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Die Maison Terrasse befindet sich auf dem höchs-
ten Punkt des Grundstücks mit Blick auf das Rhone-
tal und die Alpen. Es liegt an einem Hang, ohne die 
Topografie oder den Charakter zu verändern. Auf 
drei Ebenen organisiert, nimmt das Gebäude die 
längliche Form der Umgebung auf und zeigt eine 
klare Orientierung in der Ebene.

Die Eingangshalle im Erdgeschoss bietet Zugang zu 
den Wohnräumen. Die Küche öffnet sich zum Ess-
zimmer und zum Wohnzimmer mit höherer Decken-
höhe und bietet Zugang zu einer großen Terrasse 
mit Swimmingpool. Sie alle sind nach Südosten 
ausgerichtet. Die großen Öffnungen ermöglichen 
eine Verbindung von innen und außen. Im Ober-
geschoss befinden sich die Schlafzimmer und im 
Untergeschoss die Technikräume, der Keller und ein 
Musikzimmer. Große Sandsteinfliesen erstrecken 
sich vom Erdgeschoss auf die Terrasse und verstär-
ken auf diese Weise den Eindruck eines einzigen 
durchgehenden Raums zwischen innen und außen.
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Architekten: François Meyer architecture
Fertigstellung: 2017
Ort: Grimisuat, Schweiz
Bruttogeschossfläche: 310 m2

Anzahl der Schlafzimmer: 3
Hauptmaterialien / Konstruktionsweise: Beton / Metalltragwerk
Ökologische Aspekte: minimaler Eingriff in den Naturhang

1 Exterior view with pool
2 Terrace at the pool
3  Exterior view from east
4 Exterior view with surroundings

1 Außenansicht mit Pool
2 Terrasse am Pool
3  Außenansicht von Osten
4 Außenansicht mit Umgebung

Maison Terrasse is located on the highest point of 
the property, with views of the Rhone Valley and 
the Alps. It is situated on a slope without changing 
the topography or character. Organized on three 
levels, the building takes up the elongated shape of 
the surroundings and shows a clear orientation on 
the plain.

The entrance hall on the ground floor provides 
access to the living rooms. The kitchen opens to 
the dining room and the living room with a high-
er ceiling height and provides access to a large ter-
race with a swimming pool, all facing southeast. 
The large openings allow continuity from the inte-
rior to the exterior. Upstairs are the bedrooms and 
downstairs are the technical rooms, the cellar and 
a music room. On the ground floor there are large 
sandstone tiles that extend outwards onto the ter-
race, enhancing the feeling of a single continuous 
space between inside and outside.

Architects: François Meyer architecture
Completion: 2017
Location: Grimisuat, Switzerland
Gross floor area: 310 m2

Number of bedrooms: 3
Main materials / building construction: concrete / 
metal structure
Ecological aspects: minimum impact on natural slope
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1 Site plan
2 First floor plan
3  Ground floor plan
4 Section
5  Dining area
6 Living area with view outside
7  Living area with bookshelf
8 Bedroom

1 Lageplan
2 Grundriss OG
3  Grundriss EG
4 Gebäudeschnitt
5 Essbereich
6 Wohnbereich mit Ausblick
7 Wohnbereich mit Bücherregal
8 Schlafzimmer
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