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06 ED ITOR IAL

ED ITOR IAL

Liebe Leser innen und Leser

Vor Ihnen l ieg t d ie z wei te Werkschau unseres Unternehmens, e in 

Buch mi t Arbei ten der le t z ten drei Jahre und so gesehen die Retro -

spek t i ve über e ine intensi ve Schaf fensphase von CH Archi tek ten –  

aufgete i l t in Real is ier te Bauten, Projek t ier te Bauten und Wet tbe -

werbe.

«Wenn der Wind des Wandels weht , bauen die e inen Schut zmau-

ern, d ie anderen Windmühlen.»  Diese chinesische Weishei t inspi -

r ier t uns sei t der Gründung unseres Unternehmens im Jahre 1998 

immer w ieder aufs Neue. Für uns g i l t ,  den s teten Wandel zu erkennen 

und daraus e ine archi tek tonische Hal tung zu formul ieren, d ie auch 

morgen noch Gül t igkei t hat . 

Unsere Wel t veränder t s ich rasant , dabei beeinf lussen Megatrends 

immer öf ters unsere Denk- und Arbei t sweise. In Industr ie ländern 

werden im Jahr 2030 über 84 % der Bevölkerung in Städten leben. 

Sei t 1955 is t d ie Lebenser war tung im wel t wei ten Durchschni t t um 

20 Jahre gest iegen. Niedr ige Gebur tenraten und höhere Lebenser -

war tung führen zu e iner Überal terung der Bevölkerung. Die Urba-

nis ierung und der demograf ische Wandel ver langen nach neuen 

Konzepten für das Wohnen und Arbei ten, d ie auch in Zukunf t für 

e inen hohen Lebensstandard und für e in gesundes Arbei t sk l ima 

sorgen sol len.

Deshalb beschäf t igen w ir uns l ieber mi t Windmühlen anstat t mi t 

Schut zmauern! 

 

 

Wir wol len d ie Perspek t i ven der Gebäudenut zer auf e in s icheres Fun -

dament s te l len und trot zdem die V is ionen unserer Auf traggeber rea -

l is ieren. Wir achten auf d ie baurecht l ichen Rahmenbedingungen und 

lassen unserer Inspirat ions - und Innovat ionskraf t t rot zdem fre ien 

Lauf. Wir wol len beim Bauen ökonomische und ökologische Aspek te 

mögl ichst unter e in Dach br ingen und hal ten trot zdem wei terhin 

Kostenvorgaben und Terminz ie le e in.

Auf den fo lgenden Sei ten f inden Sie Referenzobjek te, d ie von der 

V is ion b is zur Real isat ion unsere Archi tek tursprache zum Ausdruck 

br ingen. Ganz g le ich, ob Wohnüberbauung, Einkaufszentrum, Werk-

hof,  Schule, Hotel ,  Industr ie - oder Dienst le is tungsgebäude – die 

äusseren Erscheinungen w iderspiegeln nicht nur unsere V is ionen, 

sondern auch die unserer Auf traggeber. Die inneren Wer te der Pro -

jek te fo lgen konsequent ihrem Ver wendungsz weck . 

A l le unsere Arbei ten haben jedoch noch et was anderes gemeinsam: 

Sie bauen die Brücken in d ie Wel t von morgen, d ie nicht nur von Funk-

t ional i tät ,  Wir tschaf t l ichkei t und Nachhal t igkei t geprägt sein w ird 

– sondern auch von Ästhet ik und Lebensqual i tät .

Wir wünschen Ihnen im Durchblät tern und Lesen unserer Werkschau 

2014 v ie l Vergnügen.

Guido Rigut to
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PROJEKTE  2012–2014

REAL IS IERTE  BAUTEN
Büroausbau Frut iger Generalunternehmung Zür ich 
Direk tannahme AMAG Volketsw i l   
Er wei terung Schulhaus 'Bürgl i '  Nord Wal l ise l len 
Fassade Wohn- und Geschäf tshaus MITTIM Uster 

Gewerbehaus Brei t fe ld St . Gal len 

Mehr fami l ienhaus Zugerstrasse Walchwi l  

Umbau Zugerbergstrasse Zug 

Mehr fami l ienhäuser Grabenwies Zür ich 

Mehr fami l ienhäuser Riet w iesenstrasse Wal l ise l len 

Mehr fami l ienhäuser Saumstrasse Gossau 

Armee-Logis t ik-Center Hinw i l  

Trafostat ion Hel l  F lughafen Zür ich 

Innensanierung und Vorplatzgestaltung Privatwohnung Wallisellen 

Umbau Löwenstrasse |  Gessneral lee Zür ich 

Umstruk tur ierung Fraumünsterpost Zür ich 

Umstruk tur ierung Pizo l Center Mels 

Umstruk tur ierung Geschäf tshaus Manessestrasse Zür ich 

Umstruk tur ierung Geschäf tshäuser Her t is trasse Wal l ise l len 

Wohn- und Geschäf tshaus Über landstrasse Zür ich 

Wohnüberbauung Schlössl iweg Schaf fhausen 

PROJEKT IERTE  BAUTEN
Dienst le is tungsgebäude 'Brüel '  K lo ten 

Ent w ick lung Lacuna Lachen L ight 

Er wei terung Bürstenfabr ik Edi Baur Fehral tor f 

Garage Plus Semes Automobi le Zür ich 

Hotel Obstgar tenstrasse K loten 

Mehr fami l ienhaus But zenstrasse Zür ich 

Mehr fami l ienhaus Dachl issen Met tmenstet ten 

Mehr fami l ienhaus Gössikon Zumikon 

Mehr fami l ienhäuser Grundackerstrasse Fül l insdor f 

Mehr fami l ienhäuser Herrengüet l is trasse Wal l ise l len 

Mehr fami l ienhäuser Hueberstrasse Wal l ise l len  

Mehr fami l ienhäuser Opf ikonerstrasse Wal l ise l len 

Mehr fami l ienhäuser Weissbrunnenstrasse Birmensdor f 

Mehr fami l ienhäuser Weissbrunnenstrasse II  Birmensdor f

Zürcher Kantonalbank Uster  

Zürcher Kantonalbank Hombrecht ikon 

Sanierung Brandschenkestrasse Zür ich 

Schulhaus Geerenstrasse Wal l ise l len 

Überbauung Al lenmoos- und Hof w iesenstrasse Zür ich 

Wohnüberbauung Neufe ldstrasse Wet z ikon 

Wohnüberbauung 'Zelg l i '  Nef tenbach 

Zentrumsüberbauung Glat tbrugg 

Umstruk tur ierung Areal Joweid Rüt i 

Umstruk tur ierung ZKB Wiedikerhof Zür ich 

Wohn- und Geschäf tshaus Tram- |  Schaf fhauserstrasse Zür ich 

Wohn- und Geschäf tshaus Zentrum Frohwies P fäf f ikon 

WETTBEWERBE 
Al terswohnungen Fehral tor f 

Wohnüberbauung ' Im Eich' Nord Gossau

Bahnhofszentrum Wet z ikon 

Betr iebs - und Sicherhei t sgebäude Wil (SG) 

Bürogebäude Greencity Zürich (Verbindungsarch. zu JSWD Arch. Köln)

Kaserne Auenfe ld Frauenfe ld 

Pr imarschule L inden Niederhasl i  

Schulanlage Met t len Wet tsw i l  a. A. 

Schulanlage Ste inmaur 

Gemeindehaus und Dor fp lat z Glat t fe lden 

Mehr fami l ienhaus Gladbachstrasse Zür ich 

Nachhal t ige Ins tandset zung Glat t -Zentrum Wal l ise l len 

Feuer wehrzentrum Amr isw i l  

Werk- und Feuer wehrgebäude Glat t fe lden 

Werkhof Regensdor f 

Sekundarschule Die lsdor f 

Schulanlage K irchstrasse O f tr ingen 

Schulanlage 'Zih l '  Buchs 

Schulhaus Haldenacher Birmensdor f 

Schulhaus Herrenmat ten Eins iedeln 

Wohnüberbauung Hat zenbühls trasse Nürensdor f 

Wohnüberbauung I fang -Areal Schwerzenbach 

Wohnüberbauung ‚Im Eich‘ Süd Gossau 

Ver wal tungsgebäude Pul verstrasse 11 I t t igen 

Ozeanium Basel (Verbindungsarch. zu Zaha Hadid Arch. London)

Wohn- und Geschäf tsüberbauung Tramdepot Burgernz ie l Bern 

Zentrumsüberbauung Bahnhofs trasse K loten  

Projek t ierung, Real is ierung mi t GU

Projek t ierung, Real is ierung

Projek t ierung, Real is ierung mi t TU

Projek t ierung, Real is ierung

Projek t ierung, Real is ierung mi t TU

Projek t ierung, Real is ierung

Projek t ierung, Real is ierung

Projek t ierung, Real is ierung mi t TU

Projek t ierung, Real is ierung mi t GU

Projek t ierung, Real is ierung mi t Baumanagement

Generalp lanung, Real is ierung mi t GU

Projek t ierung, Real is ierung

Projek t ierung, Real is ierung

Projek t ierung, Real is ierung mi t TU

Projek t ierung, Real is ierung

Projek t ierung, in Real is ierung mi t TU

Projek t ierung, Real is ierung mi t TU

Projek t ierung

Projek t ierung, Real is ierung mi t TU

Projek t ierung, Real is ierung mi t TU

Projek t ierung

Projek t ierung

Projek t ierung

Projek t ierung, in Real is ierung durch TU

Projek t ierung

Machbarkei t ss tudie 

Projek t ierung

Projek t ierung, in Real is ierung

Projek t ierung

Projek t ierung

Projek t ierung, in Real is ierung

Projek t ierung

Projek t ierung

Projek t ierung

Machbarkei t ss tudie 

Projek t ierung, in Real is ierung

Projek t ierung

Machbarkei t ss tudie 

Projek t ierung

Projek t ierung, in Real is ierung

Projek t ierung

Machbarkei t ss tudie 

Projek t ierung

Projek t ierung

Projek t ierung, in Real is ierung mi t TU

Projek t ierung

Studienauf trag

Studienauf trag

Studienauf trag

Projek t wet tbewerb

Projek t wet tbewerb

Projek t wet tbewerb

Generalp laner wet tbewerb

Gesamt le is tungswet tbewerb ( in Jur ierung) 

Gesamt le is tungswet tbewerb ( in Bearbei tung)

Projek t wet tbewerb

Studienauf trag

Studienauf trag

Projek t wet tbewerb

Studienauf trag

Gesamt le is tungswet tbewerb

Generalp laner wet tbewerb

Projek t wet tbewerb

Generalp laner wet tbewerb

Projek t wet tbewerb

Projek t wet tbewerb

Studienauf trag

Studienauf trag

Projek t wet tbewerb

Projek t wet tbewerb

Projek t wet tbewerb

Projek t wet tbewerb

Studienauf trag
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SANIERUNG UND ERWEITERUNG
SCHULHAUS 'BÜRGLI'  NORD, WALLISELLEN

Standort  Bürgl istrasse 30 
 8304 Wall isel len
Auftraggeber   Schulgemeinde Wall isel len
Realisierung  2012–2014, in 3 Etappen
 mit Totalunternehmung p-4 AG, Zug
Wettbewerb   2011, 1.Rang
ARGE  mit Bucher Partner dipl .  Architekten AG 
Nutzfläche  Umnutzung: 3'400 m2

 Ergänzungsbau: 1'300 m2

Volumen Ergänzungsbau: 8'000 m3 (SIA 416)

Das Gesamtprojek t umfasste d ie Anpassungen und die Er wei terung 

der bestehenden Schulanlage 'Bürgl i '  Nord, d ie s ich aus dem 1950 

erbauten, denkmalgeschüt z ten Schulz immer trak t , der Er wei terung 

aus dem Jahre 1954 sowie dem Turnhal lentrak t zusammenset z t ,  an 

d ie heut igen pädagogischen Bedür fnisse. Das Projek t ze ig t e ine res -

sourcenschonende Lösung und basier t auf dem Grundsat z, d ie e inzel -

nen Funk t ionen den verschiedenen Gebäuden k lar zuzuordnen.

Der neue, quader förmige Ergänzungsbau wurde subt il als Vermit t ler zum 

'Bürgli '  Süd, am öst l ichen Rand des Areals, platzier t und vervollständigt 

die Anlage. Der Holzneubau beherbergt sämtliche Sonder -, Gruppen- und 

Aufenthaltsräume sowie Mehrzwecksaal, Singsaal, Schulküche, Kombi-

werkstat t und Naturkundezimmer. Die gesamten Um- und Neubauarbei-

ten wurden in drei Etappen auf das neue Schuljahr 2014 | 15 realisier t. 

Die Planung, Materialisierung, Farbgebung und Ausführung er folgte in 

engster Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpf lege.

