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Menschen mit Büchern haben in der Regel viele Bücher und haben 
das Bedürfnis, den vorhandenen Platz optimal auszunützen. Für jeden 
Bücherliebhaber ist es das wichtigste, bestimmte Titel zu finden. Da 
hilft der Überblick über die Bücher, die nach bestimmten Kriterien 
im Regal eingeordnet sind. Beim UPW-Regal mit schmalen Elementen 
kann man die waagrechten Tablare den unterschiedlichen Höhen der 
Bücher anpassen. So wird der Platz besser genutzt als eine Einteilung 
mit durchgehenden horizontalen Tablaren. Nicht das leere Regal steht 
für das Design, sondern ein schön eingeräumtes Büchergestell mit 
seiner Ausstrahlung.

Ulrich P. Wieser hat ein System entwickelt, das jedem ermöglicht, sein 
Regal entsprechend dem Bedarf selber zu planen, unterstützt von 
Beratern im Verkauf. Mit drei Tiefen reagiert es auf die verschiedenen 
Masse des Inhalts: 22,5 cm für Lesebücher, 36 cm für Bildbände und 
Ordner sowie für Schubladen oder geschlossene Behälter, 49,5 cm 
für grössere Objekte und Apparate. Der Breite und der Höhe liegt 
ein Raster von 9 cm zugrunde. Die Elemente werden in vier verschie-
denen Breiten angeboten. Durch ihre Addition kann ab 49 cm jede 
Wandbreite auf 9 cm genau ausgebaut werden. Bohrungen in den 
Seiten in 4er und 3er Serien im Abstand von 3 cm ermöglichen eine 
Feineinteilung in der Höhe und erlauben eine optimale Ausnützung 
des Platzes. Mit acht Seitenhöhen kann ein Regal von einer niedrigen 
Ablage bis zum raumhohen Möbel gebaut werden. Bei Bedarf kann 
das Regal auf jedes beliebige Mass zugeschnitten werden.

Seiten und Tablare des UPW-Regals werden aus 
den gleichen 19 mm starken Tischlerplatten mit 
einer Spanplattenschicht gebaut, sogenannte 
kombinierte Tischlerplatten, die leicht und  
elastisch sind. Seine Stabilität erreicht das Regal 
durch zwei bis drei fest verschraubte Tablare 
und durch eine hochkantige Traverse, die in der 
hinteren Lochreihe montiert wird. Bei geschlos-
senen Behältern werden Rückwände eingesetzt. 
Die verstellbaren Tablare werden auf unsichtbaren  
Trägern, sogenannten Ringersbügeln, eingeschoben.  
In der Regel wird das UPW-Regal an einer Wand 
aufgestellt. Es kann aber auch als Raumteiler 
eingesetzt werden. 

Die einzelnen Elemente des Systems werden in 
Kleinserien produziert. Weiss gespritzt sind die 
Teile fertig behandelt am Lager. Standard sind auch 
Buchenfurnier oder schwarz, die jedoch wie die 

Ausführung in einer Farbe nach Wunsch eine mehrwöchige Lieferfrist 
voraussetzen. Die Regale werden von geschulten Monteuren vor Ort 
aufgebaut. Der Preis wird aufgrund der einzelnen Elemente berechnet. 
Geliefert und fertig montiert kostet das abgebildete Regal 5367 CHF.

Ulrich P. Wieser war 35 Jahre alt und seit sieben Jahren bei Wohn-
bedarf als Innenarchitekt angestellt, als er 1962 das Regal entwickelte, 
das sich in seiner Einfachheit nachhaltig auf dem Markt behaupten 
sollte. Auslöser war sein Bruder, der als Journalist ein Regal für 
seine Bücher brauchte. Ueli liess als Tüftler nicht locker, bis er das 
System gefunden hatte, das sowohl dem Gebrauch wie auch seinen 
ästhetischen Ansprüchen gerecht wurde. Er näherte sich mit Hand-
skizzen und Prototypen dem definitiven Entwurf, bis das Möbel für 
die Produktion reif war. Als gelernter Schreiner und bei Willy Guhl 
ausgebildeter Innenarchitekt hatten für ihn Gebrauchstüchtigkeit und 
Materialgerechtigkeit einen hohen Stellenwert. Das UPW-Regal kam im 
Wohnbedarf ins Sortiment und wird von verschiedenen Schreinereien 
stets nach den ursprünglichen Detail-Plänen hergestellt. 

1964 übernahm Ueli Wieser die Engros-Abteilung des Wohnbedarfs 
und war somit zuständig für den Wiederverkauf und die Pflege der 
Produkte. Wohnbedarf hatte damals in der Schweiz die Vertretung 
von Knoll International und hat den grössten Teil der Kollektion in der 
Schweiz produziert. Im Rahmen der engen Zusammenarbeit wurde das 
UPW-Regal in Deutschland und Brasilien von Knoll verkauft.

Wohnbedarf Zürich und Wohnbedarf Basel  
arbeiten seit Beginn geschäftlich unabhängig, doch 
sie nutzen gemeinsam den Schriftzug von Max 
Bill von 1932. Zusammen mit Freunden übernahm 
Ueli Wieser 1973 den seit 1932 bestehenden 
Wohnbedarf Basel von dessen langjährigem Leiter 
Siegfried Jehle und brachte sein Regal mit. Andere 
Regalsysteme kamen auf den Markt, doch das 
UPW-Regal hat sich über mehr als 50 Jahre als 
Klassiker behauptet, auch nach der Übernahme 
des Geschäfts durch Ursula und Bruno Maurer 
1988. Es ist stets im Sortiment, ist es doch mit 
seiner ausgeklügelten Logik unschlagbar. Sein 
Auftritt ist bescheiden und sympathisch. Voll 
eingeräumt sieht man nur den Inhalt, und das 
Design tritt in den Hintergrund. 

von Verena Huber

Ein Regal, in welchem die Bücher 
die Hauptrolle spielen
Das UPW-Regal schafft Ordnung und tritt als Möbel in den Hintergrund. Es passt sich dem Inhalt und dem Raum an. Seit mehr als  
50 Jahren auf dem Markt kann es stets mit den gleichen Elementen ergänzt oder umgebaut werden.
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