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Anfang Januar diesen Jahres wurden wir von 
der Bauherrschaft angefragt, ob wir ihr bei der 
Beratung und letztendlich in der Ausführung 
einer Aufwertung des Eingangs- sowie Wohn-
bereiches ihres neugebauten Einfamilienhauses 
behilflich sein können. Nach einigen Treffen 
konnten die Vorstellung der Bauherrschaft defi-
niert und die Arbeiten offeriert werden. 

Überzeugt von unserem Angebot erhielten wir 
nach einem «tiefen Seufzer» den Auftrag, ihre 
Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Diese 
sahen vor, eine geschlossene Gipskartondecke 
über den Eingangs-, Wohn- und Essbereich bis 
in die offene Küche auslaufend abzuhängen und 
in diese, Nischen für die Vorhangschienen und 
vier höhenversetzte Deckenfelder auszubilden. 
Die Umrandung der Deckenfelder wurde mit 
einer profilierten Hohlkehle und angesetzten 
Stuckstäben, zwischen welchen eine indirekte 
Beleuchtung zum Tragen kam, versehen. Auch 

im Eingangsbereich bildeten wir das Deckenfeld 
mit einem Stuckstab aus. Jedoch montierten 
wir in diesem Bereich ein profiliertes Ornament 
anstatt einer Hohlkehle. Damit dieses besser zur 
Geltung kommt, wurde auch hier eine indirekte 
Beleuchtung montiert. Durch diese Massnah-
men konnte der grosszügige offene Bereich 
gegliedert und optisch erhöht werden. 

Im heutigen Neubau finden Stuckaturen eher 
selten Anwendung, obwohl damit nicht nur der 
Gestaltung eines Raumes kaum Grenzen ge-
setzt sind, sondern auch auf die Wirkung eines 
Raumes eingegriffen werden kann. Gekonntes 
Anordnen und Verwenden von Stuckaturen las-
sen Räume optisch höher, tiefer, breiter oder  
schmaler wirken und dadurch den Raum auf-
werten und behaglicher machen. 

Das Lob der Bauherrschaft und die Freude über 
unsere Arbeiten zeigen uns, dass wir ein gelun-
genes Werk abgeliefert haben. Und auch wir 
hatten an der nicht alltäglichen Arbeit grosse 
Freude und danken der Bauherrschaft für den 
erteilten Auftrag. 

Stuckaturen wieder im Trend

Stuckierte Hohlkehle mit indirekter Beleuchtung Ornament im Eingangsbereich
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