' BÜRGL I '  NORD WALL ISELLEN
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RENOVATION UND DACHAUSBAU
ZUGERBERGSTRASSE, ZUG

Standort  Zugerbergstrasse 43
 6300 Zug
Auftraggeber   Privat
Team Beda Faessler Architect, Zug
Realisierung  2012
Nutzfläche  500 m2

Volumen  1'800 m3 (SIA 416)

ZUGERBERGSTRASSE  ZUG

NEUBAU MEHRFAMILIENHAUS
ZUGERSTRASSE, WALCHWIL

Standort  Zugerstrasse 10
 6318 Walchwil
Auftraggeber   Privat
Team Beda Faessler Architect, Zug
 Arnold + Thalmann Architekten AG, Altdorf
Realisierung  2011–2013
Nutzfläche  1'000 m2

Volumen  3'900 m3 (SIA 416)

Die K irche sowie d ie grossen Bauernhäuser ent lang des Seeufers 

dominieren das Or tsbi ld von Walchwi l .  Das auf e inem Steinpodest 

p lat z ier te Bauernhaus Zugerstrasse 10 bi ldete e inen integralen Tei l 

der Gebäudekernzei le von Schmi t te b is Sternen und Engel.  Aufgrund 

des Leerstands sowie des schlechten Bauzustands des Gebäudes 

wurde es aus dem Schut zkataster ent lassen, mi t der Auf lage, e inen 

Studienwet tbewerb für e inen Ersat zneubau mi t den or ts t yp ischen Ele -

menten und prägenden Struk turen der Bauernhäuser durchzuführen. 

Wicht ige Bestandtei le bei d iesem Projek t s ind zum einen die zum 

Geländesprung gehörenden, muralen Elemente w ie Podest , Sockel 

und Wege zum Nachbargebäude, zum anderen die charak ter is t ischen 

Elemente der Bauernhäuser w ie massi ve Holzb lockbauweise, Gesamt -

vo lumen mi t Ziegelschrägdach sowie angebrachte Schut zdächer mi t 

t yp ischem Schat tenwur f. 

Diese geschossweisen Vordächer spie len für das äussere Erschei -

nungsbi ld e ine besonders w icht ige Rol le und werden als charak ter is t i -

sches Element durch Verdoppelung verstärk t , auf Brüstungs- sowie in 

Sturzhöhe angeset z t und um das Gebäude herumgeführ t . So nehmen 

s ie neben dem Regenschut z auch Funk t ionen als Sicht -,  Schal l -  und 

Sonnenschut z auf.

ZUGERSTRASSE  WALCHWIL 

Zwei bestehende Wohnungen wurden als Duplex t ypen von dem ober -

s ten Stock werk in das umgebaute Dachgeschoss hinauf er wei ter t .  In 

der Aussenwirkung w ird, mi t Ausnahme z weier dezenter Lukarnenauf-

bauten, bewusst auf neue gestal ter ische Elemente verz ichtet , da das 

1957 erbaute Gebäude im Zusammenspie l mi t se inen fast ident ischen 

Nachbarbauten als e in Ensemble verstanden w ird. 

Innenräuml ich w ird d ieses Thema wei tergeführ t , indem die bestehen-

den Räume nur sanf t renov ier t wurden. Neu wurden in den Räumen 

der bestehenden Wohnung die jewei ls neuen Schlaf-  und Sani tärberei -

che untergebracht . Über e ine hineingehangene Stahl treppe w ird das 

neu gestal te te Dachgeschoss mi t Wohn- und Essbereich erschlossen. 

Inselar t ig p lat z ier t s ich, um die ankommende Treppe herum, d ie Küche 

mi t Arbei t s f lächen und e inem Bücheregal im of fenen Grundr iss. 

Der Anspruch des Projek ts war, im Eink lang mi t der Umgebung e ine 

neue Wohnform der Obergeschosse zu real is ieren, welche das vor -

handene Lagepotenz ial vo l lkommen ausschöpf t .  Städtebaul ich w ird 

d ieses Konzept durch die beiden präz isen Lukarnen mi t Aussicht auf 

Zugersee und Alpenkamm abgebi ldet .
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NEUBAU MEHRFAMILIENHÄUSER
GRABENWIES, ZÜRICH

Standort  Grabenwies 2 |  6 |  10 |  14 |  18
 8057 Zürich
Auftraggeber   Zürich Versicherungs-Gesel lschaft AG 
 vertreten durch Zurich IMRE AG 
 Investment Management & Real Estate
Realisierung  2011– 2014 
 mit HRS Generalunternehmung, Zürich
Nutzfläche  8'700 m2

Volumen  25'500 m3 (SIA 416)
Wohnungen   50

Zwischen Grünraum und Quart ierstrasse reihen sich die v ier neuen 

Mehr famil ienhäuser in einer sanf ten Linkskrümmung spannungsvoll 

aneinander. Die Gebäudekuben, mit den einspringenden Eingangsbe-

reichen, sind sehr belebt und dynamisch, was durch eine einheit l iche, 

dezent zurückhaltende Fassadengestaltung im Aussenbereich verstärk t 

in Erscheinung tr i t t . Die Wohngebäude integrieren sich unaufdringlich in 

die bestehende Siedlungsstruktur und def inieren gleichzeit ig einen inter -

essanten Strassenraum.

Die Lage des Grundstücks ist ruhig, mit einem grossen Erholungspoten-

zial, und doch zugleich sehr städt isch, mit sämtlichen Angeboten des 

täglichen Bedar fs, mit Infrastrukturen in angenehmer Fussdistanz und 

per fek ten ÖV-Anbindungen, die eine grösstmögliche Mobil i tät gewährlei -

sten. Die Hauptorient ierung der v ier Gebäudevolumen r ichtet sich auf 

die südöst l iche Grünzone mit Kleingär ten. Sämtliche Balkone, Terrassen 

und Fenster haben, bedingt durch die Geometrien der Grundrisse, ganz-

tags einen idealen Aussenraumbezug sowie eine opt imale Besonnung. 

GRABENWIES ZÜRICH
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NEUBAU MEHRFAMILIENHÄUSER
RIETWIESENSTRASSE, WALLISELLEN

Standort  Rietwiesenstrasse 5 |  7
 8304 Wall isel len
Auftraggeber   Privat
Realisierung  2012– 2014 
 mit eins+eins Baumanagement AG, Wallisellen
Nutzfläche  700 m2

Volumen  4'800 m3 (SIA 416)
Wohnungen 6
Parkplätze 13

In Wal l ise l lens Wohnzone, im Or ts te i l  Rieden, bef indet s ich d ie Grund-

s tücksparzel le an e inem mi t te ls te i len Südhang mi t Fernsicht auf d ie 

Alpen. Die gestreute, heterogene Bebauungsstruk tur des Quar t iers 

besteht aus Ein fami l ien - und k le ineren Mehr fami l ienhäusern der 80er 

und 90er Jahre. Aus der Typologie der vorhandenen Struk tur heraus 

wurden z wei ähnl iche Baukörper so verset z t zueinander posi t ionier t , 

dass al le Wohnungen im gle ichen Masse von e iner grösstmögl ichen 

Pr i vatsphäre, besten Freiraumbezügen sowie e iner opt imalen Ausr ich -

tung hins icht l ich Besonnung und Aussicht prof i t ieren. Die Fassaden 

wurden in e inem Dämmk l inker -Mauer werk ausgeführ t . Sie g l iedern 

s ich harmonisch in das bestehende Gefüge der Nachbarbauten e in.

R I ETWIESENSTRASSE  WALL ISELLEN
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NEUBAU MEHRFAMILIENHÄUSER
SAUMSTRASSE, GOSSAU

Standort  Saumstrasse 11 a |  b
 8625 Gossau
Auftraggeber   Künzl i  AG, Gossau
Realisierung  2013–2014 
 mit GU Werubau AG, Meilen
Wettbewerb   2012, 1.Rang
Nutzfläche  700 m2

Volumen  4'500 m3 (SIA 416)
Wohnungen   5
Parkplätze   11

Auf dem längl ichen Grundstück an der Saumstrasse fügen s ich d ie 

beiden neuen Baukörper in se lbst verständl icher Weise in d ie lo - 

 ckere Bebauungsstruk tur des Quar t iers e in. Den fünf Wohneinhei ten 

werden auf jewei ls drei Wohnebenen grösstmögl iche Indi v idual i tät in 

der Wohnnut zung sowie Pr i vathei t in den Aussenräumen mi t Ausbl ick 

in d ie Alpen ermögl icht . Dementsprechend unterscheiden s ich d ie 

Baukörper voneinander : Gebäude A besteht aus z wei ine inander ver -

set z ten 5½-Zimmer -Maisonet tewohnungen, welche jewei ls den Cha-

rak ter e ines Ein fami l ienhauses auf weisen. Im Gegensat z dazu besteht 

Gebäude B aus z wei sehr komfor tablen 4½-Zimmer -Wohnungen sowie 

e iner 3½-Zimmer -At t ikawohnung. Um die Pr i vatsphäre zu gewähr le i -

s ten, s ind d ie Terrassen ent fernt voneinander angeordnet . Dank der 

talse i t igen Einschni t te der Hauszugänge und T ie fgaragenzufahr ten 

in d ie Böschung, w ird das Wohnen nicht durch Wege und al lgemeine 

Zugänge beeinträcht ig t .

SAUMSTRASSE  GOSSAU
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NEUBAU HALLEN HA |  WA |  EG
LOGISTIK-CENTER, HINWIL

Standort  ALC-H, Überlandstrasse 17
 8340 Hinwil
Auftraggeber   Armasuisse Immobil ien
Realisierung  Gesamt: 2009–2015 
 mit Implenia Generalunternehmung, Dietl ikon
Wettbewerb   2010, 1.Rang
Etappe Halle HA |  WA |  EG
Nutzfläche  Gesamt: 15'600 m2

Volumen  Gesamt: 137'300 m3 (SIA 416)

Mi t der Immobi l ienbotschaf t 2009 hat das VBS im Rahmen des Stat io -

n ierungskonzepts der Armee den ehemal igen Armee-Motor fahrzeug-

Park (AMP) Hinw i l  a ls Standor t für e in Logis t ik-Center fes tgelegt .

Bedingt durch den Aufgabenkatalog an e in Logis t ik-Center müssen 

bestehende Bauten ins tandgeset z t ,  er wei ter t oder neu gebaut 

werden. Die geplanten Eingr i f fe gewähr le is ten opt imale betr iebl iche 

Abläufe und gute Mater ial f lüsse. Das bestehende Ensemble sol l  a ls 

Zei t zeuge erhal ten und ergänz t werden. 

Spedi t ionsgebäude, Hal le HA, Hal le HC, Betr iebsgebäude, Waschan-

lage und Entsorgungsstel le werden um- bz w. neu gebaut und so den 

heut igen und zukünf t igen Nut zungen gerecht . 

In der in d ieser Etappe fer t iggestel l ten Hal le HA, Waschanlage WA 

und dem Entsorgungsgebäude EG werden unter anderem die Truppen-

werkstät te, Metal lwäscherei und Schreinerei in der neu erste l len HA, 

d ie Fahrzeugwäsche in der neuen WA und e ine ze i tgemässe und nach -

hal t ige Entsorgung im EG dem Betr ieb übergeben.

LOG IST IK -CENTER H INWIL
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INNENSANIERUNG UND VORPLATZGESTALTUNG 
PRIVATWOHNUNG, WALLISELLEN

Standort  8304 Wall isel len
Auftraggeber   Privat
Realisierung 2012–2014
Nutzfläche  150 m2 

Volumen  420 m3 (SIA 416)

Die wesent l ichen Bestandtei le des Umbaus waren zum einen die 

gesamthaf te Neugestal tung der ca. 60 m2 grossen Dachterrasse zu 

e inem harmonischen Dachgar ten.

Zum anderen erhie l t d ie Wohnung durch präz ise archi tek tonische 

Eingr i f fe e in modernes Re -St y l ing: Die Weissput z wände in fe inen 

Grautönen ver le ihen den Räuml ichkei ten zusammen mi t dem neuen 

Naturste inboden e ine ze i t lose Atmosphäre.

Als le t z te Massnahme wurde der Zugang neu gestal te t .  Ein k le iner 

Plat z , mi t minimal is t ischen Elementen fundier t ,  w ird durch die Skulp -

tur «Hannah» von Horst Bonnet dominier t .

PR IVATWOHNUNG WALL ISELLEN

GESAMTSANIERUNG LÖWENSTRASSE | 
GESSNERALLEE, ZÜRICH

Standort  Löwenstrasse 53 a |  Gessneral lee 36 
 8001 Zürich
Auftraggeber   Interswiss ZH Immoblien AG, Zürich
Realisierung  2011–2012
 mit Al lreal Generalunternehmung, Zürich
Nutzfläche  880 m2

Volumen  2'500 m3 (SIA 416)

Durch die Komplet tsanierung mi t Rückbau b is auf d ie Grundsubstanz 

werden die L iegenschaf ten Gessneral lee 36 und das Hofgebäude der 

L iegenschaf t Löwenstrasse 53 a den heut igen Anforderungen an e ine 

moderne, gemischte Mieternut zung gerecht . Für d ie Mieter f lächen 

wurde durchgehend e in hoher Ausbaustandard real is ier t .

Die farbenfrohe Gestal tung des Anbaus sorgt für eine harmonische 

St immung zur Belebung des Innenhofs sowie zur Akzentuierung der Fas-

sadenf läche. Die Liegenschaf t Löwenstrasse 53 wurde nicht sanier t .

