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Aufgemöbelt

Aussichtsglück in der Hasenberg Lodge.

Hasenberg Lodge
Von einer alten Hütte zum Boutique Hideaway
Text — Jon Bollmann / Bild — Bruno Augsburger

Walenstadt — An der Flanke des
markanten Sichelkamm thront ein
glückliches Haus über dem Talboden. Hier
wohnen Roger Zogg und Michelle Corrodi,
Architekten voller Stil und Abenteuerlust.
Als Rogers Mutter aus dem Nachbarshaus
auszog und es ruhig wurde am Berg, entschlossen sie sich zu einem Umbau, um die
fantastische Hanglage künftig mit Leuten zu
teilen, welche die gepflegte Entschleunigung
zu schätzen wissen.
Die beiden sind Macher voller Idee und
Elan. Darum legten sie gleich selber Hand
an. Sie entfernten Wände, vereinten Zimmer zu grosszügigen Wohnräumen und
verwandelten die Fenster in Sitznischen,
in denen man viele Tage verweilen möchte. Was von der Inneneinrichtung zu retten
war, durfte bleiben, alles andere nahm den
Lauf der Dinge. So entstand ein Rohbau
mit Rückständen aus alten Zeiten, welche
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es sorgfältig wieder aufzumöbeln galt. Dazu
wollten die beiden mit Originalen aus den
Jugendjahren des Hauses arbeiten, welche
sich harmonisch ins Haus einfügen würden. Sie setzten sich an den Computer und
hinters Steuer, um mit viel Geduld Onlineplattformen sowie Lagerhäuser nach
passenden Einzelstücken zu durchstöbern.
Und tatsächlich ging der Plan auf: Ricardo,
Tutti und die ganzen Brockis öffneten ihre
Schatzkammern und verhalfen den beiden
zu den richtigen Möbeln, um das alte Haus
mit neuem Glanz zu füllen.
So sind in der sogenannten Hasenberg
Lodge zwei Wohnungen entstanden, in
die man sich für eine Weile zurückziehen
möchte. In der liebevoll ausgerüsteten Küche etwa könnte man tagelang werkeln und
die Region vor der Haustüre zu kleinen und
grossen Häppchen verarbeiten. Und mit
etwas Geschick kann man den Hausherren
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ein feines Stück Fleisch abtrotzen. Denn
neben dem Bauen, dem Einrichten und dem
Gastgeben finden sie auch noch Zeit, um im
eigenen Revier auf die Jagd zu gehen. Aus
dem erlegten Wild machen sie dann in ihrer Manufaktur «Die wilde 13» wunderbare
Wild-Spezialitäten, bei denen man den Respekt gegenüber dem Tier und die Kraft der
Natur schmeckt.
Am Morgen sollte man das alpine Frühstück buchen. Wer soviel davon isst, wie er
beim ersten Anblick darauf Lust bekommt,
wird glücklich und satt bis zum nächsten
Frühstück durchfasten. Oder die Kalorien
bei einer tüchtigen Bergtour zwischen Walensee und Churfirsten wegbrennen.
Rückzugsort
In der Hasenberg Lodge in Walenstadt sind die
zwei Wohnungen «Basislager» und «Gipfelglück»
ab je sFr. 280.— für 2 Personen buchbar.
hasenberg-lodge.com
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Der Raum wurde leichter und frischer, ohne seine Zeit zu verstecken.
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