
A R B E I T S W E L T E N

20 | spectrooms 5 / 2020

Das mit Messing 
verkleidete offene 
Volumen schiebt 
sich fast nahtlos in 
den Sandsteintre-
sen. Der Schatten- 
wurf bricht dessen 
Massivität. 

Der skulpturale 
Besprechungstisch 
mit seinen 
organischen Rippen 
ist ein Entwurf von 
Florian Studer und 
wurde von Obrist 
Interior realisiert.
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Wie der Berg, so das  
Unternehmen
Die Privatbank Reichmuth & Co ist ein Familienunternehmen. Für den Luzerner Firmensitz in 
einem historischen Gebäude in der Altstadt hat das Büro Florian Studer den Empfangsbereich und 
das Besprechungszimmer im Obergeschoss neu gestaltet. Die raffiniert eleganten und aufwendi-
gen Einzelanfertigungen widerspiegeln das verantwortungsbewusste Verhalten bei diesem Altbau.

Text Christina Horisberger | Fotos Obrist Interior

Karl Reichmuth, unbeschränkt haftender Gesellschafter und Ehrenprä-
sident von Privatbankiers Reichmuth & Co., steigt strammen Schrittes 
in kariertem Wanderhemd auf einen Innerschweizer Berg. Auf dem Gip-
fel trifft er den Biker Christof Reichmuth. Sie unterhalten sich – wohlge-
merkt auf Schweizerdeutsch – über die Wurzeln, die Werte und das 
Wissen ihres Unternehmens. In einer Branche, die oft noch immer von 
konservativen Wertvorstellungen und einer Top-down-Mentalität ge-
prägt ist, nimmt sich der 15-minütige Imagefilm nahbar, unprätentiös 
und zugleich dynamisch aus. Die jahrmillionenalten, verlässlichen 
Bergflanken im Hintergrund stehen sinnbildlich für eine Unterneh-
menskultur der Bodenständigkeit, der Einfachheit, der Naturnähe und 
der Verwurzelung in der Zentralschweiz. 

Schwebende Schwere
Genau davon hat sich Florian Studer für den Empfangsbereich des Luzer-
ner Hauptsitzes inspirieren lassen. Das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert 
(1751/52) liegt in der höchsten Schutzzone für Denkmalschutz in der Lu-
zerner Altstadt. Das Charakteristikum des historischen Bestands sind 
die Fensterbögen, die verputzten Chorbögen und die Türen aus massi-
vem Nussbaum. Der Empfangsbereich, um den die Büros angeordnet 
sind, ist die Visitenkarte der Privatbank. Auch hier begegnet der Kund-
schaft das Alpenpanorama vom Pilatus bis zum Stanserhorn, so wie es 
sich von Luzern aus präsentiert. Reliefiert hat es der Luzerner Steinbild-
hauer Rolf Meyer aus einem einzigen Stück Sandstein von 3,6 Metern 
Länge. Wer etwas von Natursteinen versteht, mag sich über die Länge 
wundern. Es ist denn auch einer besonderen Fügung zu verdanken, dass 
Florian Studer eine solche Platte in der Schweiz überhaupt finden konn-
te. Die Sondergrösse war möglich, weil für den Neubau der Zürich Versi-
cherung am Zürcher Mythenquai bereits entsprechende Platten im 
Steinbruch Müller Naturstein abgetragen wurden. Mit einem Flaschen-
zug und einem Kran wurde der bearbeitete Stein ins Haus eingebracht. 
Um die Massivität der Empfangstheke optisch zu brechen und sie schwe-
bend erscheinen zu lassen, wurde sie mit einem offenen, mit Messing 
verkleideten Korpus ergänzt. Die beiden Volumen scheinen nahtlos inei-
nanderzugreifen. Stahlwinkel im Trägermaterial des Messingkorpus und 
Verankerungsbolzen, die nicht auf den Kanten zu liegen kommen, erfül-
len das heikle Unterfangen der Statik. Nicht nur für diesen skulpturalen 
Empfang erarbeitete der Innenausbau- und Ladenbauspezialist Obrist 
Interior AG die passende Lösung. Auch die in die Bogennischen einge-
passten Ablagen und Stauräume in Nussbaum-Massivholzoptik waren 

eine Herausforderung. «Im Laufe der Jahrhunderte hat sich das Gebäude 
stark bewegt», so Marco Sidler, Leiter Innenausbau bei Obrist Interior 
AG. «Um die Möbel perfekt einzupassen, waren deshalb eine präzise Pla-
nung und perfekte Montage die Grundvoraussetzungen.»

Das Gespräch im Zentrum
Auch für die Realisierung des skulpturalen Sitzungstischs im Oberge-
schoss war Obrist Interior AG zuständig. Als Antwort auf die Türen aus 
massivem Nussbaum in diesem Raum hat Florian Studer für die Rippen 
des vier Meter langen Stehtischs ebenfalls Nussbaum gewählt. Auch hier 
wiederum entsteht dank dem durchgehenden Furnier eine Massiv-
holzwirkung. Der Tisch steht auf zwei Elementen, verbunden mit zwei 
Querträgern, die aus der seitlichen Perspektive nicht sichtbar sind, wo-
durch der Eindruck entsteht, als würden die Rippen schweben. Für eine 
angenehme Haptik wählte der Designer Leder für die Tisch oberfläche. 
Geht man noch einmal zurück in den Empfangsraum, bemerkt man, 
dass auch das Licht in diesem Raum eine wichtige Rolle spielt. «Weil 
rundherum eine Zone mit Büroräumen liegt, ist der Empfang relativ 
dunkel», so Florian Studer. «Es war deshalb klar, dass wir neben der 
Ringleuchte auch die Wände in die Beleuchtung des Raums einbeziehen 
mussten.» Die mit direktem und indirektem Licht ausgestatteten Steh-
leuchten Occhio Sento sorgen für die richtige Ausleuchtung und setzen 
zugleich die mit atmungsaktiver Farbe gestrichenen historischen Mas-
sivwände passend in Szene. «Das auf wenige ausdrucksstarke Elemente 
reduzierte massgefertigte Interieur verkörpert die Firmenphilosophie», 
so Florian Studer. «Nichts lag den Inhabern ferner, als mit einem Prunk-
palast aufzutreten.» || studer.archi | obrist-interior.ch

Aus einem 
Steinbruch von 
Müller Naturstein 
wurde die 
3,6 Meter lange 
Sandsteinplatte für 
den Empfang 
abgetragen.