LÖWENSTRASSE  |  GESSNERALLEE  ZÜR ICH
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UMBAU DACHGESCHOSS
FRAUMÜNSTERPOST, ZÜRICH

Standort  Fraumünsterstrasse 16
 8001 Zürich
Auftraggeber   SPS Immobil ien AG
 c |  o Swiss Prime Site AG
Realisierung  2012
Nutzfläche  900 m2

Volumen  4'400 m3 (SIA 416)

Der Umbau im Dachgeschoss des s tädtebaul ich und denkmalpf lege -

r isch wer t vol len Gebäudes der Fraumünsterpost verbesser t mi t weni -

gen, sehr prägnanten archi tek tonischen Eingr i f fen die Funk t ional i tät , 

d ie Nut zungsmögl ichkei t sowie die Vermietbarkei t der Räumlichkei ten.

Die getrof fenen Massnahmen schaf fen e ine spez ie l le w ie auch 

grosszügige und moderne Büroraumatmosphäre mi t unterschiedl i -

chen Raumniveaus und hochwer t igen Mater ial ien.

FRAUMÜNSTERPOST  ZÜR ICH
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Das 2002 erbaute Einkaufszentrum Pizo l Center in Mels sol l  moder -

nis ier t werden, um die Wer terhal tung der L iegenschaf t zu s ichern 

sowie den heut igen Bedür fnissen und den Nut zungsansprüchen für 

d ie künf t ige Vermietbarkei t zu entsprechen. Die Modernis ierung 

umfasst d ie Er wei terung des Centers mi t Mal l  und Verkaufsgeschäf-

ten, e inen neuen Center -Eingang sowie gestal ter ische Umbaumass-

nahmen im bestehenden Bereich. Der al te Gar tencenter -Anbau w ird 

erset z t durch e inen modernen Glaskubus, der e inersei t s d ie Mal l 

er wei ter t und anderersei t s e inen archi tek tonischen Anz iehungspunk t 

für Nut zer und zukünf t ige Mieter b i ldet . 

Der Bodenbelag und die Beleuchtung werden sowohl im bestehenden 

Erdgeschoss als auch im neuen Mal l -Bereich e inhei t l ich behandel t . 

Ein durchgängiges Schaufensterkonzept , Si t zgelegenhei ten in moder -

nem Ambiente sowie der Innenausbau neuer Ladenf lächen durch neue 

Mieter erhöhen die Aufenthal t squal i tät der Mal l .  E in zusät z l icher L i f t 

w ird zukünf t ig das Sockelgeschoss mi t dem 1. Obergeschoss verbin -

den, wodurch u.a. e ine komfor table Erschl iessung von den Parkplät -

zen im Sockelgeschoss zum Verkauf im Erdgeschoss ents teht .

Die Umbauten er folgten unter laufendem Betr ieb und wurden mit der 

Neueröf fnung der Mall -Erwei terung Ende November 2014 fer t iggestel l t .

P IZOL  CENTER MELS

MODERNISIERUNG PIZOL CENTER, MELS

Standort  Riet 
 8887 Mels
Auftraggeber   Pizol Center, Mels
Realisierung  2013–2014
 mit Al lco, Generalunternehmung, Zürich
Nutzfläche  Umstrukturierung: 800 m2

Volumen  Umstrukturierung: 5'500 m3 (SIA 416) 
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NEUBAU WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS
ÜBERLANDHOF, ZÜRICH

Standort  Überlandstrasse 437–441
 8051 Zürich
Auftraggeber   CSA Real Estate Switzerland, Zürich
 (eine Anlagegruppe der Credit Suisse 
 Anlagestiftung, Zürich) 
Realisierung  2010–2014 
 mit GU GENU Partner AG, Schaffhausen
Nutzfläche  12'000 m2

Volumen  55'000 m3 (SIA 416)
Wohnungen   69 
Parkplätze   Einstel lhal le: 82

Das Grundstück an der Über landstrasse in Zür ich Schwamendingen 

wird im Norden durch den Grüngür tel ent lang der Glat t begrenz t , im 

Süden durch die Über landstrasse, im Westen durch die Neue Win-

ter thurerstrasse und öst l ich bef inden sich bestehende Wohnüber -

bauungen. Die gemischte Nutzung von Verkauf, Büro und Wohnen an 

dieser prägnanten und anspruchsvol len urbanen Lage er forder te eine 

Gebäudevolumetr ie, d ie opt imale Ausr ichtungen und Disposi t ionen der 

Wohnungen sowie eine qual i tat i v hochwer t ige Freiraumgestal tung ver -

e int . So is t das Gebäude als Blockrandt yp mi t geschlossenem Innenhof 

konz ip ier t . Nach aussen sind die Fassaden städt isch und funk t ional 

gestal tet , nach innen l ichtdurchlässig, int im und zusammenfassend. 

Der Innenhof bietet e ine innerstädt ische Insel der Ruhe und Erholung. 

Über die Anbindung an das öf fent l iche Verkehrsnet z und die nahege-

legene Autobahn is t der Or t opt imal erreichbar. Die «hauseigenen» 

Einkaufsmögl ichkei ten sowie das mühelos per Fuss erreichbare Ein -

kaufszentrum Glat t wer ten die Qual i täten des Standor ts wei ter auf.

ÜBERLANDHOF ZÜRICH
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NEUBAU WOHNGEBÄUDE
SCHLÖSSLIWEG, SCHAFFHAUSEN

Standort  Schlössl iweg
 8200 Schaffhausen
Auftraggeber   WKS Generalunternehmung AG, Schaffhausen
Realisierung  2012–2014
 mit LBM Partner AG, Schaffhausen
Wettbewerb   2011, 1.Rang
Nutzfläche  2'200 m2

Volumen  11'500 m3 (SIA 416)
Wohnungen   27
Parkplätze   27

Das Mehr fami l ienhaus am Schlössl iweg bef indet s ich an bevorzugter, 

ruhiger Wohnlage, im vorderen Grubenquar t ier in Schaf fhausen. Die 

Lage ze ichnet s ich aus durch ihre beste Erreichbarkei t mi t den ö f fent -

l ichen Verkehrsmi t te ln, d ie Nähe zur Al t s tadt sowie d ie Angebote des 

tägl ichen Bedar fs in Fussdis tanz. Wei ter aufgewer tet werden die 

Qual i täten des Standor ts durch den nahgelegenen Buchthaler Wald, 

der zu Spaz iergängen und anderen spor t l ichen Ak t i v i täten e in lädt .

Die Wohnungen mi t grossen, südl ich ausger ichteten Balkonen s ind 

hochwer t ig ausgebaut und geräumig konz ip ier t .  Die modernen, hel len 

Räuml ichkei ten s ind hindernis f re i von der Garage aus per L i f t erre ich -

bar. Insgesamt wurden 27 Wohnungen mi t 2½ und 3½ Zimmern für 

komfor tables, nachhal t iges Wohnen in e inem stadtnahen und doch 

natür l ichen Umfeld geschaf fen.

SCHLÖSSL IWEG SCHAFFHAUSEN
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NEUBAU DIENSTLEISTUNGSGEBÄUDE
'BRÜEL',  KLOTEN

Standort  Obstgartenstrasse
 8302 Kloten
Auftraggeber   Burgring Immobil ien AG, Glattbrugg
Realisierung  2013–2016
Nutzfläche  24'000 m2

Volumen  120'000 m3 (SIA 416) 
Parkplätze   330

Die s tädtebaul iche Set zung geht auf d ie besondere Lage des Grund -

s tücks z w ischen Flughafenstrasse, Autobahn und Al tbach e in. An 

d ieser Nahtste l le so l l  d ie neue Überbauung als e in s tädtebaul iches 

Bindegl ied fungieren. Daher s ind d ie drei Sei ten z war ähnl ich, aber mi t 

gez ie l ten Di f ferenz ierungen ausformul ier t :  Rücksprünge, Auskragun-

gen und verschiedene Sockelausbi ldungen schaf fen unterschiedl iche 

Si tuat ionen und Bezüge.

Um jedoch gleichzei t ig die zusammenhängende Erscheinung der Bau-

körper zu erreichen, werden über die Mater ial is ierung und archi tek-

tonischen Gestal tungen subt i le Di f ferenzierungen ausgelotet . Für die 

Neubauten sol l Minergie -P-Standard erreicht werden.

' BRÜEL '  KLOTEN
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ERWEITERUNG BÜRSTENFABRIK EDI BAUR AG, 
FEHRALTORF

Standort  Im Schrännenbrunnen 1
 8320 Fehraltorf
Auftraggeber   Edi Baur AG, Fehraltorf
Realisierung  2015–2016
Nutzfläche  Erweiterung: 3'000 m2

 Gesamt: 8'000 m2

Volumen  Erweiterung: 14'500 m3 (SIA 416)
 Gesamt: 35'000 m3 (SIA 416)

Das bestehende, im Jahr 2004 von CH Archi tek ten real is ier te, Fabr ik-

gebäude best icht im Industr iegebiet von Fehral tor f durch sein k lares 

Erscheinungsbi ld und seine sys temat ische Archi tek tur. Das Vor -

projek t ze ig te d ie bautechnische Machbarkei t e iner lukrat i ven Auf-

s tockung sowie deren opt imale Wir tschaf t l ichkei t .  Der wesent l iche 

Schwerpunk t für d ie Er wei terung bestand dar in, d ie Ident i tät des 

Gebäudes beizubehal ten und archi tek tonisch sowie funk t ionel l  for t -

zuset zen. So w ird d ie Geradl in igkei t ,  Symmetr ie und Mater ial i t ät des 

Gebäudes in der Aufs tockung vom z wei ten und dr i t ten Obergeschoss 

exak t wei tergeführ t , sodass s ich e in Gesamt volumen ergibt . 

Durch den At t ika -Abschluss sol l  e ine selbstbewusste Fernwirkung 

erz ie l t werden, ohne jedoch aufdr ingl ich zu erscheinen. Seine Mater ia -

l is ierung hebt s ich von den rest l ichen Ober f lächen ab und b i ldet somi t 

deren Gegenpol.  Bei der Planung w ird grossen Wer t auf kompak te, 

e in fach gehal tene Konstruk t ionen gelegt , mi t mehrhei t l ich vorgefer -

t ig ten Elementen, sodass d ie Bauarbei ten grösstentei ls unabhängig 

vom laufenden Betr ieb er fo lgen können. 

BÜRSTENFABRIK  FEHRALTORF
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NEUBAU HOTEL OBSTGARTENSTRASSE, KLOTEN

Standort  Obstgartenstrasse 12
 8302 Kloten
 Baufeld C (GP 'Wi lden Mann')
Auftraggeber   Burgring Immobil ien AG, Glattbrugg
Realisierung  2015–2016
Nutzfläche  7'000 m2

Volumen  16'000 m3 (SIA 416) 
Zimmer   116 
Parkplätze   63

Der 'Wi lden Mann' is t der meis tbefahrene Verkehrsknoten in der 

Stadt K loten und is t geprägt von seinen heterogenen Bebauungen 

rund um die Kreuzung. 

Der Studienauf trag von 2011 ver fo lg te das Zie l ,  d ie s tädtebaul iche 

Si tuat ion am 'Wi lden Mann' mi t e iner qual i tätsvol len, w ir tschaf t l ich 

umset zbaren Gesamtüberbauung erhebl ich zu verbessern. 

Im Anschluss an den Studienauf trag erhie l ten w ir den Auf trag, e in 

Hotel auf e iner der v ier Parzel len zu real is ieren. Das Grundstück dafür 

bef indet s ich an der Obstgar tenstrasse und grenz t im Norden an die 

s tark befahrene Flughafenstrasse, der Haupt verkehrsachse z w ischen 

Flughafen K loten und der Stadt K loten. 

Im Erdgeschoss des Volumens bef inden s ich d ie Hotelrezept ion 

mi t e inem Restaurant sowie d ie dazugehör igen Nebenräume. In 

den darüber l iegenden v ier Obergeschossen s ind 116 geräumige, 

dem heut igen Standard entsprechende, Doppelz immer im 3*plus -  

Bereich untergebracht .

OBSTGARTENSTRASSE  KLOTEN
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NEUBAU MEHRFAMILIENHAUS
DACHLISSEN, METTMENSTETTEN

Standort  Dachl issen 
 8932 Mettmenstetten
Auftraggeber   Privat
Realisierung  2015–2016
Nutzfläche  750 m2

Volumen  4'500 m3 (SIA 416) 
Wohnungen  6
Parkplätze  13

Das Ensemble von Dachl issen is t geprägt von den in Or ts tradi t ion 

gebauten, grossen, ländl ichen Bauernhäusern. 

In d ieses bestehende Or tsbi ld in tegr ier t s ich der rechteck ige Bau-

körper und s te l l t zugle ich e ine k lare Siedlungsgrenze zur Landwir t -

schaf tszone her. Das Haupt volumen beinhal tet ganz unterschiedl iche 

Wohnungst ypen, d ie durch das grosse Schrägdach zusammenfassend 

bedeck t werden. 

Für d ie Gestal tung massgebend s ind d ie ursprüngl ich unterschiedl i -

chen Mater ial is ierungen von Wir tschaf ts - und Wohntei l ,  welche hier 

durch Mauer werk und Holz verk le idung zur Gl iederung des Baukörpers 

übernommen wurden, sowie d ie Zusammenfassung unter e inem gros -

sen Dach, a l les Bauernhausmerkmale im Knonauer Amt.

