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Elisabeth von Mann kam vor  
10 Jahren im Anschluss an Ihr 
Studium nach Zürich um in 
einem renommierten Architektur-
büro zu arbeiten und sich weiter 
ausbilden zu lassen. 

2010 gründete sie dann im Kan- 
ton Zürich ihr eigenes Architek- 
turbüro, welches bis Januar 2014 
seinen Sitz in Küsnacht | ZH hatte. 
2012 wurde sie im „Schweizeri-
schen Ingenieur- und Architek-
tenverein aufgenommen, 2013 
folgte dann die Gründung der 
„von Mann Architektur GmbH“, 
mit welcher Sie sich im Februar 
2014 in Egg niedergelassen hat.  

Der Umzug hatte vorwiegend 
private Gründe, obschon sie sich 
immer schon in Egg sehr wohl 
gefühlt hat. Sie lebt mit Ihrem 
Lebensgefährten und dessen 
Sohn ebenfalls in Egg. 

 „Architekten haben eine viel-
schichtige Verantwortung zu tra-
gen, dieser wir täglich versuchen   
gerecht zu werden.“ 

 
 
Philosophie des Unternehmens 
Das Bauen ist in den Genen der 
Menschheit verankert. Unsere 
Leidenschaft zu Ästhetik und dem 
Bezug zu Menschen lässt Räume 
erlebbar werden. Wir schaffen Häu- 
ser, in denen man sich wohlfühlen 
und auftanken kann. Gebäude, die 
sich in die Landschaft eingliedern 
und Aussenräume miteinbeziehen. 
Dies wird in unserem Büro als 
tagtägliches Ziel gelebt und mit 
Hilfe des Zusatzwissens des jahr-
tausendealten Feng Shui umge-
setzt. 

Unser Büro setzt sich mit der 
Frage der Nachhaltigkeit von 
Gebäuden im eigentlichen Sinn 
auseinander. Dies beinhaltet die 
Sicht des Gebäudes im Micro- und 
Macrofokus, im Sinne der Öko-
logie, Ökonomie, Gesundheit und 
Wohlempfinden. Die nachhaltige 
Gestaltung unseres Lebensraums 
sehen wir auch in der Verant-
wortung der Architektur. 

 

 

 
 
Tätigkeitsfeld 
Wir setzen Visionen in die Tat  
um – Funktionalität, Konstruktion, 
Innenarchitektur und Feng Shui – 
alles aus einer Hand. Dadurch 
bieten wir Ihnen Dienstleitungen 
auf höchstem Niveau – Schnitt-
stellen werden durch unsere in-
terne Bauleitung vermieden und 
Ihre Wünsche auf der Baustelle 
direkt umgesetzt. Somit ergibt sich 
für den Bauherrn der Komfort 
eines einzigen Ansprechpartners 
für alle Anliegen, jedoch ohne die 
Einbusse von Individualität. 

Bauherrenvertretungen und  
-beratungen 
Wir übernehmen auch gerne Man-
date als externer Spezialist in 
Form einer Bauherrenvertretung 
oder -beratung, um uns für Ihre 
Interessen einzusetzen. 
 
Auf unserer Homepage finden Sie 
mehr zu unseren Visionen und 
deren Umsetzungen. 

 
Kontakt: 
Atelier von Mann Architektur GmbH: Minergie-Neubau 2013/14 
Sonnenhofstrasse 2, 8132 Egg, Büro +41 44 554 61 51, www.vonmann.ch 
Bürozeiten: Mo-Fr 8-12h und 13:30-17:30 und nach Voranmeldung 
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