


« Die Poesie der Natur und die raue Schönheit der Berge 
fasziniert uns jeden Tag aufs Neue. Sie inspiriert uns zu 
Häusern, die in spannendem Kontrast zur Landschaft ste-
hen. Und sich gleichsam harmonisch einfügen, den Cha-
rakter des Ortes aufnehmen. Wir bauen im Einklang mit der 
Umgebung. Gestalten ein Gesamtkonzept aus architekto-
nisch puristischer Aussenhülle und persönlich eingerichte-
ter Lebenswelt. Ein Zuhause, in dem man zur Ruhe kommt, 
verweilt und geniesst. Materialien, Formen und Farben, die 
Geborgenheit geben. Räume, die zum Bleiben einladen und 
die Natur einbeziehen. Darin sehen wir unsere Herausforde-
rung, das ist unser Anspruch, aber auch unsere Freude am 
kreativen Schaffen. 



Felicitas Haack
Beruflicher Hintergrund: Studium zum Magister Artium (Kunst  - 
geschichte, Literaturwissenschaft und Völkerkunde) an der 
Universität Freiburg im Breisgau. Langjährige Tätigkeit in ei-
ner Investment-Banking-Tochtergesellschaft einer grossen 
deutschen Bank, zuletzt als Co-Leiterin Personal und Mar-
keting. Danach dreijähriges Studium zur Modestylistin an der 
Chambre Syndicale de la Haute Couture in Paris. Verschie-
dene Renovations- und Einrichtungsprojekte in Frankreich 
zusammen mit Alain Dutronc.

«Die Natur ist für mich eine  
lebenswichtige Quelle der 
Energie und Kraft. In ihr finde 
ich Ruhe und In spiration.  
Ich streife gerne durch die  
Natur, besonders liebe  
ich die schroffe Kargheit der 
Berge. Hier gewinne ich  
immer wieder neue Eindrücke 
und Ideen auch für unsere  
Bau vorhaben.»



Alain Dutronc
Beruflicher Hintergrund: Studium zum Wirtschaftsingenieur 
an der Ecole Centrale de Paris. Langjährige Tätigkeit im In-
vestment Banking in den USA, in Frankreich und Deutschland.  
Verantwortlich u. a. für den Aufbau, die Inbetriebnahme  
und Führung mehrerer Investment-Banking-Filialen weltweit.  
An  schliessend aktiv als Mitbegründer, Investor und Berater  
für französische Start-up-Firmen. Verschiedene Renovati  - 
ons- und Einrichtungsprojekte in Frankreich zusammen mit  
Felicitas Haack.

«Ich suche stets nach dem 
Echten und Authentischen. 
Ob in der Architektur, bei der 
Wahl der Geschäftspartner 
oder sonst im Leben. Mir geht 
es darum, ein absolut stim
miges Bild zu schaffen, in 
dem scheinbare Kontraste zu 
einer Einheit verschmelzen.»
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