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Das weisse Haus 
von Barcelona. 
Wochenendresidenz in Sant Andreu de Llavaneres/Barcelona

Hoch über der Mittelmeerküste vor Barcelona zu residieren, ist ein wahrer 

Luxus – nicht nur für Urlauber, sondern auch für Ortsansässige. Ganz oben 

an der Hügelkette über dem Städtchen Sant Andreu de Llavaneres hat ein 

erfolgreicher Barceloner Bauunternehmer für sich und seine Familie als 

 Wochenendhaus ein Refugium gebaut, das seinesgleichen sucht. Hier wurden 

sämtliche Errungenschaften modernster Haustechnik miteinander vereint. 

Auch beim Sonnenschutz setzten Bauherr und Architekt auf Hightech. Und 

der kam aus der Schweiz. Von Griesser.
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Objekt
Wochenendresidenz in 

Sant Andreu de  Llavaneres/Barcelona

Bauherrschaft
Enrique Mira

Architekt
Pere Puig, Barcelona

Sonnenschutz
Griesser AG, Aadorf

Produkte: Metalunic®

Verkauf und Ausführung: Bric Fusta, 

Barcelona
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Mit Weitblick gebaut

Das weisse Haus liegt inmitten von Pinienwäldern rund 
30 Kilometer vor den Toren Barcelonas. Auf den ersten 
Blick erinnert das Werk des katalanischen Architekten 
Pere Puig an einen gelungenen Mix aus reduzierter Bau-
hausarchitektur und maurischen Werken, wie sie in Spa-
nien sehr oft zu sehen sind. Ein Barceloner Bauunterneh-
mer hat dieses Wochenendhaus, das in Grösse und Luxus 
kaum zu überbieten ist, für sich und seine sechsköpfige 
Familie gebaut – nahe und doch fernab vom Trubel und 
von der Hektik der katalanischen Metropole. Für unver-
gleichliche Erholungsmomente sorgt der Weitblick über 
das Meer, den man jederzeit überall im Haus geniessen 
kann. Unbeschreiblich sind die verschiedenen dramati-
schen Wetterstimmungen, die man hier einfängt. Dank 
der Wahl des richtigen Sonnenschutzes ist diese Wellness 
fürs Auge jederzeit erlebbar. Die Lamellenstore Metal-
unic von Griesser gewährt einen maximalen Lichteinfall 
und schützt trotzdem vor Blendung. Kaum ein anderes 
System bietet solche Verstell- und Einstellflexibilität. Die 
Steuerung ist selbstverständlich automatisch.

Für Durchblick geschaffen

Zugegeben, das weisse Haus thront nicht allein auf den 
Hügeln von Sant Andreu de Llavaneres. Wer in Barce-
lona etwas auf sich hält, baut sich hier eine luxuriö-
se  Wochenendresidenz mit Blick über die Bucht von 
 Maresme – bei guter Sicht sieht man sogar bis nach Bar-
celona. Der Durchblick spielte eine zentrale Rolle in der 
weitsichtigen Planung von Pere Puig. Sämtliche Räume 
des Hauses sind gegen Süden zum Meer hin ausgerichtet. 
Und damit man diesen Blick auch voll und ganz genie-
ssen kann, wurde im ganzen Haus auf Vorhänge oder 
andere Textilien, die die Sicht einschränken könnten, 
verzichtet. Das Tageslicht wird einzig und allein über 
das Lamellenstorensystem reguliert. Die Konstruktion 
des Sonnenschutzes erlaubte es, auf einen bauseitigen 
Hohlraum im Sturz ganz zu verzichten – was insbeson-
dere den Architekten freute. Stattdessen hat man das 
ganze Sonnenschutzsystem in einem kleinen Kasten 
untergebracht, welcher der Fassade vorgehängt bezie-
hungsweise optisch in diese integriert wurde. So steht 
dem Blick durch die raumhohen Fenster wirklich nichts 
im Weg. 

Von Einblicken verschont

Die volle Transparenz bedeutet jedoch keine Einschrän-
kung der Privatsphäre. Denn Schutz bieten einerseits die 
Mauern rund um das Grundstück und andererseits die 
massive Bauweise auf der Nordseite. Sogar der Basket-
ballplatz im Innenhof ist auf allen Seiten abgeschottet, 
ohne dass dadurch die Meersicht versperrt würde. Für 
die Sicherheit und das Wohlbehagen der oft abwesen-
den Villenbesitzer sorgt zudem ein Typ Alarmanlage, 
der in Spaniens Wohlhabendenvierteln zum Standard 
geworden ist. Und die Storen von Griesser sind allesamt 
mit einer Hochstosssicherung ausgerüstet. Die Stabilität 
der Lamellenstore Metalunic hat sowohl den Bauherrn 
als auch den Architekten überzeugt. Und auch um die 
Kinder brauchen sich der erfolgreiche Bauunternehmer 
und seine Gattin keine Sorgen zu machen. Denn die 
Sicherheitsvorkehrungen bei den Lamellenstoren ver-
hindern, dass Gegenstände eingeklemmt und zerdrückt 
werden.

Aus dem Blickwinkel der Architektur

Noch vor ein paar Jahren war das Idealbild der Architek-
tur der kubische Glaspalast. So jedenfalls interpretiert der 
katalanische Architekt die Bauten in seiner Heimat. Ein 
Haus ganz aus Glas macht in Spanien jedoch wegen des 
starken Lichts kaum Sinn. Deshalb orientiert man sich 
an einem Stil, der in gleichem Mass der traditionellen 
mediterranen Bauweise und der modernen Architektur 
seinen Tribut zollt. Es ist ein Stil, der aus Überzeugung 
den Sonnenschutz integriert und auf spielerische, krea-
tive Weise die Gestaltungsmöglichkeiten nutzt, die sich 
dadurch bieten.
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Griesser. Schweizer Qualität seit 1882.

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

Metalunic® Ganzmetallstore | Metalunic® ist 

ein Sonnen- und Wetterschutzsystem mit All-

roundfunktionen. Verschiedene Senkstellungen 

und eine optimale Hellstellung sind möglich. Die 

Lamellen sind in jeder Storenposition verstellbar. 

Metalunic® bietet hervorragende Abdunkelung 

und einen integrierten Einschleichschutz. Die 

Lamellenstorenkonstruktion ist selbsttragend, 

stabil, reinigungs- und servicefreundlich sowie 

ohne sichtbare Vertikalverbindungen. Aufzugs- 

und Verstellmechanismus sowie Produkteschutz 

sind im seitlichen Führungsprofil integriert. Die 

rostfreien Aufzugs- und Antriebsketten aus Stahl 

sorgen für störungsfreie Hebe- und Senkbe-

wegungen. Die Lamellenverstellung geschieht 

über eine rostfreie Scherenkette. Möglich sind 

Senkstellungen von 37°, 45° oder 70°. Die Store 

wird in Hellstellung (–20°) gehoben.

Technik im Detail

Lamellen | Die Lamellen aus Aluminium sind 

gewölbt und beidseits gebördelt, 96 mm breit 

und einbrennlackiert. Das Profil ist robust und 

knickfest, mit eingewalzter, schalldämmender 

Kunststoff-Dichtungslippe. Beschädigte Lamel-

len sind einzeln auswechselbar.

Seitliche Führungen | Die seitlichen Führun-

gen sind aus stranggepresstem farblos anodi-

siertem Alu, 85 x 44 mm stark.


