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Preisgekröntes Doppel
Die aktuellen Gewinner des «Oscars» der Schweizer Küchenbranche heissen  

Daniela Niedermann und Gabriel Walti. Die beiden führen zusammen ein Architekturbüro  
in Zürich – mit spannenden Visionen für die Zukunft.  

Von Rebekka Haefeli (Text) und Severin Bigler/Gaëtan Bally (Fotos)

Portrait

Daniela Niedermann und 
Gabriel Walti sind ein  
kreatives Architekten-Duo.
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>   «Black is beautiful» heisst die Küche, die vor einem 
guten halben Jahr mit dem Swiss Kitchen Award 2019 
der Fachjury ausgezeichnet wurde. Der Preis ist der 
«Oscar» der Schweizer Küchenbranche. Erstmals in 
der Geschichte der Auszeichnung gewann eine durch-
wegs schwarze Küche den Gold-Award. In der Laudatio 
wurde die Eleganz des Siegerprojekts besonders gelobt. 
 
Der Entwurf für die Gold-Award-Küche stammt von 
Daniela Niedermann und Gabriel Walti, die vor acht 
Jahren im Zürcher Kreis 4 ein gemeinsames Architek-
turbüro gegründet haben. Seither entwerfen sie auf 
Auftrag sowohl Umbauten als auch Neubauten; hin 
und wieder nehmen sie an einem Wettbewerb teil. Die 
Architektin und der Architekt, beide Jahrgang 1979, 
haben sich während des Studiums an der ETH Zürich 
kennengelernt. Heute sind sie Geschäftspartner und 
zu sammen auf Erfolgskurs. 

Kompetentes Feedback Beim Treffen in ihrem Büro 
er zählen die beiden, der Jurypreis des Swiss Kitchen 
Awards bedeute ihnen viel. «Schön ist, dass wir die 
Auszeichnung von einem Gremium von Fachleuten er - 

hielten, die etwas von Küchen verstehen», sagt Daniela 
Niedermann. «Es ist spannend, kompetentes Feedback 
zu bekommen. Und es ist wichtig, zu spüren, dass man 
auf dem richtigen Weg ist.» Gabriel Walti ergänzt: «An - 
erkennung tut gut und ist ein grosser Ansporn, weiter-
hin das Beste zu geben.»
Niedermann und Walti wurde das «Architekten-Gen» 
in die Wiege gelegt. Ihre beiden Väter sind ebenfalls 
Architekten und führten lange Jahre je ein eigenes Büro 
in St. Gallen beziehungsweise im Kanton Aargau. Sie 
hätten sich somit ins gemachte Nest setzen und die 
Unternehmen der Väter übernehmen können. Die 
Väter stehen mittlerweile nicht mehr aktiv im Berufs-
leben. Weder Niedermann noch Walti zog es nach dem 
Studium zurück in den Heimatkanton. Sie wollten 
nach der Ausbildung an der ETH in Zürich bleiben – 
und zudem zeigen, dass sie es aus eigenem Antrieb 
schaffen und ihr eigenes Büro aufbauen können.

Qualität und Stil Mit dem Gewinn des Swiss Kitchen 
Awards haben sie sich Gehör in der Küchenbranche 
verschafft. Der Stil und die Qualität der ausgezeichne-
ten Küche haben die Fachjury überzeugt. Zuvor galt es 

«Es ist spannend, kompetentes 
Feedback zu bekommen.» 
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aber für die Architekten, die Bauherrschaft mit einem 
passenden Projekt zu begeistern. Die Küche «Black 
is beautiful» entstand im Rahmen des Umbaus eines 
Einfamilienhauses in Steckborn, das unter Denkmal-
schutz steht und im Inventar schützenswerter Bauten 
des Kantons Thurgau eingetragen ist. Das Haus wurde 
zu einem Zweigenerationenhaus mit Einliegerwoh-
nung erweitert.
Im alten Teil entstand die moderne schwarze Küche, 
die sich ins bestehende, denkmalgeschützte Objekt 
einfügt. Bei der Award-Verleihung wurden die konse-
quente Materialisierung und Farbgestaltung besonders 
herausgestrichen. Diese kontrastierten wunderbar die 
sichtbare historische Dachstuhlkonstruktion und den 
Bretterboden, hiess es in der Laudatio. 
«Die neue Küche sollte sich als Teil des Ganzen har-
monisch einfügen», sagen Daniela Niedermann und 
Gabriel Walti. Durch die dunkle Farbe habe der Raum 
in der historischen Bausubstanz optisch an Tiefe ge -
wonnen. «Das Schwarz wirkt nicht düster, sondern 
verleiht der Küche eine besondere, ausserordentlich 
schöne Stimmung.» Ein Glück war, dass die Bauherr-
schaft mutig mitzog und die aussergewöhnliche Farb-

wahl mit einer Portion Experimentierfreude mittrug. 
Die Architekten sagen: «Zusammen schufen wir ein 
stimmiges Gesamtprojekt.»
Um dies zu erreichen, brauche es in erster Linie gegen-
seitiges Vertrauen, unterstreichen Niedermann und 
Walti. Dieses Vertrauen müssen sie sich bei jeder Bau-
herrschaft zuerst erarbeiten. «Ich empfinde genau das 
als besonders spannend», erklärt Gabriel Walti. «Jedes 
Projekt beginnt mit einer frischen Ausgangssituation, 
an einem anderen Ort, mit einer neuen Bauherrschaft. 
Hinter jedem Neu- oder Umbau stecken viele Diskus-
sionen. Es braucht eine lebhafte Debatte, um das Opti-
mum herauszuholen.»

