
Italienische Villa 
modern interpretiert
Villa, Torre San Giorgio, Cuneo, Italien 

Italien ist bekannt für gutes Design und tolle Architektur. Dass dabei

immer wieder auf Schweizer Lösungen und Qualität zurückgegriffen wird,

freut uns umso mehr. So hat zum Beispiel der Piemonteser Stararchitekt

Giovanni Arnaudo für eine Unternehmerfamilie eine Villa gebaut, deren

Südfassade durch die Metalunic® Lamellenstoren der Marke Griesser

geprägt ist. Doch die Aluminiumstoren sehen nicht nur gut aus. Sie be-

stechen auch durch ihre einmalige Funktionalität und durch das Spiel von

Licht und Schatten, das die Farben und Materialien im Innern des Hauses

erst so richtig dramatisiert. Schliesslich verstehen die Hausherren etwas

von diesem Thema, besitzen sie doch Norditaliens grösste Handelskette

für Design im Bad.
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Objekt
Unternehmervilla in Torre San Giorgio, 

Provinz Cuneo, Italien

Bauherrschaft
Vierköpfige Unternehmerfamilie, die an dieser

Stelle nicht namentlich genannt werden will.

Architekt
Giovanni Arnaudo, Cuneo

Fenster-GU
Falegnameria Pepino, Cuneo

Sonnenschutz
Griesser Srl., 

San Maurizio Canavese, Torino

Produkte: Metalunic®

Verkauf und Ausführung
Giorgio Brachetti, Roll 2000 Srl., Torino
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Beruf kommt von Berufung

Giovanni Arnaudo gilt im Piemont und insbesondere in
der Region Turin als einer der berühmtesten Architek-
ten für modernes Bauen. Mit diesem edlen Landhaus
hat er es einmal mehr geschafft, italienische Traditio-
nen mit moderner Baukunst zu kombinieren. Zugege-
ben, um gute Architektur zu realisieren, brauchts auch
den entsprechenden Bauherrn. Giovanni Arnaudo ist
fündig geworden bei der Unternehmerfamilie, die an
29 Standorten zwischen Grenoble und Mailand erfolg-
reich Handel mit Inneneinrichtungen für Bäder be-
treibt. Denn wer sich beruflich mit Farben, Formen
und Materialien befasst, hat in der Regel auch ein
hohes Verständnis für gute Architektur.

Schweizer Qualität geht vor

Die Marke Griesser wird in Italien bereits seit 1928 
aktiv vertrieben. Sie ist ein Begriff für hohe Qualität
und für clevere Lösungen. An den meisten Bauten in
Italien gelangen einfache Stoffmarkisen oder her-
kömmliche Rolladen zum Einsatz. Selbstverständlich
gibts auch diese Produkte von Griesser, denn umsonst
gehört die Gruppe nicht zu den wichtigsten vier Son-
nenschutzherstellern in Europa. Doch Griesser macht
in Italien seit Jahr und Tag von sich reden, wenns um
Lamellenstoren geht. Auch Giovanni Arnaudo ist von
der Cleverness, der vielfältigen Einsatzmöglichkeit und
von der Qualität dieses Produkts überzeugt. Zudem be-
geistert ihn nicht zuletzt ihre Ästhetik. So war für ihn
der Produkt- und Materialentscheid für die Südseite
dieser Unternehmervilla schnell gefällt: Metalunic®

Lamellenstoren aus Aluminium von Griesser. Die Kom-
bination von Holzfensterrahmen aus regionalem Holz
mit Aluminium ist eines der augenfälligsten Merkmale
vieler Bauten des Architekten. Egal, ob es sich dabei um
gehobene Privat- und Geschäftshäuser oder um Ver-
waltungsgebäude handelt.

Licht und Schatten

Hausherr und Architekt finden aber nicht nur, dass die
Lamellenstoren von Griesser gut aussehen und die Fas-
sade einzigartig im Anblick machen, sondern auch,
dass sich mit ihnen das Licht eindrucksvoll steuern
lässt. Denn die Villa birgt ein wahres Wunder an innen-
architektonischen Meisterleistungen. Und das nicht
nur in den Bädern, wo sich die Fachkompetenz der
Unternehmerfamilie widerspiegelt. So weit das Auge
reicht, sind im Haus erlesene Materialien und Stoffe zu
finden. Auch wurden verschiedene Materialien kombi-
niert, so dass sich Farben und Stimmungen den ganzen

Tag über verändern oder durch den Lichteinfall, den
die Lamellenstoren zulassen, bewusst steuern lassen.
Jeder Raum im Haus ist farblich anders gestaltet. Sogar
die Wände in den einzelnen Zimmern sind unter-
schiedlich gestrichen oder in einer aufwändigen Tech-
nik verputzt.

