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Sérénité contemporaine Casa Las Palmeras
Le projet Casa Las Palmeras, réalisé par l’architecte Valentin de Madariaga pour son client d’Europe du Nord, allie avec aisance des éléments tradi-

tionnels à un rendu moderne et épuré. La façade côté rue est aussi massive et impressionnante que celle des maisons maures d’Al-Andalus, dans le 

sud de l’Espagne. Les portes coulissantes de Reynaers forment d’agréables cloisons et garantissent un éclairage généreux dans les espaces intérieurs.
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Conçu par l’architecte Valentín de 
Madariaga pour un client originaire 
d’Europe du Nord, le projet Casa Las 
Palmeras allie éléments traditionnels 

et rendu moderne, épuré. La façade 
côté rue est aussi massive et mysté-
rieuse que celle des maisons maures 
en Al-Andalus (territoire historique 

du sud de l’Espagne à l’époque où 
il appartenait à l’empire islamique), 
tandis que la construction et la géo-
métrie dégagent une sérénité et une 

ouverture toutes contemporaines 
proches de l’ambiance d’un monas-
tère du XXIe siècle. «Il y a quelque 
temps de cela, un client anglais m’a 

«Vor einiger Zeit stellte mir einer meiner 
englischen Kunden das Konzept Feng-Shui vor, 
eine chinesische Kunstform, die ich, auf die 
spanische Landschaft zu übertragen versuche», 
erklärt Valentín de Madariaga. «Für mich geht 
es bei Feng-Shui um die Beziehung zwischen 
der Umgebung und dem Sonnenlicht sowie 
um das Schaffen von Frieden und Harmonie.» 

An erster Stelle beim Entwurf für die Casa 
Las Palmeras stand das Grundstück. De Ma-
dariaga erklärt: «Die Geländebeschaffenheit 
schrieb vor, wo die sechs unterschiedlichen 
Säulen stehen mussten, welche Proportionen 
dafür erforderlich waren und wohin die Garten-
elemente kommen sollten. Durch die Palmen 
am Swimmingpool macht das Baden erst richtig 
Spass, und der Bambus, der den Garten ein-
rahmt, erzeugt den intimen Charakter.»

Wie auch der Architekt ist der Bewohner der 
Casa Las Palmeras ein begeisterter Freund zeit-
genössischer Kunst. Das eigentliche Rückgrat 
des Wohnhauses, das dessen Struktur und die 
einzelnen Funktionen zusammenhält, besteht 
aus einem langen Gang, der für die Präsentation 
der persönlichen Kunstsammlung des Eigentü-
mers in unterschiedlichen Formen genutzt wird. 
Das indirekte Tageslicht beleuchtet die Gemäl-
de in diesem Gang, der sich vom Fitnessraum 
bis zu Esszimmer und Wohnräumen erstreckt, 
bevor er weiter zu den Hauswirtschaftsräumen 
und den Schlafzimmern der Eltern und Kin-

Dieser Entwurf des Architekten Valentin de Madariaga der Casa Las Palmeras für seine nordeuropäischen Kunden verbindet 

scheinbar mühelos traditionelle Elemente mit einem glatten, modernen Charakter. Die der Strassenseite zugewandte Fassade 

präsentiert sich genauso solide und eindrucksvoll wie die der maurischen Häuser in «Al-Andalus» im Süden Spaniens. Schie-

betüren von Reynaers bilden angenehme Raumabschlüsse und gewähren eine grosszügige Lichtdurchflutung der Innenräume. 

Text: Sander Laudy, Fotografie: Claudio Curia

Zeitgemässe Klarheit – 
Casa Las Palmeras

Bautafel 
 
Objekt:   Casa Las Palmeras

Ort :  Sotogrande (Cádiz), Spanien

Architekt:   Valentín de Madariaga, Sevilla

Metallbauer:  Grupo Moncada, San Roque (Cádiz)

Profilsystem:   Reynaers-Systeme: Hi-Finity, CS 77, CP 68

Diese speziell entwickelte Schiebe-
tür ist 5,9 Meter hoch. Ein Öffnungs-
flügel wiegt 285 Kilogramm. 
Ces portes spécialement conçues 
mesurent 5,9 mètres de haut et 
pèsent 285 kilos.
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fait découvrir le feng shui, un art 
chinois que  j’essaie d’appliquer 
dans le contexte espagnol », explique 
Valentín de Madariaga. « Discipline 
ancestrale qui s’intéresse à la relation 
entre l’environnement et la lumière, le 
feng shui vise également à la création 
de paix et d’harmonie». 

La parcelle de terrain était l’élé-
ment clé du projet Casa Las Palmeras. 
De Madariaga explique : «Le terrain 
a dicté la position des six colonnes, 

leurs proportions et la place des 
éléments du jardin».

