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DREICON ARCHITEKTEN
Niels Hochuli, Joe Kaps

Seit zehn Jahren setzt DREICON auf eine massgeschneiderte Architektur, welche die individuellen Bedürf-
nisse der Auftraggeber unter den gegebenen Rahmenbedingungen in den Fokus setzt und sich somit durch 
eine Varietät an Formen, Farben und Materialien auszeichnet. Vom Möbeldesign über Einfamilienhäuser, 
Villen, Mehrfamilienhäusern bis hin zu Grossprojekten und Masterplanentwicklungen wird dieses Prinzip 
umgesetzt. Die sich ergebende Vielfalt ist das Ergebnis intensiver Studien, welche ein permanentes Wech-
selspiel Aussen - Innen - Aussen zulassen und in einem übergeordneten Konzept zum Leitfaden werden, 
wodurch jedes Gebäude zu einem einzigartigen Gesamtkunstwerk wird. Wertvolle Erfahrungen und Exper-
tisen in der Generalplanung, im Projektmanagement und im Bauen begleiten jedes Projekt vom Anfang bis 
zum Ende und garantieren den Bauherrschaften professionelle Strukturen und Prozesse, eine präzise Kos-
ten- und Terminplanung sowie -kontrolle ohne dabei die ästhetischen, konstruktiven und technologischen 
Details aus den Augen zu verlieren. Die Kombination von anspruchsvollem Entwurf und einem effizienten 
Projektmanagement findet ihren Ausdruck in einer Architektur, welche immer mit dem genauen Zuhören 
beginnt.

DREICON has been focusing during the last ten years on tailor-made architecture, covering the individual 
needs of the client and is thus characterised by a variety of forms, colours and materials. This principle is 
implemented from furniture design to single-family homes, villas, apartment buildings, large-scale projects 
and master plan developments. The resulting diversity is the consequence of intensive studies that allow a 
permanent dialogue exterior - interior – exterior, becoming the guiding principle in an overarching concept, 
turning each building into a unique total work of art. Valuable experience and expertise in general planning, 
project management and construction accompany each project from start to finish and guarantee the clients 
professional structures and processes, precise cost and schedule planning and control without losing sight 
of the aesthetic, constructive and technological details. The combination of a sophisticated design and effi-
cient project management finds its expression in an architecture that always begins witha careful listening.
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EINFAMIELIENHAUS AARAU

Am höchsten Punkt gelegen, mit traumhafter Aussicht auf die gesamte 
Altstadt von Aarau und einem Wald im Rücken, entstand ein modernes 
und dynamisches Einfamilienhaus, welches in seiner umarmenden Geste 
die herausfordernde und steile Dreiecksform des Grundstückes auf-
nimmt, zugleich einen Schutzmantel zu der anliegenden Strasse bildet 
und dabei die Ausblicke der Wohnräume maximiert. Mit der lamellierten 
Holzfassade, in ihrer Anlehnung an den umgebenden Baumbestand, inte-
griert sich das Haus in die Landschaft und erlaubt gesetzte Akzente des 
Durchblickes von den Serviceräumen in den Wald, welche sich im hinteren 
Bereich des Gebäudes befinden. Die grossen Glasflächen verleihen dem 
Haus in ihrer Kontrastierung zum Holz seine Modernität, Offenheit und 
Grösszügigkeit. Dabei wurde auf eine bestmögliche natürliche Beschat-
tung viel Wert gelegt. Die überdachten Aussenräume funktionieren als 
Erweiterung des Wohnbereiches und stellen einen Übergang zum Garten 
dar. Das Haus thront, schwebt und ist zugleich Teil der Landschaft.

FAMILY HOME AARAU

A modern and dynamic single-family house was built at a highest point 
with a fantastic view of the entire old town of Aarau and a forest behind 
it, , which in its embracing gesture takes up the challenging and steep 
triangular shape of the plot, at the same time forming a protective shell 
to the adjacent street and maximising the views of the living spaces. With 
the lamellar wooden façade, in its reference to the surrounding trees, the 
house integrates itself into the landscape and allows set accents of views 
from the service rooms into the forest, which are located in the rear area 
of the building. The large glass surfaces contrast with the wood and lend 
the house its modernity, openness and spaciousness. Great importance 
was attached to the best possible natural shading. The roofed outdoor 
spaces function as an extension of the living area and provide a transition 
to the garden. The house is enthroned, floating and at the same time part 
of the landscape.
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HOTEL BELVEDERE

Ein grosszügiges 5-Sterne Luxusresort an der bezaubernden Küste Dubrovniks fand in fünf terrassierten Gebäu-
dekomplexen und einer ausgeklügelten Infrastruktur eine angemessene Antwort. Formal integrieren sich die 
Gebäude in die Felsen und nehmen die geschwungenen Linien der Küste auf, während der lokale Kalksandstein 
das dominierende Material im Aussen - und Innenbereich ist. Die Lobby des Hotels befindet sich in oberster Posi-
tion, deren Anfahrt in einem Infinitypool auf dem Dach sitzt und von der Hauptstrasse fast unsichtbar bleibt. Alle 
Räume sind dem Meer zugewandt und ermöglichen durch ihre Dachgärten nicht nur eine Fortführung der lokalen 
Vegetation, sondern auch einen wertvollen Beitrag zum Raumklima.