Bedienungskomfort auf dem Vormarsch

Sämtliche Anlagen dieses Objekts werden motorisch
angetrieben. Immer öfter wird bei Wohnhäusern eine
solche Lösung dem traditionellen Handantrieb vorge-
zogen. In diesem Fall entschied sich der Hausherr für
den elektrischen Antrieb mit der Möglichkeit, jede Store
mit separatem Schalter zu bedienen. Zusätzlich kann
mit einer Gruppensteuerung pro Etage bzw. mit einer
Gesamtsteuerung die gesamte Anlage automatisch ge-
steuert werden. Dies garantiert eine individuelle Bedie-
nung des gesamten Hauses mit einem Maximum an
Bedienungskomfort.

Zuverlässigkeit gross geschrieben

Die Zuverlässigkeit der Metalunic® Lamellenstoren von
Griesser war sicher auch einer der wichtigsten An-
schaffungsgründe. Weiss man doch in Italien, dass die
Schweizer Storen durch ihr stetiges Funktionieren –
auch bei grossen Fensterflächen – zuverlässig die
Möbel, die teuren Stoffe, die wertvollen Holzböden und
die erlesenen Teppiche schützen. Und wenn wirklich
mal etwas nicht planmässig funktionieren sollte,
verfügt Griesser in ganz Italien – zusammen mit ihren
Vertriebspartnern – über eine bestens ausgebildete,
einsatzfreudige Servicecrew, die rasch zur Stelle ist.
Nicht zuletzt darum plant Giovanni Arnaudo bereits
weitere Projekte zusammen mit Griesser und ihrem
Vertriebspartner Roll 2000.
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Griesser. Schweizer Qualität seit 1882.

Griesser AG
Tänikonerstrasse 3
8355 Aadorf 
Schweiz
info@griessergroup.com
www.griessergroup.com 

Motorsteuergerät | Die intelligente Motor-

steuerung MHMAG ist für Motoren mit jeweils

2 Endschaltern ausgelegt.

Lokalbedienung | Die Storen können lokal

mit handelsüblichen Auf-/Ab-Tastern einzeln

oder in Gruppen bedient werden. Die Bedie-

nung verfügt über eine Speicherautomatik für

Auf-, Ab- und Beschattungsposition. Die Lokal-

bedienung kann von der übergeordneten Steue-

rung teilweise oder ganz eingeschränkt werden.

Ganzmetallstore  Metalunic® | Metalunic®

ist ein Sonnen- und Wetterschutzsystem mit

Allroundfunktionen. Verschiedene Senkstellun-

gen und optimale Hellstellung sind möglich.

Die Lamellen sind in jeder Storenposition ver-

stellbar. Metalunic® bietet hervorragende Ab-

dunkelung und einen integrierten Einschleich-

schutz. Die Lamellenkonstruktion ist selbsttra-

gend, stabil, reinigungs- und servicefreundlich

sowie ohne Vertikalverbindungen. Aufzugs-

und Verstellmechanismus sowie Produkte-

schutz sind im seitlichen Führungsprofil inte-

griert. Der zwangsläufige Stahlbandantrieb

sorgt für störungsfreie Hebe- und Senkbewe-

gungen.

Jede Storenposition verfügt über eine rost-

freie Scherenkette für Lamellenverstellung.

Möglich sind Senkstellungen von 37°, 45°

oder 70°. In Hellstellung kann die Store bis

20° gehoben werden. Gute Abdunkelungsfunk-

tion und integrierte Hochstosssicherung run-

den das Angebot ab.

Lamellen | Die Lamellen sind gewölbt und

beidseits gebördelt, 96 mm breit und in Alu

einbrennlackiert. Das Profil ist robust und

knickfest, mit eingewalzter, schalldämmender

Kunststoff-Dichtungslippe. Beschädigte Lamel-

len sind einzeln auswechselbar. 

Seitliche Führungen | Die seitlichen Führungen

sind aus stranggepresstem Alu, 85 x 44 mm

stark.

Technik im Detail