«Les palmiers qui longent la pis-
cine rendent la baignade encore plus 
agréable et le bambou qui entoure les 
bords du jardin créé une atmosphère 
intime». 

À l’instar de l’architecte, le ré-
sident de la Casa Las Palmeras est un 
amateur inconditionnel d’art contem-
porain. La « colonne vertébrale » de 
la résidence, qui tisse le lien entre la 

structure et ses différentes fonctions, 
est un long corridor que le proprié-
taire utilise pour exposer sa collection 
d’art privée. La lumière indirecte du 
soleil illumine les tableaux expo-
sés dans ce corridor, qui part de la 
salle de sport, longe les espaces de 
vie et de réception pour rejoindre 
les espaces de service, la chambre 
parentale et celles des enfants. En 
tout, la résidence s’étend sur 1 200 
mètres carrés. Les différentes pièces 

sont toutes orientées vers la terrasse 
couverte qui s’ouvre sur la pelouse.

Transition souple
Les gens passent beaucoup de temps 
à l’extérieur dans cette région. Les 
espaces extérieurs qui flanquent 
le jardin et les galeries ombragées 
peuvent même se révéler plus impor-
tantes que les espaces intérieurs. 
Les 18 portes coulissantes Hi-Finity 
en verre créent une séparation > 

Hi-Finity-Schiebetüren von Reynaers bilden schöne und dezente Raumabschlüsse. 
Les portes coulissantes de la villa espagnole de Reynaers forment d’agréables cloisons.

Vierflügelige Hi-Finity-Schiebetür. Zwei Öffnungs-
flügel in der Mitte.
Quatre vantaux coulissants Hi-Finity à ouverture 
centrale

Der Motor wird verdeckt liegend angebracht 
(erforderliche Einbautiefe ist 20 cm).
Moteur externe monté sur le dormant haut 
(réserve 20 cm). 

Verglasung: Doppeltes Verbundsicherheitsglas, 
44.1/20/44.1
Vitrage: Double vitrage feuilleté, 44.1/20/44.1

der verläuft. Dieses Wohnhaus umfasst eine 
Gesamtfläche von 1200 Quadratmetern. Die 
einzelnen Räume sind alle den überdachten 
Terrassen, die eine Verbindung zum Garten 
schaffen, zugewandt. 

Fliessender Übergang 
Die Menschen aus dieser Region verbringen 
einen Grossteil ihrer Zeit im Freien. Die Aussen-
bereiche, die den Garten und die beschatteten 
Galerien einfassen, sind möglicherweise noch 

bedeutungsvoller als die funktionalen Innen-
räume. Der fliessende Übergang vom Innen- 
in den Aussenbereich wurde mit ganzen 18 
vollverglasten Schiebetüren vom Typ Hi-Finity 
erzeugt, sodass eine rasierklingendünne Ab-
grenzung zwischen beiden Teilen entsteht. Die 
Schiebetüren des Fitnessraums, die zusammen 
mit dem Partner Grupo Moncada speziell für 
dieses Projekt erarbeitet wurden, sind wirklich 
beeindruckend. De Madariaga erinnert sich: «Es 
war eine riesige Herausforderung, sie auf der 

Baustelle zu montieren. Zum Glück gelang es 
uns schnell, eine der vier Verglasungen zu erset-
zen, die durch eine starke Windböe zerbrochen 
war. Da die Elemente ausserordentlich schwer 
sind, wurden sie mit elektromotorischem An-
trieb ausgeführt für ein einfaches Öffnen und 
Schliessen per Knopfdruck.» 

Riesige Glasfronten
«Diese speziell entwickelten Schiebetüren sind 
5,9 Meter hoch und wiegen je Öffnungsflügel > 



14 metall · September 2015

HABITAT FONCTIONNEL

> 285 Kilogramm. Wir produzierten und befestigten die Ersatzflügel 
innerhalb von anderthalb Wochen», sagt José Miguel Moncada von 
Grupo Moncada. «Auf jeden Fall zwangen uns die Fortschritte beim 
Bau zu Leistungen in Rekordzeit: Das gesamte Projekt wurde in neun 
Monaten fertiggestellt.» Die von Grupo Moncada montierten Schiebe-
elemente vom Typ Hi-Finity spielen für den Bezug zur Umgebung 
eine ausschlaggebende Rolle. Deswegen wurden die Führungen an 
bestimmten Stellen tief im Fussboden verankert, während die oberen 
und seitlichen Profile in die Wände integriert wurden. Die einzigen Teile, 
die noch zu sehen sind, sind die Verriegelungs-/Anschlusselemente an 
den minimalistisch gestalteten Hi-Finity-Profilen. Bei einem Blick von 
aussen nach innen wirkt das Glas wie ein Spiegel, das die Umgebung 
widerspiegelt. Eingerahmt durch das weisse Erscheinungsbild des 
Gebäudes kreiert das leicht verwaschene Bild der Terrassen und der 
Vegetation fast ein neues, modernes Gemälde: der neueste Zugewinn 
in der Sammlung des Eigentümers.  m

