
21

Erweiterung KIGA in Zuchwil

Neubau Bushaltestelle in Zuchwil

Atelier Riverside, felber probst architekten

Erweiterung Einfamilienhaus in Oberdorf

felber probst architekten: Der Mensch in seiner 
Umwelt steht im Mittelpunkt

Klare Philosophie und interdisziplinäre

Zusammenarbeit

Es ist die ganzheitliche Betrachtungsweise, 

welcher felber probst architekten grösste Be-

deutung schenken. Das ist Teil ihrer Philoso-

phie, welche den Menschen in seiner Umwelt in 

den Mittelpunkt stellt. Raum, Licht und Material, 

die grundlegenden Elemente des Architekten, 

sind entsprechend ihre Gestaltungsmittel. Da-

mit konzipieren, entwerfen, gestalten, planen 

und realisieren sie Büro- und Gewerbebauten, 

Wohnhäuser und Siedlungen, Industrie- und 

öffentliche Bauten, Um- und Anbauten, eben-

falls Konzepte zu Sanierungen und zur Erhal-

tung. So entstehen individuelle Gebäude- und 

Raumkonzepte, die auf die Bedürfnisse der 

Kunden zugeschnitten sind und inhaltlich wie 

strukturell ein Gesicht, eine Identität erhalten. 

Benno Probst zitiert diesbezüglich wiederum 

Vielseitigkeit, Qualität, 
 Zuverlässigkeit und Ideen  
sind die Markenzeichen von 
felber probst architekten in 
 Solothurn. Ihre Architektur  
lädt Gebäude und Räume mit 
 Atmosphäre und Ästhetik,  
ja, mit kultureller Bedeutung 
auf, sie inspirieren, nehmen 
 Stellung und geben Impulse.

 

Die Wahrscheinlichkeit, mit felber probst archi-

tekten unbewusst schon Bekanntschaft ge-

macht zu haben, ist im Raum Solothurn sehr 

gross. Das belegt das Portfolio des vielseitigen 

Teams eindrücklich. Zahlreiche individuelle 

Wohn- und Gewerbebauten von privaten und 

öffentlichen Bauherren im näheren und weiteren 

Umfeld der Ambassadorenstadt tragen dessen 

«Handschrift». Ein Beispiel ist das Amthaus 2 in 

Solothurn, in welchem es die Umnutzung der 

Räume sowie die Ersetzung der Aufzugsanlage 

geplant, gestaltet und umgesetzt hat. Ein zwei-

tes von ganz vielen ist das Sanierungs- und 

Umbauprojekt der Gemeindeverwaltung Re-

cherswil. Hier verbindet sich zeitgemässe Archi-

tektur mit dem erhaltenswerten Bestand des 

Hauses aus dem Jahre 1912 und darüber hinaus 

die Philosophie des Architekten-Teams: «Wir 

arbeiten für Menschen, die uns ihr Vertrauen 

schenken. Dabei tragen wir gerne die Verant-

wortung für gemeinsam gesteckte Ziele wie 

Qualität, Kosten und Termine.»

Benno Probst und sein Team, bestehend aus vier 

Hochschul- und Fachhochschulabsolventen, 

Zeichner, Techniker und Bauleiter sowie einer 

Kauffrau, zwei Auszubildenden und Praktikanten, 

verstehen sich denn auch als Generalisten. Inter-

disziplinäre Zusammenarbeit und die Kommuni-

kation mit der Bauherrschaft, Fachingenieuren, 

Behörden und Planern ist ihnen entsprechend 

wichtig. Ihr kommt, wie der Einhaltung von Ter-

minen und Kosten, eine besonders wichtige Rolle 

zu. Insbesondere bei der Entwicklung von Gros-

sprojekten arbeiten felber probst architekten 

daher mit fachübergreifenden Teams.

Vielseitigkeit…

…ist ein weiteres Prädikat, das man felber 

probst architekten mit Bestimmtheit ausstellen 

trägt der von felber probst architekten gestaltete 

Umbau insbesondere auch der Nachhaltigkeit 

Rechnung. Ein Aspekt, welchem das Solothur-

ner Architekten-Team hohe Priorität einräumt, 

wie Benno Probst erklärt: «Mit kreativer Kompe-

tenz entwickeln wir nachhaltige Konzepte. Un-

sere Arbeit ist geprägt vom Willen, durch kon-

zeptionelles Denken einer Aufgabe auf den 

Grund zu gehen. Durch diese Haltung entstehen 

für jeden Entwurf andere Gesetzmässigkeiten 

und somit andere Lösungen.»
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kann. Denn in ihrem Portfolio findet sich die 

ganze Bandbreite der Architektur. Die Projekt-

palette geht von kleinen Umbauten bis hin zu 

komplexen Gewerbebauten mit hohen techni-

schen Ansprüchen. Und sie erfüllen allesamt 

die Anforderungen und Spezialitäten im Kontext 

der Kundenwünsche und technischen Anforde-

rungen, gleichsam jene von Städtebau und 

Denkmalpflege… 

Dem Team um Benno Probst gefällt exakt, dass 

jedes auf die Bauherrschaft zugeschnittene 

Projekt sehr individuell ist. Eine Herausforde-

rung, welche das Team mit Freude annimmt und 

mit Kreativität sowie verlässlichem Wissen und 

Können umsetzt. Es sind hohe Ansprüche an 

Professionalität, Qualität und an das eigene, 

breite Leistungsspektrum, welches felber 

probst architekten anstreben. Und es sind die 

Erfahrung und das Know-how des kompeten-

ten Teams, mit dem sie diese auch zu erfüllen 

vermögen.

Wissen und Können der gesamten Belegschaft 

ist schliesslich für den Erfolg eines Projekts ent-

scheidend, wenn es um wirklich ausserordent-

liche Herausforderungen geht. Und deshalb 

überlassen felber probst architekten auch be-

züglich Berufsnachwuchs nichts dem Zufall: 

«Auf die Ausbildung von Lernenden sind wir 

besonders stolz. Wir sehen dies gleichsam als 

Verpflichtung wie als Investition in die Zukunft 

unseres Berufes.» 

Umbau Schulungsräume Oda GS Aargau in Brugg


