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FAMILIENTREFFPUNKT
Familien sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Schweizer 
Wintersportorte. In Engelberg wurden deshalb in den ver-
gangenen Jahren die Skilifte auf der Klostermatte umfas-
send erneuert. Ski-Schulbüro und gastronomisches Angebot 
allerdings waren weiterhin in Provisorien untergebracht, die 
jede Saison auf- und rückgebaut werden mussten. Mit dem 
Erweiterungsbau ist dem jungen Luzerner Architekturbüro 

Carlen Parini ein modernes und heimeliges Familienrestau-
rant geglückt. Das mit der Talstation verbundene Sockelge-
schoss nimmt neu das Ski-Schulbüro, den Gerätepark sowie 
die Pistenmaschinen auf. Den Holzelementbau des Restau-
rants realisierte Renggli AG in Zusammenarbeit mit Engel-
berg Holzbau. 
TEXT Christina Horisberger   FOTOS Moira Mangione

Das asymmetrische Satteldach lehnt sich an bestehende Bauten auf der Klostermatte an. Die grossflächigen Öffnungen zum Vorplatz und rückseitig 
zum Ski-Kindergarten wirken einladend und lassen das Material Holz voll und ganz für sich sprechen. 
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Restaurant

Obwohl 2005 eine Beschneiungsanlage und 

2009 neue Skilifte errichtet wurden, war 

die Situation der Ski-Anlage auf der Klos-

termatte für den Verwaltungsrat der Luft-

seilbahnen Engelberg–Brunni ( LEB ) lange 

unbefriedigend. Die zahlreichen Proviso-

rien, der Auf- und Abbau der Baucontainer 

für die Ski-Schule sowie die Zwischenlage-

rung der Gerätschaften im Engelberger Klos-

ter im Sommer war nicht nur mühsam, son-

dern vor allem auch kostenintensiv. Da die 

Dienstleistungen auch hinsichtlich Gastro-

nomie-Angebot nicht mehr den heutigen 

Anforderungen entsprachen, entschied sich 

der Verwaltungsrat im Herbst 2012 für ein 

umfassendes Konzept : Die vielen Proviso-

rien auf der Klostermatte, inklusive Gastro-

nomiebetrieb, sollten in einem gemeinsamen 

neuen Gebäude zusammengefasst werden : 

Dies war die Ausgangslage, mit der sich die 

beauftragten Luzerner Architekten Mauri-

tius Carlen und Domenico Parini konfron-

tiert sahen. Der Anforderungskatalog an den 

Erweiterungsbau sah im Detail um einiges 

umfassender und komplexer aus, was dem 

schindelbedeckten, eingeschossigen Holz-

elementbau mit seinem Betonsockelge-

schoss und dem asymmetrischen  Satteldach 

Die formale Prägnanz 
des Restaurants 
« OX » setzt einen 
neuen « familiären » 
Mittelpunkt am Fusse 
des Ski-Gebiets 
Engelberg–Brunni.

Die handgespalteten, 
naturbelassenen 
Schindeln aus  
Lärche nehmen 
Bezug auf die lokale 
Bautradition.

Grundriss Sockelgeschoss
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auf den ersten Blick allerdings nicht anzu-

sehen ist.

Umfangreiches
Raumprogramm
Neben den gastronomischen Erfordernis-

sen wie Anzahl Sitzplätze innen und aussen, 

Rücksichtnahme auf stark schwankende Aus-

lastungen sowie Ausrichtung auf das Ziel-

publikum Familien mussten auch zahlreiche 

technische und betriebsorganisatorische 

Anforderungen und Vorgaben erfüllt werden. 

So sollte der Unterbau des Neubaus direkt an 

das Gebäude der Seilbahn-Talstation gebaut 

werden. Damit kann das Dach des Sockelge-

schosses zugleich auch als Aussichts- und 

Restaurant-Terrasse, die der Gast über den 

Ausgang der Talstation auf gleichem Niveau 

betritt, genutzt werden. Umgekehrt sollten 

bestehende Lagerräume im Untergeschoss 

der Seilbahnstation als Lager für die Gast-

ronomie genutzt werden können. Die Toilet-

tenanlagen mussten für die kleinen und gro-

ssen Ski-Gäste einfach zugänglich sein. Auch 

das Ski-Schulbüro war neu an einem promi-

nenten Ort zu integrieren; mit einem zusätz-

lichen Raum für einen allfälligen Ski-Verleih 

oder mit Ski-Depotschränken. Für die Pis-

tenmaschinengarage planten die Architek-

ten nicht nur eine Mindesthöhe von 3,5 m ein, 

sondern zusätzlich eine Grube für die Unter-

bodenrevisionen.

