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FARBEN MACHEN
GLÜCKLICH

«Jede Gestaltung beginnt mit einem Strich, wenn er eine Farbe hat - umso besser». Diese Maxime  
verfolgt Regina Bigler auch in Ihren Beratungsgesprächen mit Privaten, Firmenkunden und  

Architekt:innen, wo sie dank Ihrer langjähriger Erfahrung in Bauprojektplanung, Farbdesign,  
Lichtplanung und Bauleitung immer wieder einen wichtigen Beitrag leistet.

Die Geschäftsführerin und Inhaberin von 
Farbstrich hat ihr Atelier in der Spinnerei 
in Turgi. Dieser Begegnungsort ist ihr 
wichtig, um gemeinsam mit Ihren Kundin-
nen und Kunden die ideale Lösung zu 
finden. Man mag bei Architektur zuerst 
an Grundrisse, Fassaden, Raumschnitte 
und bauliche Funktionalität denken. Wie 
wichtig aber ein Farb- und Designkonzept 
ist, wird sichtbar, wenn es fehlt. «Farben 
haben direkten Zugang zu unseren Emo-
tionen. Die Stimmung wird von ihnen be-
einflusst. Ob wir Farben und ihre Kombi-
nationen im Raum als angenehm oder 
unangenehm empfinden, hängt neben 
persönlichen Vorlieben von vielen gestalt-
baren Faktoren ab», äussert sich dazu 
Regina Bigler. Farbstrich sorgt dafür, 
dass Farben beim Bau und bei der Kon-
zeption von Innenräumen nicht dem Zufall 
überlassen bleiben, sondern ein integ-
rierter Bestandteil der Gestaltung sind. 

Farbe als Auftritt
Suchen Bauherrschaften im Innenausbau 
den «roten Faden», wo Farben Räume zur 

Geltung bringen und stärken, bringt 
Farbstrich sein Know-how in den Baupro-
zess ein. Ist für einen Umbau ein gestal-
terischer Beitrag gefragt, holt Farbstrich 
mehr Gliederung, mehr Ausdruck und 
Stimmung, mehr Klarheit aus bestehen-
den Räumen heraus. Dabei werden Ma-
terialien, Farbe, Licht und Design gemein-
sam genutzt, um das gewünschte 
Resultat zu schaffen.

Integrierter Ansatz
Vertraut mit den vielen Anforderungen in 
den drei Kernbereichen,  Farbe –  Licht 
– Bau, visualisiert Regina Bigler ein Vor-
haben und nutzt dabei Ihre Kenntnisse 
über Möblierung, Lichtführung sowie das 
Wissen über die psychoaktive und raum-
bezogene Wirkung von Farben. Dabei ist 
ihr die Auswahl und Bemusterung von 
Materialien, die Lichtführung zur effekt-
vollen Inszenierung und bauliche Umset-
zung des Geplanten gleichermassen 
wichtig. So sind denn auch alle Konzepte 
von Farbstrich individuell auf ein Objekt 
hin erarbeitet und schaffen so Einzigar-

tigkeit. «Ich bin es zudem gewohnt mit 
verschiedenen Dimensionen von Baupro-
jekten und mit kleinen wie grossen Bud-
gets zu arbeiten», führt Regina Bigler zum 
aktuellen Kundenstamm aus. So ist es 
ihr wichtig, jede Anfrage mit der selben 
Sorgfalt und Motivation zu beantworten, 
ganz nach ihrem Motto: «Die individuelle 
Farbgestaltung ergibt den Einklang mit 
der Architektur – die treffende Eigenheit.» 