DACHL ISSEN METTMENSTETTEN
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NEUBAU MEHRFAMILIENHAUS 
GÖSSIKON, ZUMIKON

Standort  Dorfkern Gössikon
 8126 Zumikon
Auftraggeber   Haushoch 3 AG, Zumikon
Realisierung  2013–2015
Nutzfläche  600 m2

Volumen  2'600 m3 (SIA 416)
Wohnungen   3 
Parkplätze   6

Der Neubau des Mehr fami l ienhauses set z t im al ten Dor fkern des 

Wei lers Gössikon e inen modernen Ak zent , ohne die ländl iche Idy l le zu 

beeinträcht igen. Eigenständig und selbstbewusst integr ier t er s ich 

ins ländl iche Gefüge. Das Grundstück bef indet s ich in der Kernzone, 

am Rande der Landwir tschaf tszone, mi t gutem ÖV-Anschluss und 

umgeben von e inem umfassenden Freize i t -  und Erholungsangebot .

In den dreigeschossigen Gebäudevolumen ents tehen drei komfor table 

5½-Zimmer -Wohnungen, mi t ausgezeichneter Wei ts icht über d ie 

Felder und in d ie Alpenket te. Die Fassaden nehmen in ihrer Gl iede -

rung, Gestal tung und Mater ial i t ät Bezug auf e ine ze i tgemässe Neuin -

terpretat ion der al ten, charmanten, ländl ichen Bauernhäuser. 

Das Gebäude best icht durch seine zurückhal tende Eigenständigkei t . 

Jeder Wohnung s tehen z wei Parkplät ze in der gemeinsamen T ie fga -

rage zur Ver fügung.

GÖSS IKON ZUMIKON
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NEUBAU MEHRFAMILIENHÄUSER
GRUNDACKERSTRASSE, FÜLLINSDORF

Standort  Grundackerstrasse
 4414 Fül l insdorf
Auftraggeber  Privat
Realisierung  2015–2016
Nutzfläche  850 m2

Volumen  3'500 m3 (SIA 416) 
Wohnungen  4
Parkplätze  6 

An erhöhter Lage über dem Ergolz tal so l len in Fül l insdor f z wei Wohn-

gebäude mit total v ier Wohneinheiten realisiert werden. Die 3½-Zimmer- 

Gar tenwohnungen w ie auch die 5-Zimmer -Maisonet tewohnungen pro -

f i t ieren von e iner beeindruckenden Wei ts icht über d ie Ausläufer des 

Jura b is h in zur Stadt Basel,  welche in 15 Minuten erreichbar is t .

Die beiden ident ischen Gebäudevolumen werden über e in gemeinsa -

mes Untergeschoss, in welchem sich auch die T ie fgarage mi t sechs 

Abstel lp lät zen bef indet , erschlossen. Die s tr ingente Gebäudeplanung 

s truk tur ier t d ie Wohnungsgrundr isse und is t auch in der Fassade 

mi t ihren grosszügigen Fensteröf fnungen nach Westen ablesbar. 

A l le Wohnungen s ind al ters - und behinder tentaugl ich ent wor fen und 

e ignen s ich auch als Seniorenwohnungen. Die räuml ich at trak t i ven 

Wohnungen, der hochwer t ige Ausbaustandard und die Aussenräume 

mi t genügend Pr i vatsphäre geben dieser K le ins iedlung e ine unver -

wechselbare Wohnqual i tät und archi tek tonische Präsenz.

GRUNDACKERSTRASSE  FÜLL INSDORF
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NEUBAU MEHRFAMILIENHÄUSER
HERRENGÜETLISTRASSE,  WALLISELLEN

Standort  Herrengüetl istrasse 18
 8304 Wall isel len
Auftraggeber   Privat
Realisierung  2015–2016
Nutzfläche  1'100 m2

Volumen  4'600 m3 (SIA 416) 
Wohnungen  6 
Parkplätze  11

Die Parzel le bef indet s ich an schönster Lage am Südwesthang von 

Wal l ise l len mi t Fernsicht in d ie Berge. Das Wohngebiet w ird geprägt 

von e iner gestreuten, heterogenen und sehr durchgrünten Bebau-

ungsstruk tur. Die umgebenden Ein - und k le ineren Mehr fami l ienhäuser 

s tammen über wiegend aus den 80er und 90er Jahren. Im Vergle ich 

zu den übr igen Parzel len im Quar t ier is t d ie Grundstücks f läche dop -

pel t so gross, wodurch e in hohes Bebauungspotenz ial vorhanden is t 

und somi t e ine Anpassung an die ör t l iche Dichte ermögl icht w ird. Im 

Rahmen der baurecht l ichen Über legungen w ird d ie lokale Baut ypolo -

g ie als konzept ionel le Ausgangslage wei terent w ickel t und das Areal 

mi t z wei f re is tehenden Baukörpern s i tu ier t .  Wie selbst verständl ich 

integr ieren diese s ich in d ie vorhandene Struk tur und b ie ten opt i -

male Freiraumbezüge mi t Pr i vatsphäre. Ihre selbstbewusste Wer t ig -

ke i t w ird durch e ine subt i le p las t ische Gl iederung der Volumen, d ie 

dezente Ausrundung der Gebäudeecken sowie e inem grosszügigen 

Umschwung posi t i v betont und somi t weichf l iessend in d ie Umgebung 

e ingebet tet . Die innere Struk tur ierung der Wohnungen is t generel l  in 

e iner k laren Auf te i lung z w ischen of fenen Wohn-, Ess - und Kochbereich 

und pr i vaten Schlafbereich gegl ieder t . A l len Wohnungen w ird sowohl 

e ine grösstmögl iche Pr i vathei t gewähr le is tet als auch die opt imale 

Ausr ichtung für e ine ideale Besonnung und e ine beeindruckende Aus -

s icht auf den Zür ich - und Käferberg sowie d ie Glarner Alpen.

HERRENGÜETL ISTRASSE  WALL ISELLEN
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NEUBAU MEHRFAMILIENHÄUSER
HUEBERSTRASSE, WALLISELLEN

Standort  Hueberstrasse 8 
 8304 Wall isel len
Auftraggeber   Privat
Realisierung  2014–2015
Nutzfläche  1'200 m2

Volumen  8'200 m3 (SIA 416) 
Wohnungen   13

Das Wohngebiet , in dem sich das Pr i vatgrundstück bef indet , is t 

geprägt von e iner punk tar t igen Bebauungsstruk tur mi t vor w iegend 

Einfami l ien - und k le ineren Mehr fami l ienhäusern. Das verhäl tnismäs-

s ig grosse Eckgrundstück mi t bester Aussicht in den Hörnl igraben 

von Wal l ise l len b ie tet beste Vorausset zungen für qual i tat i v hochwer -

t ige Miet wohnungen. 

Um das bedeutende Bebauungspotenz ial auszunut zen, s ieht das Bau-

vorhaben vor, das bestehende Einfami l ienhaus sowie das ebenfal ls 

bestehende Schwimmbad durch z wei f indl ingar t ige Baukörper zu 

erset zen, d ie s ich durch ihre Posi t ionierung und Ausr ichtung opt imal 

in d ie vorhandenen Bebauungsstruk tur e in fügen. Zudem prof i t ieren 

d ie neuen Wohnungen von grosszügigen Freiraumbezügen und idealer 

Besonnung. 

Volumetr isch s ind d ie beiden Gebäude so gestal te t , dass s ie s ich in 

der bestehenden t ypograf ischen Si tuat ion subt i l  e inre ihen und durch 

die verschiedenen Gebäudehöhen und Eingangsni veaus gut in d ie 

Umgebung integr ieren. Je e in Untergeschoss, z wei Vol lgeschosse 

sowie e in At t ikageschoss besi t z t jeder Baukörper. Von den insgesamt 

13 Wohnungen, d ie dar in ents tehen, werden 11 Miet wohnungen mi t 

2½ und 3½ Zimmern her vorgehen.

HUEBERSTRASSE  WALL ISELLEN

©   C H  A r c h i t e k t e n  A G

17.04.2013 / Seite 07

1 2 .1 2  M H W   M F H  H u e b e r s t r a s s e  8 a  +  8 b  W a l l i s e l l e n

0m 2m 4m 6m 8m 10m 20m

Massstab:  1:200 
A

R
C

H
I
T

E
K

T
E
N

H
o
c
h
rü

ti
w

e
g

M H E 0 A G 3 0 0 7  G r u n d r i s s
D a c h a u f s i c h t ,  U m g e b u n g



56 PROJEKT IERTE  BAUTEN

NEUBAU MEHRFAMILIENHÄUSER
WEISSBRUNNENSTRASSE,  B IRMENSDORF

Standort  Weissbrunnenstrasse 13
 8903 Birmensdorf
Auftraggeber   GENU Partner AG, Schaffhausen
Realisierung  2015–2016
Nutzfläche  750 m2

Volumen  4'200 m3 (SIA 416) 
Wohnungen  6
Parkplätze  9

Die sechs Eigentumswohnungen der beiden Mehr fami l ienhäuser bef in -

den s ich an ruhiger Lage in Birmensdor f,  am Südhang des Üet l ibergs, 

mi t gutem Verkehrs - und ÖV-Anschluss, Einkaufsmögl ichkei ten, e inem 

Schwimmbad, Schulen in nächster Umgebung sowie drei Wäldern, 

welche quasi d irek t vor der Haustür l iegen.

Die beiden dreigeschossigen, wür fe l förmigen Baukörper entspre -

chen in ihrer Volumetr ie den Nachbarbauten ent lang der Strasse. Die 

schmale, längl iche Grundstücks form sowie d ie s tarke Hangneigung 

führ ten zur Set zung und Staf fe lung der Baukörper. Pro Etage bef indet 

s ich e ine Wohnung. Aus der Halb ierung der Grundr isse in Tages- und 

Nacht te i l  ergibt s ich d ie Grundkomposi t ion der Volumen. In der Gestal -

tung der Fassaden charak ter is ier t e ine hor izontale Schichtung die 

Bauten. Die grossen Ö f fnungen für Tagesräume und die Querschl i t ze 

der Schlaf z immer und Nebenräume spiegeln d ie innere Ordnung nach 

aussen in der Fassade w ider. Erschlossen werden die Wohnungen 

über e ine Aussentreppe sowie d irek t über e inen L i f t von der Garage.

WE ISSBRUNNENSTRASSE  B IRMENSDORF
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NEUBAU WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS 
ZÜRCHER KANTONALBANK, USTER

Standort  Webernstrasse 1 |  3
 8610 Uster
Auftraggeber   Zürcher Kantonalbank, Zürich
Realisierung  2012–2015
Nutzfläche  3'800 m2

Volumen  17'400 m3 (SIA 416) 
Wohnungen   6 
Parkplätze   28

Das Grundstück für den neuen Standor t der F i l ia le der Zürcher 

Kantonalbank in Uster bef indet s ich an der Webernstrasse, d ie als 

Verbindungsspange z w ischen Bank- und Ger ichtsstrasse dient . Der 

projek t ier te Neubau kommt somi t in nächster Nähe zum Bahnhof, zur 

Post und zu den Einkaufsmögl ichkei ten, spr ich im Herzen der Stadt 

Uster, zu s tehen. 

Der projek t ier te Neubau besteht aus v ier Geschossen und e inem At t i -

kageschoss. Die Ausformul ierung basier t im nahezu quadrat ischen 

Grundr iss auf e inem Windradpr inz ip, das konsequent auch in der 

dr i t ten Dimension wei tergeführ t wurde. Fo lger icht ig wurde auch das 

At t ikageschoss kubisch und mater ie l l  den unteren Geschossen unter -

geordnet , so dass e in s tädtebaul iches und archi tek tonisches Ganzes 

ents tehen konnte. Die e f f i z ient organis ier ten Geschosse er lauben 

e ine max imale F lex ib i l i t ät und b ie ten qual i tat i v hochstehende Arbei t s -

p lät ze in o f fenen, von natür l ichem Licht s tark durchf lu teten Räumen. 

Eine k lare, übersicht l iche Erschl iessung ermögl icht e ine e inwandfre ie 

und s ichere Trennung des Bankbetr iebs von den Wohnungen. Der 

Neubau w ird nach Minergie Eco real is ier t .

ZÜRCHER KANTONALBANK USTER
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NEUBAU WOHN- UND BANKGEBÄUDE
ZÜRCHER KANTONALBANK, HOMBRECHTIKON

Standort  Grüningerstrasse 12
 8634 Hombrechtikon
Auftraggeber   Zürcher Kantonalbank
Projektierung  2013
Nutzfläche  ZKB: 580 m2 
 Wohnen: 380 m2

Volumen  ZKB: 3'000 m3 (SIA 416)
 Wohnen: 3'200 m3 (SIA 416)
Wohnungen   3
Parkplätze   16

Das Grundstück l iegt im nordwest l ichen Teil von Hombrecht ikon und 

grenzt gegen Westen an die befahrene Grüningerstrasse, welche das 

Dor f von Norden her erschliesst und zur zentralen Dor fkreuzung führ t. 

Die Lage an der Hauptstrasse mit Park iermöglichkeiten sowie die Nähe 

zum Zentrum sind at trakt ive Voraussetzungen für die Präsenz der Bank. 

Hervorragend für Passanten sind zudem die sich in unmit telbarer Nähe 

bef indlichen Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, das Schulhaus sowie 

eine Kinder tagesstät te. 