Klare Formensprache
Mit seinem klaren, einfachen Gebäudevolu-

men und dem asymmetrischen Satteldach 

zeichnet sich der Erweiterungsbau als ein 

optisch eigenständiges Element aus, das aber 

zugleich Bezug auf die bereits vorhandenen 

Gebäude auf der Klostermatte nimmt. Der 

archetypische Restaurantbau stärkt dieses 

Konglomerat und definiert mit seiner klaren 

Nord–Süd-Ausrichtung zusammen mit der Tal-

station und dem Parkfeld einen eigentlichen 

Vor- und Ankunftsplatz. Der Sockel verbin-

det die einzelnen Elemente und fügt sie zu 

einer Gesamtanlage. Das Familienrestaurant 

« OX » — in Anlehnung an die Ochsenmatte, 

wie die Wiese ursprünglich hiess — ist beid-

seitig bis zum Giebel vollständig verglast. 

Diese Offenheit kennzeichnet das Restaurant 

Im Innenraum sind sämtliche Füll- und Tragelemente aus Fichtenholz.  
Die Schlitzungen der Akustikdecke sind eine Neuentwicklung von Renggli AG.
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Carlen Parini Architekten
Das Architektur-Atelier Carlen Parini Archi-
tekten wurde 2013 in Luzern gegründet. 
Die Tätigkeit von Mauritius Carlen ( *1982 ) 
und Domenico Parini ( *1982 ) umfasst ein 
sehr breites Spektrum; von städtebaulichen 
Lösungsansätzen bis hin zu konstruktiven 
Detaillösungen, unabhängig von der Grös se 
des Projekts. Unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten wird im Diskurs 
mit der Bauherrschaft, den Fachpersonen 
und den Behörden nach optimalen Lösungen 
gesucht. Der rücksichtsvolle Umgang mit der 
natürlichen und der gebauten Umwelt ist 
dabei ein wichtiger Grundbaustein. 
www.carlen-parini.ch

Projektauswahl
2014 Neubau Wohnhaus in Pratteln/BL
2014 Sanierung historische 
 Gebäudezeile, Luzern
2013 Neubau Wohnhaus in Muhen/AG
2012 Zwei Stadtvillen Oberseeburg, 
 Luzern
2012 Umbau Terrassenhaus, Rombach/AG

als einen öffentlichen Ort, stärkt aber auch 

die gewünschte Übersichtlichkeit für ankom-

mende Gäste sowie Eltern, die ihre Spröss-

linge im Kinderparadies draussen im Auge 

behalten möchten. 

Erfahrungen von Renggli 
Das Restaurantgeschoss wurde komplett 

in Holz realisiert; sämtliche Füll- und 

Tragelemente des Innenraums sind aus 

unbehandeltem Fichtenholz. Eine komplette 

Massivbauweise war aus terminlichen 

Gründen gar nicht erst möglich, da der 

Erweiterungsbau innert sieben Monaten 

realisiert werden musste. Während des 

Baus des Sockels konnte Renggli AG die 

Planung und Herstellung der Holzelemente 

vorantreiben. Da die oberste Schicht bei 

Bedachungen nicht brennbar sein darf, 

einigte man sich hier zum Einbau von 18-mm-

Duripanel-Platten zwischen Bedachung und 

den roh belassenen Lärchenholzschindeln. 

Für Renggli AG war vor allem der enge Zeit-

plan bis zur Fertigstellung sowie das Ein-

gehen auf den spezifischen Wunsch der 

Architekten bezüglich der Akustikelemente 

eine Herausforderung. Bis anhin hatte die 

Firma Renggli AG Akustik lochungen in ihrem 

leistungsfähigen Plattenbearbeitungs-

zentrum gefertigt. Im Fall des « OX » sollten 

Akustikschlitzungen die Raumschalldämmung 

übernehmen. Dies zum einen, weil damit 

die Oberfläche für die Schalldämmung ver-

grössert werden konnte, zum anderen auch 

aus optischen Gründen. Entsprechend hat 

Renggli für die Schlitzungen ein neues Ver-

fahren entwickelt. Die Bauherrschaft über-

zeugte vor allem die langjährige Erfahrung 

von Renggli im Bau von energieeffizienten 

und nachhaltigen Gebäuden mit Holz. Nebst 

den atmosphärischen Qualitäten und einem 

angenehmen Raumklima sind die guten 

Dämmwirkungen von Holz ein Pluspunkt 

des Holzbaus. Pünktlich zum Saisonstart 

2013/ 14 konnte das neue Familienrestaurant 

auf der Klostermatte eröffnet werden. n

Längsschnitt 

Querschnitt

Holz bis ins Detail : Treppenabgang vom 
Restaurant hinunter ins Sockelgeschoss