Flexibles Zweierteam Ihr Portfolio umfasst sowohl 
Ein- als auch Mehrfamilienhäuser. Bisher haben die 
beiden das Auftragsvolumen stets so gesteuert, dass sie 
es zu zweit bewältigen konnten. Nur in Spitzenzeiten 
beschäftigen sie Freelancer; zudem arbeiten sie häufig 
mit einem Bauleiter zusammen. Ihr Ziel ist es nicht, 
schnell zu wachsen. «Die übersichtliche Grösse unseres 
Büros verschafft uns viel Flexibilität. So können wir 
uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren.»

«Anerkennung tut gut  
und ist ein Ansporn, weiterhin  
sein Bestes zu geben.»

«Jedes Projekt beginnt  
mit einer frischen Ausgangs-
situation.» WWW.PEKA-SYSTEM.CH 
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Während sich Daniela Niedermann eher dem Entwurf, 
der Gestaltung und der Ausarbeitung gestalterischer 
Details widmet, übernimmt Walti mehr die Koordina-
tion, die Umsetzung und die Materialisierung. Er ver-
tieft sich gerne in konstruktive Einzelheiten und Aus-
führungsdetails und sucht die perfekte Lösung. «In der 
Entwurfsphase nutzen wir häufig Stimmungsbilder, aus 
der sich die Lichtstimmung, die Atmosphäre und die 
Materialisierung entwickeln. Dann fliessen Volume- 
trisches und Konzeptuelles zusammen.» 
Dass sie einst Häuser bauen würden, hätten weder Nie-
dermann noch Walti gedacht – trotz des «Architekten-
Gens», das sie beide in sich tragen. Daniela Nieder-
mann begann nach der Schulzeit Jus zu studieren; ihr 
Grossvater war als Richter tätig gewesen. Gabriel Walti 
nahm das Geografiestudium auf. Die Thematik fand 
er an der Hochschule zwar weiterhin spannend, doch 
ihm fehlte die Kreativität.

Ein Hauch Fernweh Nach dem ETH-Abschluss zog es 
Walti ins Ausland, wo er bei Architekten in Barcelona 
und Teneriffa tätig war, bevor er nach Zürich zurück-
kehrte. Das Fernweh ist geblieben, und auch Daniela 

Niedermann reist gerne. Auf der Büro-Homepage fin-
det man daher nicht nur Fotos ihrer neusten Baupro-
jekte. Eher überraschend gibt es hier auch eine Rubrik 
«Reisen» mit Hotelempfehlungen, Tipps für Architek-
tur-Sightseeing, Sport- und Shopping-Adressen. Die 
Destinationen sind über die ganze Welt verstreut. Sie 
reichen von Barcelona, Belgrad und Buenos Aires über 
Malibu bis nach St. Moritz, Stockholm und Tel Aviv.

Wo sie sich in zehn Jahren sehen, wollen wir noch wis - 
sen. «Schwierig zu sagen; das ist ein recht langer Zeit-
horizont», antwortet Walti. «Wir gehen Schritt für 
Schritt in die Zukunft.» Auf jeden Fall wünschen sich 
beide spannende Projekte, mit denen sie sich weiter-
entwickeln können – gerne auch solche im Ausland. 
«Ein Hotel, eine Bar oder ein Ferienhaus am Meer 
wären schöne Herausforderungen», sagen sie. Ihre jet-
zige Flexibilität wollen sie behalten, aber warum nicht 
den Radius ausweiten?   <

«Es braucht eine lebhafte 
Debatte, um das Optimum 
herauszuholen.»

«Wir gehen Schritt  
für Schritt in die Zukunft.»

Daniela Niedermann und Gabriel Walti bei der 
Verleihung des Swiss Kitchen Award am in Baden.

Unsere Küchenausstellungen sind so schön, 
dass man gleich bleiben möchte.
Ausstellungen in Basel, Biel, Chur, Contone, Crissier,
Jona, Köniz, Sierre, Thun, Winterthur und Zürich                                      sanitastroesch.ch

www.tiba-stahlkuechen.ch

Unsere neuen Stahlküchen

Design für den Alltag – 
Dauerhaft schön

Wie unsere Holz herde, die für Ihre  Lang lebigkeit 
bekannt sind, so bauen wir auch unsere 
Stahlküchen: zeitlos  modern, praktisch im Alltag, 
dauerhaft durch Emaillebeschichtung und 
Swiss Made Qualität, vollumfänglich in  unserem 
Werk in Bubendorf BL gefertigt.

Hitzebeständig, lichtecht, kratzfest  

Die emaillebeschichtete Oberfläche hält 
dauerhaft Temperaturen bis 450° C und 
Thermoschocks von 300° C aus ohne Schaden 
zu nehmen. Sie ist zudem lebensmittelecht 
und verliert auch nach Jahren im Sonnen -
licht weder ihren Glanz noch ihre Farbe. 
Selbst Lösungs mittel wie Nitro- Verdünner oder 
Benzin können ihr nichts anhaben.