Die Auf teilung der Nutzungen von Bank und Wohnen auf zwei Gebäude 

erfüllt einerseits funktional die gestellten Anforderungen ideal, ande-

rerseits fügen sich die Proportionen der beiden Volumen wie selbstver-

ständlich in die Körnung des Dorfes und die bestehende Struktur ein. Die 

Disposit ion ermöglicht zudem die maximale Ausnützung der gesamten 

Parzelle und es ergeben sich hohe Qualitäten für beide Nutzungen. Der 

südliche Teil ist von der Strasse zurückversetzt und eignet sich dadurch 

ideal für schönen, grosszügigen Wohnraum mit abgetrenntem Aussenbe-

reich. Die Abläufe der Bank können für Kunden und Mitarbeiter störungs-

frei er folgen. Die Klarheit der funktionalen Separierung widerspiegelt sich 

auch in der präzisen kubischen Formulierung der beiden Bauten.

ZÜRCHER KANTONALBANK HOMBRECHT IKON
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NEUBAU WOHNÜBERBAUUNG
NEUFELDSTRASSE, WETZIKON

Standort  Neufeldstrasse 2–12
 8623 Wetzikon
Auftraggeber   IGEBA Baugenossenschaft Wetzikon
 c |  o Iten, Bühlmann & Partner AG
Realisierung  2013–2015
Wettbewerb   2011, 1.Rang
Nutzfläche  6'000 m2

Volumen  35'200 m3 (SIA 416) 
Wohnungen   62 

Das s tädtebaul iche Konzept fügt s ich so in d ie vorhandene Umge-

bungsstruk tur e in, dass s ich für den Or t e ine adäquate Bebauungs -

form mi t mögl ichst grosser Freiraumpar t iz ipat ion ergibt . Die z wei 

recht w ink l ig zueinander geset z ten Bauten, der e ine ent lang der 

Neufe ldstrasse und der andere als s tädtebaul icher Abschluss zum 

Freiraum der Schule, in tegr ieren s ich raf f in ier t in d ie vorhandenen 

Bebauungen und schaf fen durch ihre Anordnung gle ichzei t ig e inen 

gemeinsamen, k lar gefassten Freiraum. 

Die Bauten s ind in ihrer Länge durch je e inen Versat z gegl ieder t , 

durch den s ie d ie Massstäbl ichkei t der Umgebungsbauten aufneh-

men. Die Staf fe lung der Gebäudehöhen nimmt zu den Nachbarbauten 

ab, zugle ich w ird durch die vo lumetr ische Ausbi ldung der At t ikas d ie 

Geschossigkei t k lar ablesbar. 

Für d ie unterschiedl ich ausger ichteten Bauten b ie ten s ich z wei grund-

sät z l ich verschiedene Wohnformt ypologien an. Die 2½-, 3½- und 4½- 

Zimmer -Wohnungen s ind e inersei t s als «Durchwohnt yp» konz ip ier t , 

mi t beidsei t ig angeordneten Balkonen und anderersei t s als Wohnt yp 

mi t hofsei t iger Ausr ichtung nach Südwesten. Die Gebäude werden als 

Massi vbauten konstruier t und er fül len hins icht l ich der Nachhal t igkei t 

Minergie -Standard.

NEUFELDSTRASSE  WETZ IKON
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NEUBAU WOHNÜBERBAUUNG 
'ZELGLI ' ,  NEFTENBACH

Standort  Zelgl i  10–20
 8413 Neftenbach
Auftraggeber  plusimmo AG, vertreten durch GENU Partner AG 
Realisierung   2015–2016
Wettbewerb   2010, 1.Rang
Nutzfläche   6'200 m2

Volumen   36'000 m3 (SIA 416)
Wohnungen   59

Das Grundstück l ieg t getrennt vom Or tskern Nef tenbach und is t 

geprägt vom Waldrand im Osten und der o f fenen Tal landschaf t im 

Süden, Westen und Norden. Sanf te Hügel mi t Waldstücken, Fe ldern 

und Rebanlagen b ie ten e in markantes, e inmal iges Panorama für d ie 

Neubebauung.

Die neuen Wohnbauten b i lden mi t dem Al tbau e in s tädtebaul iches 

Ensemble, schaf fen Durchbl icke und Wei ts icht und reagieren in 

den Wohnungsgrundr issen auf d ie schönen Aussichten in d ie Umge-

bung. Die k le inte i l igen Neubauten w irken wohlpropor t ionier t ,  harmo-

nisch, o f fen und grosszügig. Das gemeinsame Erscheinungsbi ld g ibt 

der Wohnüberbauung e ine e igene Ident i tät :  At trak t i ve Wohnungen, 

in teressant gestal te t mi t Mater ial ien, Elementen und Struk turen 

aus der ländl ichen Al l tägl ichkei t ,  ver le ihen der Anlage e inen spez ie l -

len und modernen Archi tek turausdruck . Durch das Wechselspie l der 

Grundr isse kommt es zu ke iner Beeinträcht igung durch Einbl icke; 

a l le Wohnungen haben e ine südl iche und |  oder west l iche Wohnungs-

or ient ierung. Die Neubauten gewähr le is ten als 2- oder 3-Spänner 

e ine Opt imierung es Wohnungsbedar fs und der Wohnungsgestal tung 

durch Flex ib i l i t ät auf a l len Geschossen. So werden s ie dem Anspruch 

gerecht , für Vermietung oder als Eigentum zur Ver fügung zu s tehen. 

Aufgrund di f fer ierender Gebäudehöhen, unterschiedl icher Eingangs-

ni veaus und wechselnder At t ikagestal tungen präsent ier t s ich d ie 

Überbauung in ihrer Schl ichthei t und Einfachhei t spannungsvol l  und 

bewegt : e in neugeschaf fener Lebensraum für Bewohner mi t e inem 

Bewusstsein für aussergewöhnl iche Wohnqual i täten.

' ZELGL I '  NEFTENBACH
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NEUBAU WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS
TRAM- |  SCHAFFHAUSERSTRASSE, ZÜRICH

Standort  Tramstrasse 2 |  4
 Schaffhauserstrasse 342 |  344
 8050 Zürich
Auftraggeber   Zürich Versicherungs-Gesel lschaft AG
 vertreten durch Zurich IMRE AG
Realisierung  2014–2016
Nutzfläche  3'400 m2

 Retai l :  780 m2

 Dienstleistung:  1'100 m2

Volumen  18'400 m3 (SIA 416) 
Wohnungen   17 
Parkplätze   24

An den Wohn- und Geschäf tshäusern wurden sei t ihrem Erste l lungs-

jahr 1945 nur wenige oder unwesent l iche Sanierungen, energet ische 

Anpassungen und Veränderungen vorgenommen. Die Gebäude ent -

sprechen s truk turel l ,  gebäude - und energietechnisch sowie gemäss 

dem Behinder  tengeset z nicht mehr den Anforderungen an ze i tgemäs-

ses Wohnen.

Die innerstädt ische Lage in Zür ich Oer l ikon is t at trak t i v und bestens 

an das ö f fent l iche Verkehrsnet z angeschlossen. Um die Nut zungen 

k lar zuzuordnen, w ird der Längsbau an der Schaf fhauserstrasse als 

Wohngebäude ausgebi ldet , während der Bau an der Tramstrasse als 

e igenständiges Bürogebäude konz ip ier t is t . 

Im Erdgeschoss s ind Ladennut zungen vorgesehen, welche f lex ibel e in -

te i lbar s ind und auch im ersten Untergeschoss zusät z l iche ergänz t 

werden können. Aufgrund der ör t l ichen Verkehrsimmissionen w ird 

das gesamte erste Obergeschoss für Büronut zungen geplant . Die 

qual i tat i v hochwer t igen 2½- und 3½-Zimmer -Stadt wohnungen s ind 

erst in den darüber l iegenden Obergeschossen vorgesehen.

TRAM-  |  SCHAFFHAUSERSTRASSE  ZÜR ICH
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ZENTRUMSBEBAUUNG FROHWIES, PFÄFFIKON

Standort Turmstrasse | Frohwiesstrasse 
 8330 Pfäffikon
Auftraggeber   Forster + Linsi AG, Pfäff ikon
Projektierung  2012
Nutzfläche  Bestand: 570 m2

 Neubauten: 1'970 m2 

Volumen Bestand: 2'880 m3 (SIA 416)
 Neubauten: 13'500 m3 (SIA 416)
Wohnungen 9

Die zu projek t ierenden Grundstücke bef inden s ich an der Kreuzung 

von Turm- und Frohwiesstrasse – im Zentrum Pfäf f ikons. Die angren -

zenden Zonen bestehen aus ö f fent l ichen Dienst le is tungen sowie aus 

halbpr i vaten und pr i vaten Nut zungen. Unser Zie l is t es, d iese unter -

schiedl ichen Typologien zu erhal ten und s tädtebaul ich zu ergänzen. 

Die Turmstrasse charak ter is ier t s ich als Zentrumsachse durch jün -

gere, grossmassstäbl iche Bauten. Hingegen w ird d ie Frohwiesstrasse 

als Dor fachse durch k le inere, ä l tere Bauten def in ier t . 

Ent lang der Frohwiesstrasse p lat z ier t s ich neben den beiden erhal -

tenswer ten Häusern Is ler und Störchl i ,  e in Neubau in angle ichender 

Volumetr ie. Paral le l dazu formul ier t das Volumen des z wei ten Neubaus 

den Übergang zu den bestehenden grösseren Bauten des Zentrums. 

Gle ichzei t ig b i ldet es den rahmenden Abschluss des Ensembles. Hin -

s icht l ich des zu real is ierenden Raumprogramms ermögl icht d ieser 

neue Längsbau zudem grösstmögl iche Flex ib i l i t ät in der Nut zbarkei t . 

Während in den EGs publ ikumsor ient ier te Nut zungen w ie Läden und 

Praxen geplant s ind, d ie s ich mi t dem öf fent l ichen Plat z und der Froh-

w iesstrasse verbinden, werden in den 1. OGs mehrhei t l ich Dienst le is -

tungen mi t ger ingeren Frequenzen untergebracht . Ab dem 2. OG s ind 

moderne Wohnungen mi t bester Aussicht und Besonnung geplant . Die 

Neubauten werden nach den ak tuel len Minergie -Standards real is ier t .

FROHWIES  PFÄFF IKON
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NEUBAU WOHNÜBERBAUUNG 
' IM EICH' NORD, GOSSAU

Standort  Tannenbergerstrasse
 8625 Gossau
Auslober  Genossenschaft Zentralstrasse
Wettbewerb   2013, eingeladener Studienauftrag
Nutzfläche  13'300 m2

Volumen   35'200 m3 (SIA 416)

Die Reihenhäuser (6 x 6 Einhei ten) ver fügen al le über e in ident isches 

Erdgeschoss, in welchem sich d ie Tagräume bef inden: d ie Wohnz im-

mer ö f fnen s ich jewei ls gegen den Landschaf tsgar ten, während die 

Essbereiche s ich dem öf fent l ichen Hof zuwenden und die Kommunika-

t ion mi t den Nachbarn fördern.

Die Schlafräume der oberen z wei oder drei Geschosse s ind verschach-

te l t organis ier t ,  was e inen äusserst f lex ib len Wohnungsmix (2½- b is 

5½-Zimmer -Maisonet tewohnungen) ermögl icht . Jedes Reihenhaus 

ver fügt über mindestens e inen indi v iduel len Aussenraum und e inen 

zusät z l ichen pr i vaten Zugang im Untergeschoss.

Die Geschosswohnungen erhal ten dank ihrer Ausr ichtung e ine opt i -

male Besonnung und abwechslungsreiche Ausbl icke in d ie umgebende 

Landschaf t .  Die ver t ikalen Erschl iessungen verbinden das Unterge -

schoss mi t dem Hof und können von al len Bewohnern genut z t werden. 

Die P f legewohnung bef indet s ich im Erdgeschoss des Kopfbaus des 

Baufe ldes 4 und is t d irek t mi t dem Aussenraum verbunden. Die 

Anpassbarkei t gemäss SIA500 is t in al len Wohnungen gegeben.

' IM  E ICH '  NORD GOSSAU

NEUBAU WOHNHAUS FÜR 
ALTERSWOHNUNGEN, FEHRALTORF

Standort  Hintergasse
 8320 Fehraltorf
Auslober  Gemeinde Fehraltorf
Wettbewerb   20 14, eingeladener Studienauftrag (PQ), 
 2.Rang

Das Ensemble von K irche und Gemeindehaus w ird durch den Neubau 

ergänz t , der s ich in se iner Mater ial is ierung als Massi vbau mi t Holz -

fassade bescheiden dar in unterordnet . Der Bau ver vol ls tändig t den 

grünen Innenhof und b i ldet zugle ich den Schlussste in des neuen Dor f-

kerngestal tungsplans. Den äl teren Bewohnern sol l  durch den Bau e in 

ebenso indi v iduel les w ie kontro l l ier tes Tei lnehmen am öf fent l ichen 

Leben ermögl icht werden. Das Gebäudekonzept is t e ine Neuinterpre -

tat ion e iner F larzhäuserreihe, d ie h ier zu Wohnungen mi t e inem hor i -

zontalen, t ie fen Fensterband zusammengefasst werden. Diese r ichten 

s ich, zusammen mi t den e ingezogenen Holz lauben, auf den ö f fent l i -

chen Raum. Je nach Tageszei t und St immung sorgen die schiebbaren 

Sichtschut zelemente für d ie gewünschte Pr i vatsphäre. Dami t w ird 

für d ie 11 Wohnungen e ine hohe Aufenthal t s - und Lebensqual i tät an 

zentraler Lage s ichergestel l t .  Das Zentrum bi ldet der Gemeinschaf ts -

bereich beim Haupteingang mi t gedeck tem Vorplat z und dem öf fent -

l ichen Grünraum. 