HOTEL BELVEDERE

A spacious 5-star luxury resort on the enchanting coast of Dubrovnik found an appropriate response in five ter-
raced building complexes and a sophisticated infrastructure. Formally, the buildings integrate into the rocks and 
take up the curved lines of the coast, while local sand-lime stone is the dominant material in the exterior and inte-
rior. The lobby of the hotel is in the uppermost position, its approach sitting in an infinity pool on the roof, almost 
invisible from the main road. All rooms face the sea and their roof gardens not only allow the continuation of local 
vegetation but also make a valuable contribution to the indoor temperature.
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RESTAURANT MISS MIU

Seoul in den 90igern: ein verlassenes Hotel, drei Persönlichkeiten mit wildem Hintergrund und die Idee ein kore-
anisches Restaurant zu eröffnen, in welchem sich die Themen Punk und Burlesque vermischen, Provokation und 
Feminität aufeinandertreffen.

Diese erzählte Geschichte spiegelt sich in einem Design wider, welches von einem Reichtum an verschiede-
nen Zonen, unterschiedlichen Materialien, weiblichen Formen, warmen Farben und einer Unmenge von Details 
geprägt ist. Ein Design, welches das Kontroverse sucht und damit Spannung erzeugt. Es ist ein tätowierter Raum, 
welcher sowie seine Vergangenheit als auch die Kraft des Neubeginns zum Ausdruck bringt. Er ist jung und frech, 
extrovertiert.

RESTAURANT MISS MIU

Seoul in the 90s: an abandoned hotel, three personalities with wild backgrounds and the idea of opening a Korean 
restaurant in which the themes of punk and burlesque mix; provocation and femininity collide.

This told story is reflected in a design that is characterised by a wealth of different zones, different materials, 
feminine shapes, warm colours and a plethora of details. A design that seeks controversy and creates tension. It is 
a tattooed space that expresses both its past and the power of a new beginning. It is young and bold, extroverted.
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VILLA AM ZÜRICHSEE

Diese grosszügige Privatvilla mit freier Sicht auf den See und die Berge 
ist in ihrer klassischen Moderne und als dramatisch auskragender Bau-
körper die Antwort auf ein langezogenes und sehr steiles Grundstück. Die 
Verschiebung zweier Volumen ermöglicht nicht nur die erfragte Zonie-
rung ‚öffentlich - privat‘ der verschiedenen Räumlichkeiten, sondern 
erlaubt auch eine Vergrösserung der Fensterfronten, um die bestmögli-
chen Lichtverhältnisse zu generieren und die Ausblicke zu maximieren. 
Das fast gänzlich transparente Erdgeschoss bietet einen nahtlosen Über-
gang zum Aussenraum. Doppelhohe Atrien verbinden das Erdgeschoss 
mit dem Obergeschoss, in welchem sich sämtliche Schlafzimmer und 
eine Familienlounge befinden. Das Büro im Attika ist von einer weiteren 
Gartenlandschaft umgeben. Inszenierte Sonnensegel ermöglichen in den 
warmen Sommermonaten das Verweilen im Schatten. Alle Geschosse 
sind durch eine sklupturale Wendeltreppe miteinander verbunden, wel-
che als Highlight zelebriert wird. Der Infinitypool im Aussenbereich ist 
direkt von den abgestuften Terrassen zugängig und Teil des Baukörpers, 
welcher in seiner Auskragung einen überdachten Aussenbereich und 
somit Vergrösserung der separaten Gartenwohnung im Untergeschoss 
erlaubt.

VILLA ON LAKE ZURICH

This spacious private villa with an unobstructed view of the lake and the 
mountains is, in its classical modernity and as a dramatically projecting 
structure, the answer to a long and very steep plot. The shifting of two 
volumes not only allows for the requested zoning ‘public - private’ of the 
different spaces, but also allows for an enlargement of the window fronts 
to generate the best possible light conditions and maximise the views. 
The almost entirely transparent ground floor offers a seamless transition 
to the outside space. A double-height patio connects the ground floor with 
the upper floor, where all the bedrooms and a family lounge are located. 
The office in the attic is surrounded by another garden landscape. Staged 
awnings allow people to linger in the shade during the warm summer 
months. All floors are connected by a spiral staircase, which is celebrated 
as a highlight. The infinity pool in the outdoor area is directly accessible 
from the stepped terraces and is part of the structure, which in its canti-
lever allows a covered outdoor area and thus an extension of the separate 
garden flat in the basement.


