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Architekt: Rolf Keller BSA/SIA, Zürich
1969/71
Photos: Rolf Keller und Thomas Cugini, Zürich
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Wir veröffentlichen drei Ferienhäuser von Rolf
Keller aus dem Bündnerland. Der Architekt war
bestrebt, sich durch die Anwendung von traditionellen
Bauformen aus der Region der Landschaft
anzupassen. Die unterschiedlichen Bedürfnisse
und Nutzungen der Bewohner stellen jedoch
bezüglich der Relation Form/Inhalt die Gültigkeit
dieser bemerkenswerten Intentionen in Frage

Ferien- und Gästehaus
in St. Moritz

1

Trois maisons de vacances dans les Grisons. L
Rolf Keller, s'est sciemment adapte au
paysage en choisissant des formes de construction
typiquement grisonnes. Les besoins fort
varies des habitants et les differences d'usage mettent toutefois ces intentions remarquables en
question du point de vue de la relation forme/

1

'architecte,

contenu

We present here three holiday houses by Rolf
Keller from the Grisons. The architect endeavoured to adapt the houses to the local landscape by
employing traditional architectural designs of the
region. The varying wishes and requirements of
the residents, however, have jeopardized this
original plan, as regards the relationship between
form and content
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