Die hinter lü f tete Holz fassade fo lg t der bäuer l ichen Bautradi t ion 

und entspr icht zugle ich den Anforderungen der Nachhal t igkei t .  Die 

Anforderungen an hindernis f re ies und al tersgerechtes Bauen wurden 

bei der Planung ausführ l ich berücksicht ig t .  Durch ausgespar te Tür -

bereiche im Beton der Wohnungstrennwände können später neue 

Wohnungsgrössen zusammengeschlossen werden. A l le Wohnungsin -

nenwände s ind nicht tragend ausgebi ldet .

ALTERSWOHUNGEN FEHRALTORF
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S t u d i e n a u f t r a g  B a h n h o f z e n t r u m  W e t z i k o n
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BAHNHOFZENTRUM WETZ IKON

NEUBAU BAHNHOFZENTRUM, WETZIKON

Standort  Rapperswilerstrasse
 8622 Wetzikon
Auslober  Stadt Wetzikon
Wettbewerb   20 13, eingeladener Studienauftrag (PQ)
Nutzfläche  700 m2

Volumen   182'000 m3 (SIA 416)

Die Lösung des Verkehrsknotens is t der Schlüssel zum neuen Bahn-

hofszentrum. Der umfangreiche Busbahnhof mi t 12 Plät zen w ird als 

kompak te, übersicht l iche Insel vorgeschlagen, sodass e in verkehrs -

f re ier Plat z b le ibt .

Darüber erheben s ich v ier im Grundr iss quadrat ische 25 m bis 40 

m hohe Wohnbauten. Der verbindende Sockel is t zugle ich Dach. Der 

Bahnhofplat z w ird mi t e iner Fussgängerzone an d ie Bahnhofs trasse 

angeschlossen.
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ERWEITERUNG KASERNE AUENFELD, 
FRAUENFELD

Standort  Haubitzenstrasse
 8500 Frauenfeld
Auslober  armasuisse, Mels
Wettbewerb   2014, einstufiger Projektwettbewerb (PQ), 
 2.Rang
Nutzfläche  49'000 m2

Volumen   320'000 m3 (SIA 416)

In drei Etappen soll das Kasernenareal in Auenfeld von heute 700 auf 

1600 Soldaten erweitert werden. Dabei gilt es, der Vielzahl neuer Nut-

zungen und logistischer Vernetzungen eine architektonische Identität  

zu verleihen. Unsere Erweiterungsstrategie liegt im Belassen der Zufahrt 

und der bestehenden Infrastruktur sowie der intensiveren Nutzung des 

Areals, um einen schonenden Umgang mit der wertvollen Landressource  

zu erzielen.

Das Areal ist heute durch die Achse der Mil i tärstrasse in zwei Bereiche 

geglieder t. Diese zweiseit ige Disposit ion der Nutzungen wird beibehal -

ten und durch ergänzende Neubauten angereicher t. Im Westen werden 

Hallenbauten und Vorplätze zu einem Campus ergänzt, der sich räumlich 

radial zur Landschaf t öf fnet. Ent lang der Haubitzenstrasse verbinden sich 

Werkhof und Retablierung zusammen mit der bestehenden Tankstelle zu 

einer Infrastruktur -Einheit . Durch die Nutzungsverdichtung im öst l ichen 

Areal mit Unterkunf ts- und Theoriebauten entwickelt sich die Kaserne 

zur k leinen Stadt. Die Allee der hundert Bäume erschliesst die Anlage in 

alle Richtungen, verbindet alte und neue Gebäude sowie bestehende und 

neue Plätze miteinander. Das Freiraumkonzept ist geprägt vom Kontrast 

zwischen grossen Plätzen und Grünf lächen, die einer Auenlandschaf t 

ähneln. Die aus den bewaldeten Rändern abgeleiteten Baumstellungen 

ziehen sich streng in Reihen durch das Territor ium, unterstützen die 

städtebauliche Konzept ion und strukturieren den Freiraum. Langgezo-

gene Sitzelemente verstärken zudem den Ef fek t der Reihung.

KASERNE FRAUENFELD
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ERWEITERUNG PRIMARSCHULE LINDEN, 
NIEDERHASLI

Standort  Lindenstrasse
 8155 Niederhasl i
Auslober  Basler & Hofmann AG, Zürich
Wettbewerb   2013, eingeladener Studienauftrag (PQ), 
 2.Rang
Nutzfläche  800 m2

Volumen   6'200 m3 (SIA 416)

Um die s te igende Anzahl Schüler in Zukunf t bewäl t igen zu können, 

beabsicht ig t d ie Gemeinde Niederhasl i ,  d ie Schulanlage L inden mi t 

e inem Er wei terungsbau zu er wei tern. Neben K lassenz immern, Thera-

p ieräumen und Aula sol len auch die Tagesstruk turen den zukünf t igen 

Anforderungen gerecht werden. Unser Konzept für d ie Er wei terung 

der Schulanlage respek t ier t d ie bestehenden Qual i täten des 10 Jahre 

al ten Schulhauses sowie der Aussenanlage und schlägt e inen vom 

Bestand losgelösten Baukörper vor, welcher in der südl ichen Par -

ze l lenecke p lat z ier t w ird. Die Spor t fe lder b le iben dadurch in ihrer 

heut igen Form und Plat z ierung bestehen, während das Baufe ld zur 

Siedlungsstruk tur hin verdichtet w ird.

Der Neubau geht mit dem bestehenden Schulgebäude eine städte-

baul iche Komposi t ion ein, welche den Aussenraum neu gl ieder t und 

zusammen mit der Freiraumgestal tung die Ränder def inier t . Die Zusam-

mengehör igkei t von Bestands- und Neubau wird mit tels gemeinsamer 

Gebäude- und Unterkantshöhen der Auskragungen verstärk t : zwei 

unterschiedl iche Gebäude, welche sich gegensei t ig respek t ieren und 

gemeinsam die Ident i tät der Schulanlage def inieren. Das Erdgeschoss 

ist vom Pausenhof her erschlossen und ver fügt über ein angemessenes 

Foyer, welches den Aussenraum in das Gebäude f l iessen lässt . 

PR IMARSCHULE  N IEDERHASL I
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NEUBAU WOHNGEBÄUDE 
GLADBACHSTRASSE, ZÜRICH

Standort  Gladbachstrasse 96
 8044 Zürich
Auslober  Al l ianz Suisse Immobil ien AG
Wettbewerb   2012, eingeladener Studienauftrag
 2.Rang 
Nutzfläche  2'000 m2

Volumen   8'000 m3 (SIA 416)

Ein gegl ieder ter südor ient ier ter Neubau erset z t und verdichtet d ie 

bestehende Bebauung an der v ie l befahrenen Gladbachstrasse. Wäh-

rend der Baukörper zur Strasse e ine geometr isch präz ise, ruhige 

Form besi t z t ,  set z t d ie spie ler ische Balkonfassade der südl ichen 

Gebäudefront e inen Kontrapunk t . Die abgestuf te Fassade gl ieder t d ie 

Südfront und schaf f t pr i vate Nischen für d ie Loggias. Die schl ichte, 

aber edle Mater ialwahl des schwarzen K l inkers und die bewegte Bal -

konfront mi t weissen und gelochten Flächen br ingen Fr ische und 

Lebendigkei t in d ie beschaul iche Nachbarschaf t .

GLADBACHSTRASSE  ZÜR ICH
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F E U E R W E H R   A M R I S W I L

NEUBAU FEUERWEHRZENTRUM, AMRISWIL

Standort  Kreuzl ingerstrasse 28
 8580 Amriswil
Auslober  Gemeinde Amriswil
Wettbewerb   2013, eingeladener Projektwettbewerb (PQ), 
 2.Rang
Nutzfläche  3'000 m2

Volumen   16'800 m3 (SIA 416)

Der Standor t für den Neubau des Feuer wehrzentrums Amr isw i l 

bef indet s ich an der Kreuz l ingerstrasse, am Übergang zur landwir t -

schaf t l ich genut z ten Umgebung. Um auf beiden Sei ten e ine separate 

Vorzone zu schaf fen, p lat z ier t s ich das geplante, rechteck ige Volumen 

senkrecht zur Strasse. Dadurch ergeben s ich e inersei t s opt imale 

Abläufe im Alarmfal l ,  anderersei t s entspr icht das auch der s tädte -

baul ichen Struk tur der Umgebung, in der grossf lächige Volumen s tets 

senkrecht zur Kreuz l ingerstrasse s tehen. Durch die Konzentrat ion 

des Übungsbereichs auf der Nordwestsei te w ird das Wohnquar t ier 

von Arbei t s lärm verschont .

Die Feuer wehr w ird aufgrund der Plat z verhäl tnisse auf dem Areal a ls 

e ingeschossiges Gebäude konz ip ier t .  Somi t s ind al le Funk t ionen, mi t 

Ausnahme einer Terrasse für Pausen und Anlässe, auf e inem Geschoss 

angeordnet . Kurze, d irek te Wege und Übersicht für opt imale Abläufe 

schaf fen posi t i ve Synergien. Das Dach b i ldet als Fal t werk d ie Höhen-

ent w ick lung der Räume ab und gibt der neuen Feuer wehr e ine unver -

wechselbare Ident i tät a ls w icht iger Tei l  der ö f fent l ichen In f rastruk tur. 

Gle ichzei t ig er innern d ie Formen und Mater ial ien an tradi t ionel le Öko -

nomiebauten in der ländl ichen Umgebung. Dies führ t zu e iner unprä-

tent iösen Einbindung in den gebauten Kontex t von Amr isw i l .

F EUERWEHRZENTRUM AMRISWIL
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NEUBAU WERK- UND
FEUERWEHRGEBÄUDE, GLATTFELDEN

Standort  Aarütistrasse
 8192 Glattfelden
Auslober  Gemeinde Glattfelden
Wettbewerb   2012, eingeladener Studienauftrag (PQ), 
 2.Rang
Nutzfläche  1'700 m2

Volumen   8'000 m3 (SIA 416)

Ein schl ichtes Neubauvolumen plat z ier t s ich auf dem Gelände der heu-

t igen Scheune und b i ldet mi t dem bestehenden Gebäude drei unabhän-

g ige Werk zonen. Die Feuer wehr mi t e igenem Vorplat z is t neu d irek t 

an der Strasse gelegen. Dadurch können Einsät ze ohne Gefährdung 

oder Behinderung der anderen Bereiche er fo lgen. Die Werke erhal ten 

im bestehenden Feuer wehrgebäude mi t vorgelager tem Hof genügend 

Plat z . Die Entsorgungsstel le auf der Ostsei te is t wet terabgewandt 

zur Glat t ger ichtet und ver fügt ebenfal ls über e inen separat erschlos -

senen, e igenen Hof. Der Neubau is t mi t robusten, natür l ichen Mate -

r ia l ien, d ie s ich in Funk t ionsbauten bewähr t haben, z weckmässig und 

e infach konstruier t .  Die Hül le besteht aus unbehandel tem heimischem 

Holz , das als geschlossene Haut in geschosshohen Bändern sowie 

als o f fener, l icht - und lu f tdurchlässiger Sichtschut z ausgebi ldet is t . 

Die Konstruk t ion in bewähr ter Holz tafe lbauweise ermögl icht e inen 

raschen Bauvorgang bei minimaler Störung des laufenden Betr iebs. 

Die k lare Raumstruk tur, das konsequente, e in fache Stüt zensystem 

sowie d ie vor w iegende Mater ial is ierung in Holz garant ieren lang -

f r is t ige Nachhal t igkei t und e ine hohe Nut zungsf lex ib i l i t ät .  Wie im 

Industr iebau übl ich, werden technische Elemente und Ins tal lat ionen 

s ichtbar mont ier t und die Mater ia l ien werden für e ine k lare Ästhet ik 

wei testgehend natür l ich belassen.

WERK -  UND FEUERWEHRGEBÄUDE GLATTFELDEN
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NEUBAU WERKHOF, REGENSDORF

Standort  Al lmendstrasse
 8105 Regensdorf
Auslober  Gemeinde Regensdorf
Team Priora AG | Generalunternehmung, Zürich
Wettbewerb  2014, Gesamtleistungswettbewerb (PQ), 
 1.Rang
Nutzfläche  1'600 m2

Volumen   10'800 m3 (SIA 416)

Das f lache Grunds tücksge lände l ieg t am Fur tbach,  am Rande der  

Indus tr iezone und b i lde t der en Abschluss zur Landschaf t s -  und  

Erho lungszone. 

