
werkliste andrea müller-landolt 
farbkonzepte 
 
2018 
sanierung fassade efh k, rüti, farbkonzept 
sanierung efh s, jona, farbkonzept innenräume 
sanierung efh o, jona, farbkonzept innenräume 
anbau carport efh k, rapperswil, farbkonzept fassade und garage 
 
2017 
sanierung efh e, rapperswil-jona, farbberatung fassade 
neubau wohnung r, eschenbach, farbkonzept innenräume 
sanierung efh m, mollis, farbkonzept innenräume 
sanierung efh t, pfäffikon, farbkonzept fassade 
 
2016 
sanierung efh z, wetzikon, farbkonzept innenräume 
sanierung efh k, rüti, farbkonzept innenräume 
sanierung efh s, tann, farbkonzept innenräume und fassade 
sanierung 60er jahre efh s, jona, farbkonzept innenräume und fassade 
sanierung efh h, jona, farbkonzept innenräume 
sanierung efh l, ennenda, farbkonzept fassade noch nicht ausgeführt 
 
2015 
sanierung efh r, rüti zh, farbkonzept fassade 
sanierung efh k, jona, farbkonzept innenräume und fassade 
sanierung defh b&a, rüti zh, farbkonzept fassade 
sanierung betonlabor tecnotest, rüschlikon, projektleitung, möblierungskonzept, 
farbkonzept wohnung w, jona, farbberatung wohnzimmer 
 
2014 
neugestaltung fassade efh p, rüti zh, farb- und materialkonzept, noch nicht 
ausgeführt 
sanierung efh s, jona, farbberatung innenräume 
umnutzung gewerberäume ams, rapperswil, farbkonzept für neue 
büroräumlichkeiten 
sanierung efh l, näfels, farbberatung wohnzimmer 
sanierung altstadthaus, rapperswil, farbberatung fassade, nicht ausgeführt 
 
2013 
neubau gewerberaum, huggenberger maler, thalwil, farbkonzept für büro 
neubau garage l, näfels, projekt und farbberatung 
sanierung efh l, ennenda, farbkonzept innenräume 
 



2012 
neubau efh g, rieden, farbkonzept fassade 
sanierung trafoturm morabau, rapperswil, farbkonzept innenräume und fassade 
sanierung efh m, jona, farbberatung innenräume 
 
 
2006-2012 im angestelltenverhältnis bei müller & truniger architekten eth, zürich 
neubau sano, bern, farbkonzept fassaden und innenräume 
sanierung efh s, schmerikon, farbkonzept für fassade mit ornament 
neubau loftwohnungen müliholz, uster, farb- und materialkonzept innenräume 
neubau efh k, schmerikon, farbkonzept innenräume und fassade 
 
2011 
neubau mfh s, rapperswil, farbberatung innenräume und fassade 
 
2010 
sanierung treppenhaus efh e, näfels, farbberatung 
sanierung wohnung b, zürich, farbkonzept innenräume 
neubau wc kinderzoo, rapperswil, farbkonzept innen und aussen 
 
2009 
ausstellungskonzept shedhalle, zürich 
fassadensanierung defh b, zürich, farbberatung 
sanierung mfh freiestrasse, zürich, farbkonzept fassade 
sanierung überbauung grossacker witikon, zürich, farbkonzept fassade 
neubau wohnung r, glarus, farbkonzept innenräume 
 
2008 
sanierung bernerhaus, baden, farbkonzept wohnungen, innenräume 
sanierung elefantenstall kinderzoo, rapperswil, farbkonzept stall innen 
farbberatung efh f, niederurnen 
sanierung küche, efh l, näfels, farb- und materialkonzept  
 
2006 
sanierung überbauung felsenhof und talstrasse, adliswil, farbkonzept fassaden und 
treppenhäuser 
neubau überbauung rütiacker, buchs, farbkonzept fassaden, treppenhäuser, 
tiefgarage 
sanierung mfh gutstrasse, zürich, farbkonzept fassaden 
sanierung überbauung glärnischstrasse, adliswil, farbkonzept fassaden 
sanierung pflegezentrum entlisberg, zürich, farbkonzept, foyer, korridore, 
treppenhaus 
 
 