FUNKTIONALER WOHNRAUM

> quasiment invisible entre les es-
paces intérieur et extérieur tout en 
dessinant une transition naturelle. 
Conçues spécialement pour ce projet 
en collaboration avec Grupo Monca-
da, les portes coulissantes de la salle 
de sport sont particulièrement impo-
santes. De Madariaga se rappelle : 
«Leur mise en place fut un énorme 
défi pendant la construction. Heu-
reusement, nous avons pu remplacer 
rapidement un des quatre éléments 

en verre qui a été brisé par une forte 
bourrasque de vent. Reynaers a placé 
un système motorisé pour ouvrir 
et fermer ces éléments car ils sont 
extrêmement lourds !». 

Immenses surfaces vitrées
«Ces portes spécialement conçues 
mesurent 5,9 mètres de haut et 
pèsent 285 kilogrammes. Nous 
avons fabriqué et installé le système 
de remplacement en moins d’une 

semaine et demi», lance le fabri-
cant José Miguel Moncada de Grupo 
Moncada. «Le rythme du chantier 
nous a obligé à finir dans les délais. 
L’ensemble du projet a été achevé 
en neuf mois».

Les éléments coulissants Hi-Finity 
installés par Grupo Moncada jouent 
un rôle fondamental dans la relation 
avec l’environnement. C’est pourquoi 
les rails ont été enterrés dans le sol 
tandis que les profilés supérieurs 

et latéraux ont été intégrés dans les 
murs. Seule la section de jonction 
des profilés minimalistes Hi-Finity 
demeure visible.

De l’extérieur, le verre agit comme 
un miroir qui reflète l’environnement. 
Encadrée par les profilés blancs de 
la résidence, les lignes floues des 
terrasses et de la végétation évoquent 
une peinture moderne : la dernière 
venue dans la collection du proprié-
taire.  m

 1. Decke
  2. Hi-Finity-Blendrahmenprofil
  3. Stützprofil/Statikprofil
  4. Motor
  5. Mitnehmer
  6. Elektrische Verriegelung
  7. Isolator
  8. Boden
  9. Laufschiene
10. Rinne
11. Rinnenprofil
12. Laufwagen

  1. Plafond
  2. Dormant Hi-Finity
  3. Support faisceau
  4. Moteur
  5. Pièces d’entrainement
  6. Verrouillage électrique
  7. Barrette thermique isolante
  8. Sol
  9. Rail
10. Gouttière
11. Profil gouttière
12. Galets de roulement

1. Schikanenprofil
2. Isolator
3. Puffer/Stopper
4. Dichtung
5. Justierstücke
6. Verstärkung

1. Montant central Hi-Finity 
    (développement spécifique)
2. Barrette thermique isolante
3. Buttée
4. Joint
5. Pièce de réglage
6. Renfort

120 Jahre Bohrmaschine. 
Feiern Sie mit uns Jubiläum!

Volut harum, omnim harunt aut ex et landit vel ius se moluptae poribusam 
aceaqui aliti te ipsaper spellatur? Quis earchit ad ut laut alis volupta 
tiumquidi omnit, omnimoloriam re volende mporestiur arcia dolore dolesti 
volupiendem deruptatiis quia por aligni utem ex?
Tatia doluptaquis nobitat www.fein.com.

Wir suchen 

die älteste  

Bohrmaschine  

Jetzt teilnehmen 

& gewinnen!

1895, vor genau 120 Jahren, erfanden Mechaniker von FEIN die erste 
elektrische Handbohrmaschine und damit das erste Elektrowerkzeug 
der Welt. Damals wie heute steht FEIN für professionelle und extrem 
zuverlässige Elektrowerkzeuge - Made in Germany. Feiern Sie mit uns  
120 Jahre Bohren und profitieren Sie von tollen Jubiläumsaktionen!  
Weitere Informationen unter www.fein.ch/120JahreBohren.
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Informieren Sie sich im Fachregelwerk. Das Fachregelwerk Metallbauerhandwerk – Konstruk-

tionstechnik enthält im Kap. 2.1 wichtige Informationen zum Thema «Fenster».

Verhindern Sie Schadenfälle mit Hilfe des Fachregelwerks. 
Das Fachregelwerk ist unter www.metallbaupraxis.ch erhältlich. 