Das Gebäude umfasst , den Funk t ionen entsprechend, v ier F lügel, 

d ie den zentralen Werkhof umschl iessen und jewei ls e ine der Funk-

t ionseinhei ten (Hal le, Personal trak t , Lager und Entsorgung) aufneh-

men. Der umschlossene Hof is t für zahlre iche Betr iebsabläufe der 

Dreh- und Angelpunk t im Werkhof. Die Gebäudeform und Mater ial i t ät 

is t k lar und funk t ional ablesbar. Die torar t ige Zugangssi tuat ion w ird 

durch e ine überdachte Vorzone gebi ldet , welche den Hof abschl iesst 

und zugle ich ö f fnet . Die edel w irkende Metal l verk le idung des Gebäu-

des, aus Aluminium-Trapezblech, is t par t ie l l  ge locht und lässt gez ie l -

ten L ichte infal l  zu, ohne die grossf lächige Wirkung zu ver l ieren. Die 

zahlre ichen Ö f fnungen können so untergeordnet gestal te t werden, 

dass das Gebäude ruhig und k lar in Erscheinung tr i t t .  Die Gebäude -

te i le b i lden mi t den unterschiedl ichen Höhen und Einschni t ten e in aus -

gewogenes Gesamtgebäudevolumen.

WERKHOF REGENSDORF
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SEKUNDARSCHULE  D IELSDORF

ERWEITERUNG UND SANIERUNG 
SEKUNDARSCHULHAUS, DIELSDORF

Standort  Früebl istrasse 8
 8157 Dielsdorf
Auslober  Schulgemeinde Dielsdorf
Realisierung  2013–2015
Wettbewerb  2013, Generalplanerwettbewerb (PQ),
 1.Rang
Nutzfläche  Neubau: 1'000 m2

Volumen  Neubau: 4'000 m3 (SIA 416) 

Die Sekundarschulanlage Früebl i  in Die lsdor f besteht aus den Schul -

t rak ten 1 b is 3, e iner Turnhal le und e inem Hal lenbad. Das Projek t 

best icht insbesondere durch seine s tädtebaul ichen und räuml ichen 

Qual i täten, d ie e in fache und e f f i z iente Struk tur mi t hoher F lex ib i l i t ät 

für d ie neuen Nut zungsanforderungen der Schule sowie durch die öko -

logische Bauweise. 

A ls Er wei terung w ird e in rechteck iger Baukörper in Holz -Element - 

Bauweise real is ier t ,  welcher s ich mi t e inem te i l verglasten Zwischen-

raum dem Bestand angl ieder t . Durch sein Volumen w ird auch der 

Aussenraum k lar def in ier t und der neue Zugang er laubt e ine unab -

hängige Nut zung der Aula. Trak t 2 w ird e iner Gesamtsanierung unter -

zogen, d ie g le ichzei t ig Anpassungen an d ie geset z l ichen Vorschr i f ten 

enthäl t ,  w ie u.a. d ie Verbesserung der Sicherhei t svorkehrungen, 

Gewähr le is tung der Behinder tengerecht igkei t sowie d ie Er fül lung der 

ak tuel l  ge l tenden Brandschut z vorschr i f ten. Trak t 3 w ird zu e inem 

Spez ial t rak t umgebaut und hindernis f re i gestal te t .  Die Neubau- und 

Sanierungsarbei ten haben in den Sommer fer ien 2014 begonnen und 

werden nur e in Jahr später, zu Beginn des Schul jahres 2015 |  16, 

abgeschlossen sein.
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SANIERUNG UND ERWEITERUNG
SCHULANLAGE 'ZIHL' ,  BUCHS

Standort  Zihlstrasse 9
 8107 Buchs
Auslober  Primarschule Buchs
Wettbewerb   2013, Generalplanerwettbewerb (PQ),
 1.Rang
Realisierung   2014–2016
Nutzfläche  Anbau: 2'000 m2 

Aufgrund der zu er war tenden anste igenden Schülerzahlen an der 

Pr imarschule Buchs wurden die Def iz i te des Bestandes untersucht 

und daraus e in Gesamtent w ick lungskonzept für den Raumbedar f 

erarbei tet .  Baul iche Anpassungen und Er wei terungen s ind not wendig, 

um einersei t s den heut igen Anforderungen bezügl ich Brandschut z, 

Sicherhei t ,  Hindernis f re ihei t und Energie zu genügen und anderer -

se i t s den Bedür fnissen an d ie Räuml ichkei ten für ze i tgemässen 

Unterr icht zu entsprechen. Das Projek t s ieht vor, den bestehenden 

Schul trak t Zih l z wei vo lumetr isch zu ergänzen, neu zu interpret ie -

ren sowie innere, auf wer tende Raumanpassungen vorzunehmen. Die 

neuen Gruppenräume s ind ideal an d ie Schulz immer angeschlossen, 

haben e inen grosszügigen separaten Zugang für unabhängige Veran-

s tal tungen und ver fügen über e ine opt imale Tagesl ichtnut zung.

Die neue, vorbewi t ter te Holz fassade w ird als Leichtbau an d ie beste -

hende Fassade mont ier t ,  was den laufenden Schulbetr ieb minimal 

beeinträcht ig t .  Der Pausenplat z w ird zentral überdeck t . Die hor izon -

talen Lamel len über dem Verbindungsdach s ind nach e igenem Bedar f 

modular er wei terbar und nehmen die hor izontale Fassadenstruk tur 

der vorgelager ten Holz lamel len auf.

SCHULANLAGE  'Z IHL '  BUCHS
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NEUBAU WOHNÜBERBAUUNG 
HATZENBÜHLSTRASSE, NÜRENSDORF

Standort  Hatzenbühlstrasse
 8309 Nürensdorf
Auslober  Al lreal Generalunternehmung
Wettbewerb   2012, eingeladener Studienauftrag
 2.Rang
Nutzfläche  8'000 m2

Volumen  23'200 m3  (SIA 416)

Zei tgemässe, zukunf tsger ichtete Archi tek tur mani fes t ier t s ich nicht 

in Exper imenten, sondern in Wer t igkei t und Langlebigkei t der Mater i -

a l ien, zu der auch das for tschr i t t l iche Energiekonzept gehör t , das b is 

zu e iner autarken Lösung re ichen kann. Brüstungsbänder in hel lem, 

rauh geschal tem Kalks te inbeton und durchlaufende Holz -Metal l -Fen-

s terbänder betonen die Indi v idual i tät der Wohnungen und schaf fen 

g le ichzei t ig e ine unver wechselbare Ident i tät für d ie ganze Anlage. Die 

formale Ausbi ldung der drei Wohngeschosse geht d i f ferenz ier t auf d ie 

Si tuat ion e in. Der Kalkbeton über windet mi t se iner hel len gelb l ichen 

Tönung und der rauen Struk tur, d ie konvent ionel l  oder mi t Schalungs -

matr i t ze erz ie l t w ird, den technischen Charak ter des übl icher weise 

geschal ten Konstruk t ionsbetons und ver le iht ihm eine sympathische 

Ausstrahlung.

HATZENBÜHLSTRASSE  NÜRENSDORF
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+ 2.85 (1. Obergeschoss)

+/-0.00 = 443.40 m.ü.M. (Erdgeschoss)

- 2.50 (Zugang UG)

+ 5.70 (2. Obergeschoss)

+ 8.55 (3. Obergeschoss)

+ 11.40 (4. Obergeschoss)

+ 14.25 (5. Obergeschoss)

+ 17.10 (Dachrand)

441.10

Chriemlibach

Einfahrt TiefgarageIfangstrasse

+ 2.85 (1. Obergeschoss)

+/-0.00 = 443.40 m.ü.M. (Erdgeschoss)

+ 5.70 (2. Obergeschoss)

+ 8.55 (3. Obergeschoss)

+ 11.40 (Dachrand)

443.80

Bahnhofstrasse

+ 2.85 (1. Obergeschoss)

+/-0.00 = 443.40 m.ü.M. (Erdgeschoss)

- 3.20 (Untergeschoss)

+ 5.70 (2. Obergeschoss)

+ 8.55 (3. Obergeschoss)

+ 11.40 (4. Obergeschoss)

+ 14.25 (5. Obergeschoss)

+ 17.10 (Dachrand)

442.40

443.95Ifangstrasse

Chimlibach

NEUBAU WOHNÜBERBAUUNG IFANG-AREAL, 
SCHWERZENBACH

Standort  I fang-Areal 
 8603 Schwerzenbach
Auslober Implenia Schweiz AG
Wettbewerb eingeladener Studienauftrag
Nutzfläche  16'000 m2

Volumen   64'000 m3 (SIA 416)

Bei der Ent w ick lung der Wohnungsgrundr isse wurde der schal l techni -

schen Si tuat ion, der natür l ichen Bel ichtung und dem räuml ichen Bezug 

zum Hof- und Strassenraum grösste Aufmerksamkei t zute i l .  Die mei -

s ten Wohnungen ver fügen über e ine doppel te Ausr ichtung (Strasse 

und Hof ),  wobei sämt l iche Schlaf z immer in den ruhigen Hof ger ichtet 

s ind. Ausnahme bi lden die Schlaf z immer in den Wohnungen im Haus 

C, welche aus Gründen der natür l ichen Bel ichtung und der günst igen 

Schal ls i tuat ion ent lang der I fangstrasse ausger ichtet werden konn-

ten. Die Vergrösserung der Abwick lung der Hof fassade (Haus A und 

B), um al le Schlaf z immer hofsei t ig organis ieren zu können, führ t zu 

e iner äusserst belebten Volumetr ie, wodurch al len Wohnungen, ink lu -

s i ve deren Balkone, v ie l Pr i vatsphäre erhal ten.

Der Wohnungsmix is t durch e inen hohe Anzahl verschiedenar t i -

ger Wohnungst ypen charak ter is ier t ,  welche jedoch geschossweise 

repet ier t wurden. Die 4½-Zimmer -Wohnungen bef inden s ich fas t 

ausschl iessl ich im Erdgeschoss mi t in d ie Aussenraumgestal tung 

integr ier ten pr i vaten Vorgär ten. Die 2½- und 3½-Zimmer -Wohnungen 

bef inden s ich grösstentei ls in den Obergeschossen. Um eine e f f i z i -

ente F lächenzutei lung zu gewähr le is ten, s ind d ie Wohnungen in den 

Obergeschossen als Dreispänner organis ier t .  Die Treppenhäuser 

d ienen wei ter als Schal lpuf fer und s ind deshalb ent lang der Strassen-

fassaden posi t ionier t .  Die Gewerbef lächen s ind ent lang der Bahnhof-

s trasse ausger ichtet und ver fügen über e ine Geschosshöhe von v ier 

Metern.

I FANG-AREAL  SCHWERZENBACH
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NEUBAU WOHNÜBERBAUUNG 
' IM EICH' SÜD, GOSSAU

Standort  Tannenbergerstrasse
 8625 Gossau
Auslober  Künzl i  AG, Gossau
Wettbewerb   2013, eingeladener Studienauftrag, 
 1.Rang 
Nutzfläche  3'300 m2

Volumen   16'700 m3 (SIA 416)
Wohnungen   26 Eigentumswohnungen

Das Grundkonzept des Gestal tungsplans auf dem Areal Eich s ieht 

fünf im Grünraum fre i schwimmende «Inseln» vor, d ie mi t Baukörpern 

beset z t werden sol len. Das vor l iegende Projek t übernimmt diese Ana-

logie und ent w ickel t s ie konzept ionel l  wei ter. Von der Typologie e ines 

Eisbergs inspir ier t ,  ragt d ie aus Sockel und Baukörper e inhei t l iche 

Wohnüberbauung aus der umgebenden Landschaf t .  Der Kontrast 

z w ischen Gebäude und Landschaf t ,  w ie z w ischen Eis und Wasser, 

best immt als Thema die s tädtebaul iche und archi tek tonische Ausfor -

mul ierung: Während e ine s trenge Geometr ie und har te Ober f lächen 

die Bauten und Zwischenräume der Plat t form def in ieren, präsent ier t 

s ich der Aussenraum weich und f l iessend. Die Baufe ldränder s ind prä -

z ise gezeichnet , der Übergang von der Landschaf t auf d ie Plat t form 

is t bewusst er lebbar. Die drei Volumen beset zen in al len v ier Ecken die 

Plat t form, so dass ke ine räuml iche Verzahnung z w ischen innen und 

aussen s tat t f indet .

Im Vordergrund s tanden die opt imale Ausr ichtung der Wohnräume, 

e ine e f f i z iente und at trak t i ve Raumdisposi t ion, d ie funk t ionale Anord -

nung der Nasszel len und Schächte sowie e ine der Bauaufgabe ange -

messene Gestal tung der Fassaden.

