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Architektur ist für Patrick Röösli ein nachhaltiger und künstlerischer 
Beitrag an die Kultur. Individuell und ganzheitlich entwickelt sein Team 
Lösungen für komplexe Bauaufgaben und setzt diese effizient um. Die Be-
dürfnisse des Auftraggebers stehen dabei im Zentrum und werden in eine 
qualitativ hochwertige Baukultur übersetzt, die allen Anforderungen und 
Rahmenbedingungen gerecht wird. Um dies zu gewährleisten, setzt das Un-
ternehmen auf einen kontinuierlichen und transparenten Dialog mit der 
Bauherrschaft. Für die professionell umgesetzten Projekte erhielt «Röösli 
Architekten» bereits mehrere renommierte Auszeichnungen – unter ande-
rem den Otto-Borst-Preis und den begehrten German Design Award.

Röösli Architekten

Wie entstand Ihr Unternehmen und 
welche Werte sind Ihnen wichtig?
Mit Beauftragung zur Planung und 
Bau eines Einfamilienhauses im Kan
ton Schwyz begann vor 17 Jahren 
meine berufliche Selbständigkeit. 
Dabei sind mir die inneren Werte der 
Architektur wie Ehrlichkeit und Au
thentizität wichtig.

Auf welche Projekte sind Sie besonders 
stolz?
Jedes geglückte Projekt weist Ei
genheiten in seiner Architektur auf. 
Noch schöner ist bei der Objekt
übergabe die Freude unserer Kun
den – mit Wasser in den Augen –  
darauf dürfen wir stolz sein.

Welche Herausforderungen gibt es für 
Sie aktuell zu meistern?
Wir verfügen insbesondere bei 
schwierigen Voraussetzungen wie 
unförmigen Parzellen oder Altliegen
schaften, die unter Denkmalschutz 
stehen und an vermeintlich unattrak
tiven Lagen sind,  über angemessene 
Kompetenzen und können dort at
traktive und wirtschaftliche Lösun
gen ausarbeiten.

Was fasziniert Sie bei Ihrer Tätigkeit 
am meisten?
Jede Bauaufgabe ist einzigartig. 
Dabei komme ich täglich mit ver
schiedensten Menschen in Kontakt. 
Besonders faszinierend ist meine 
Zusammenarbeit mit Handwerkern, 
welche verloren geglaubte Fertigkei
ten ausüben und dadurch mit uns                             
zusammen einen wertvollen Beitrag 
an die Baukultur leisten.

roeoesli-architekten.ch
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