auf www.schoener-wohnen-basel.ch 
einige unserer Wohnungen, die wir in den letz-
ten fünf Jahren gebaut haben, mit schönen Fotos 
abgebildet. Was auf diesen Bildern auffällt, ist 
die Harmonie der einzelnen Wohnungen, die das 
Selbstbewusstsein der Besitzer abbilden. Jede die-
ser einmaligen Wohnungen ist für sich ein Unikat. 
Man erkennt in jeder Wohnung ein inneres Prinzip 
und immer das sinnliche Scheinen der individuel-
len Idee.

Die Wohnungen von Fankhauser sind Ganzkörper-
streicheleinheiten, die dem Bewohner Geborgen-
heit und Vertrautheit in ungezwungener geometri-

scher Ordnung vermitteln. Den Nagel auf den Kopf 
getroffen hat kürzlich ein Kaufi nteressent, der sich 
die Webseite angeschaut hatte und uns schrieb: 
«Sapperlot – Sie bauen schöne Wohnungen!»

Ästhetische Prozesse sind Prozesse der Differen-
zierung, das wissen wir ganz genau und suchen für 
unsere Projekte daher immer schöne Parzellen, wo 
wir stimmige Wohngebäude in durchgrünter Um-
gebung bauen können. Wenn immer möglich soll 
der Standort auch historisch verwoben sein. So 
zum Beispiel im eben fertiggestellten Seidentor, 
www.seidentor.ch, wo in urbanem Umfeld vier 
selbstsicher auftretende Gebäude zu einem Wohn-
park gruppiert wurden. Die leicht unterschiedli-
chen Kuben verzahnen sich zu einem architekto-
nischen Ensemble, die gebänderten Gebäude mit 
der weissen Holzverschalung erzeugen eine eigene 
visuelle Kraft. Die weissen Bänder umwickeln die 
vier unterschiedlichen Gebäudefi guren, sie relati-
vieren das Gewicht der Körpermasse und lassen 
die Wohnhäuser leicht, elegant und dynamisch er-
scheinen. Schon die Namensgebung des Projektes 
verweist auf die historische Bedeutung des Ortes. 
Ab 1830 entstand hier die erste Seidengarnspinne-
rei im noch jungen Kanton Basel-Landschaft. Der 
noch heute bestehende metallene Zaun und ein 
Eingangstor zeugen von dieser Zeit. Die Namens-
gebung: Das Seidentor soll aber auch die Weite des 
Themas vom sinnlichen Wohnen manifestieren. 

Schön und gut – werden Sie bemerken, doch was 
sind die neuen Projekte von Fankhauser Architek-
tur? Kommen Sie an die Immobilienmesse Immo-
Expo Basel 2013 vom 15.–17. März in der Messe 
Basel und wir werden Ihnen unsere neuen Projek-
te vorstellen. So viel sei schon verraten, auf dem 
Grundstück des neusten Projektes haben bereits 
die Römer Wein angepfl anzt. Der neuste Wohn-
park, den wir planen, ist durchgrünt, sehr gut vom 
öffentlichen Verkehr mit Tram und Bus erschlos-
sen und in einem sympathischen Wohnquartier. 
Selbstverständlich sind alle unsere Gebäude im 
Minergiestandard gebaut, haben grosse Panorama-
fenster und sind hindernisfrei konstruiert. Jeder hat 
seine eigene Waschmaschine, einen grossen Keller 
und angenehme, geräumige Balkone. Besuchen 
Sie uns auf der Messe, oder rufen Sie uns an, wenn 
Sie bereits schon vorgängig wissen wollen, wo Sie 
Ihre individuelle Wohnung planen dürfen und wo 
Sie schon bald wohnen können.

Wir empfehlen Ihnen auch die Buchvorstellung 
von Peter Gysling am Freitag, 1. März 2013, um 
19.30 Uhr im Buchhaus Bider & Tanner an der 
Aeschenvorstadt 2 in Basel. Der bekannte Journa-
list stellt sein Buch «Die Seidenstrasse heute, von 
Venedig nach Xian» persönlich vor und zeigt Film-
sequenzen zur aufwändig recherchierten Fernseh-
produktion von SRF. Der Eintritt kostet Fr. 15.–. 
Wir haben zehn Plätze reserviert. Melden Sie sich 
bei uns, Tel. 061 716 88 88, und Sie erhalten ein 
Gratisticket (es het solang’s het), damit Sie viel-
leicht auf eine andere Weise in die Gedankenwelt 
von Fankhauser Architektur eintreten können. Die 
Planung einer individuellen Wohnung mit Fank-
hauser ist eine Reise in die Welt von Farbe, Form 
und Technik.
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