' IM  E ICH '  SÜD GOSSAU



9 8

WISSENSWERTES



100 WISSENSWERTES

BERUFL ICHER WERDEGANG GL -MITGL IEDER

GUIDO RIGUTTO 1974–1978 Lehre als Hochbauzeichner mi t Berufsmi t te lschule

 1978–1981 Studium Fachhochschule Winter thur, Abtei lung Archi tek tur

 1981 Dip lom Archi tek t FH

 1981–1984 Mi tarbei ter bei Burkard Meyer Ste iger, Baden

 1984–1987 Mi tarbei ter bei Fugazza + Ste inmann, Wet t ingen

 1987–1998  Mi tarbei ter bei Theo Hot z AG, Zür ich

 1993–1994 Ausbi ldung in Berufspädagogik

 1993–1998 Lehrbeauf tragter an der Berufsschule Zür ich, Abtei lung Hochbau

 sei t 1998 Mi t inhaber der Schweizer Archi tek ten AG, Volketsw i l

 1999 Übernahme der Schweizer Archi tek ten AG, Volketsw i l

 se i t 1999 Geschäf ts führer und Ver wal tungsrat der Schweizer Archi tek ten AG, Volketsw i l

 se i t 2001 Mi t inhaber der CH Archi tek ten AG, Wal l ise l len

 sei t 2001 Geschäf ts führer und Ver wal tungsrat der CH Archi tek ten AG, Wal l ise l len

 1999 Aufnahme in den SIA, Sek t ion Zür ich

 1999 Aufnahme in den SWB, Sek t ion Zür ich

 sei t 2013 Mi t inhaber der CH Archi tek ten (ZG) AG, Zug

 sei t 2013 Ver wal tungsrat der CH Archi tek ten (ZG) AG, Zug

ARTHUR CASAGRANDE 1973–1977 Lehre als Hochbauzeichner

 1977–1980  Studium Fachhochschule Winter thur, Abtei lung Archi tek tur

 1980 Dip lom Archi tek t FH

 1980–1984 Mi tarbei ter bei Ernst Gisel ,  Zür ich

 1984–1987 Mi tarbei ter bei Arnold Amsler, Winter thur

 1987–1989 Mi tarbei ter bei Fuchs + K is, I l lnau

 1989–1990 Mi tarbei ter bei J. Mantel + Team, Winter thur

 1990–1993 Mi tarbei ter bei Niggl i  + Zbinden, St . Gal len

 1993–1994 Mi tarbei ter bei EDV-Firma PCS, Winter thur

 1994–1995 Mi tarbei ter bei A. + R. A lmer, Wängi

 1995–1996 Mi tarbei ter bei Reichle + Schmid, Uster

 1996–1999 Mi tarbei ter bei Pie trowsk i + Bovet , Winter thur

 sei t 2000 Mi t inhaber der Schweizer Archi tek ten AG, Volketsw i l

 se i t 2001 Mi t inhaber der CH Archi tek ten AG, Wal l ise l len

 sei t 2005 Geschäf ts le i tungsmi tgl ied der CH Archi tek ten AG, Wal l ise l len

 sei t 2005 Qual i tätsbeauf tragter der CH Archi tek ten AG, Wal l ise l len

 sei t 2013 Mi t inhaber der CH Archi tek ten (ZG) AG, Zug

 sei t 2013 Geschäf ts führer der CH Archi tek ten (ZG) AG, Zug

MARTIN GLÄTTLLI 1978 Matura Typus B

 1981–1987 Archi tek turstudium ETH Zür ich

 1987 Dip lom Archi tek t ETH

 1984–1987 Mi tarbei ter bei Ralph Baenz inger Archi tek ten, Zür ich

 1987–1999 Mi tarbei ter bei Theo Hot z AG, Zür ich

 2000–2002 Mi tarbei ter bei Ate l ier WW, Zür ich

 2003–2004 Mi tarbei ter bei formlos.ch, Winter thur

 sei t 2005 Mi t inhaber der CH Archi tek ten AG, Wal l ise l len

 sei t 2005 Geschäf ts le i tungsmi tgl ied der CH Archi tek ten AG, Wal l ise l len

PATRICK LÜTHI 1992–1996 Lehre als Hochbauzeichner mi t Berufsmi t te lschule

 1996–2001 Archi tek turstudium Zürcher Hochschule Winter thur, Abtei lung Archi tek tur

 2001 Dip lom Archi tek t FH

 sei t 2001 Mi tarbei ter bei CH Archi tek ten AG, Wal l ise l len

 sei t 2007 Mi t inhaber der CH Archi tek ten AG, Wal l ise l len

 sei t 2014 Geschäf ts le i tungsmi tgl ied der CH Archi tek ten AG, Wal l ise l len

PHILIPPE LUC BARMAN 1986–1991 Gymnasium Miner va, Basel

 1991 Matura Typus C

 1992–1998 Archi tek turstudium ETH Zür ich

 1998 Dip lom Archi tek t ETH

 1998–1999 Masterstudium Columbia Uni versi t y,  New York

 1999 Master o f Science AAD Columbia

 1994–1995 Mi tarbei ter bei Crone & Associates, Sydney

 1998 Mi tarbei ter bei L ischer + Par tner, Luzern

 1999 Mi tarbei ter bei Reisser + Umemoto Archi tects, New York

 1999–2001 Mi tarbei ter bei Asymptote Archi tecture, New York

 2001–2003 Dozent für Archi tek tur an der Uni versi t y o f Colorado, Boulder

 2003–2008 Inhaber der PL Barmann Archi tek ten, Baden

 2004–2006 D-Arch ETH Zür ich, Ent wur fsassis tent bei Gastdozent Hani Rashid

 2008–2013 Mi tarbei ter bei I t ten + Brechbühl,  Zür ich

 sei t 2013 Mi t inhaber der CH Archi tek ten AG, Wal l ise l len

 sei t 2014 Geschäf ts le i tungsmi tgl ied der CH Archi tek ten AG, Wal l ise l len

BEDA FÄSSLER 1982 Matura Typus C

 1983–1989 Archi tek turstudium ETH Zür ich

 1989 Dip lom Archi tek t ETH

 1985 Mi tarbei ter bei Amman + Baumann, Zug

 1990–1994 Mi tarbei ter bei ESTEC, Tok io

 1994–1997 Mi tarbei ter bei Riken Yamamoto + Fie ld Shop, Yokohama

 1997–2012 Mi t inhaber der Riken Yamamoto + Beda Fässler Archi tects GmbH, Zug

 2006–2013 Inhaber von Beda Fässler Archi tect , Zug

 sei t 2013 Mi t inhaber der CH Archi tek ten (ZG) AG, Zug

 sei t 2013 Geschäf ts le i tungsmi tgl ied der CH Archi tek ten (ZG) AG, Zug
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UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

1984 Gründung der Ruedy Schweizer Archi tek ten AG in Volketsw i l  

  

1998 Eintr i t t von Guido Rigut to in d ie F irma 

  

1998 Gründung der Schweizer Archi tek ten AG, Volketsw i l  

 Kont inuier l iche Übernahme der Schweizer Archi tek ten AG, Volketsw i l  durch Guido Rigut to 

 F irmenumzug von der Industr ies trasse an d ie Geissbüels trasse in Volketsw i l  

  

1999 Eintr i t t von Ar thur Casagrande in d ie Schweizer Archi tek ten AG, Volketsw i l  

  

2000 Restübernahme der Schweizer Archi tek ten AG, Volketsw i l  

  

2002 Umbenennung der Schweizer Archi tek ten AG, Volketsw i l  in CH Archi tek ten AG, Volketsw i l  

  

2006 Eintr i t t von Mar t in Glät t l i  in d ie CH Archi tek ten AG, Volketsw i l  

 Gründung der Zweignieder lassung CH Archi tek ten AG, Zür ich 

  

2007 Def in i t ion der neuen Geschäf ts le i tung mi t Guido Rigut to, Ar thur Casagrande und Mar t in Glät t l i  

  

2007 Firmenzer t i f i z ierung nach ISO 9001 und ISO 14001 

  

2010 Einführung der Kaderebene mi t A lessandro Bot t i ,  F luregn Damur, Marc Moder und Patr ick Lüthi 

 F irmenumzug von der Geissbüels trasse in Volketsw i l  an den Bahnhofplat z 1B in Wal l ise l len 

  

2010 Rezer t i f i z ierung nach ISO 9001 und ISO 14001 

  

2011 |   2012 Austr i t te von Alessandro Bot t i  und Fluregn Damur 

  

2013 Einführung der Kader -basic -Ebene mi t Angela Gassner, Nicole Wenzel und Oscar Barreiro 

  

2013 Gründung der CH Archi tek ten (ZG) AG mi t F irmensi t z an der Zugerbergstrasse 43 in Zug 

  

2013 Rezer t i f i z ierung nach ISO 9001 und ISO 14001 

2013 Eintr i t t von Phi l ippe Luc Barman 

  

2014 Def in i t ion der neuen Geschäf ts le i tung mi t Guido Rigut to, Ar thur Casagrande, Mar t in Glät t l i ,  Patr ick Lüthi und Phi l ippe Luc Barman 
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2014–2016  Werkhof Regensdor f

2014–2015  Schulanlage 'Zih l '  Buchs

2015–2016  Er wei terung Bürstenfabik Edi Baur AG Fehral tor f

2015–2016  Mehr fami l ienhäuser Herrengüet l is trasse Wal l ise l len

2015–2016  Mehr fami l ienhaus Dachl issen Met tmenstet ten

2013–2015  Sanierung & Er wei terung Sekundarschule Die lsdor f

2013–2014  Modernis ierung Pizo l Center Mels

2015–2016  Hotel Obstgar tenstrasse K loten

2012–2017 Dienst le is tungsgebäude 'Brüel '  K lo ten

2012–2014  Ersat zneubau Garage Semes Zür ich (b is Projek t ierung Bauprojek t)

2015–2016 Mehr fami l ienhäuser Weissbrunnenstrasse Birmensdor f

2014–2015  Mehr fami l ienhäuser Hueberstrasse Wal l ise l len

2012–2014  Mehr fami l ienhäuser Saumstrasse Gossau

2012–2014  Mehr fami l ienhäuser Riet w iesenstrasse Wal l ise l len

2011–2016  Wohnüberbauung 'Zelg l i '  Nef tenbach

2011–2014  Sanierung & Er wei terung Schulhaus 'Bürgl i '  Wal l ise l len

2011–2015  Wohnüberbauung Neufe ldstrasse Wet z ikon

2011–2014  Wohngebäude Schlössl iweg Schaf fhausen

2011–2015  Mehr fami l ienhaus Gössikon Zumikon

2011–2014  Innensanierung & Vorplat zgestal tung Pr i vat wohnung Wal l ise l len

2011–2013  Mehr fami l ienhaus Zugerstrasse Walchwi l  (CHA-ZG)

2011–2011  Dachausbau Zugerbergstrasse Zug (CHA-ZG)

2010–2013  Umstruk tur ierung Geschäf tshaus Manessestrasse Zür ich

2010–2013  Umbau Direk tabnahme AMAG Volketsw i l

2010–2014  Geschäf tshaus Krämer St . Gal len

2010–2014  Wohn- & Geschäf tshaus Über landstrasse Zür ich

2009–2016  Armee-Logis t ik-Center Hinw i l  ( in 3 Etappen)

2009–2015  Neubau Zürcher Kantonalbank Uster

2009–2016  Wohn- & Geschäf tshaus Tram- |  Schaf fhauserstrasse Zür ich

2009–2014  Wohnüberbauung Grabenwies Zür ich

2009–2013  Aufs tockung Einkaufszentrum Neudor f Cham (b is Projek t ierung Bauprojek t)

2009–2011  Geschäf tsgebäude Löwenstrasse |  Gessneral lee Zür ich

2009–2011  HD Senderegien SRG SSR idéesuisse Zür ich

2009–2010  Werk- & Feuer wehrgebäude Wal l ise l len

2008–2009  Ein fami l ienhaus Fami l ie Vui l le Birmensdor f

2007–2014  Wohnüberbauung Seebl ick Lachen (b is Projek t ierung Vorprojek t)

2007–2008  Verbindungskorr idor Einreisehal le F lughafen Zür ich

2006–2010  Wohnüberbauung Gschwader Uster

2006–2009  Umstruk tur ierung Wohnüberbauung Pf lug - |  Röte ls trasse Zür ich

2006–2011  Wohnüberbauung Im L indengut Rüschl ikon

2006–2011  Wohnüberbauung Lebern-Diet l ioos Adl isw i l

2005–2010  Bahnhof zentrum MITTIM Wal l ise l len

2005–2008  Mehr fami l ienhaus Wils trasse Uster

2005–2008  Ein fami l ienhaus Bernerstrasse Uster

2005–2006  Einkaufszentrum AlbuVi l le Rapperswi l

2005–2006  Geschäf tshaus Got t f r ied -Kel ler -Strasse Zür ich

2005–2006  Geschäf tshaus For t is Diet l ikon

2005–2006  Einkaufszentrum Kirchstrasse Amr isw i l

2004–2010  Wohnüberbauung Schönbühl St .  Gal len

2004–2006  Wohnüberbauung Hohfurenstrasse Uster

2003–2005  Überbauung Wehntalers trasse Zür ich

2003–2005  Wohn- & Geschäf tshaus Ger ichtsstrasse Uster

2003–2004  Einkaufszentrum Neudor f Cham

2003–2004  Bürstenfabr ik Edi Baur AG Fehral tor f

2002–2003  Mehr fami l ienhaus Al te Landstrasse Dänikon

2001–2003  Einkaufszentrum Volk i land Volketsw i l

2001–2002  Hotel Comfor t Inn Royal Zür ich

2001–2002  Mehr fami l ienhaus Hät z lergasse Zür ich -Al t s tet ten

2001–2002  Mehr fami l ienhaus Wihaldenstrasse Hinnwi l

2001–2002  Mehr fami l ienhaus Rig iweg Volketsw i l

2001  Bürohaus Frohbühl Fassade Zür ich -Seebach

2001  Crédi t Suisse DLG Fassade Horgen

2000–2001  Waf fenplat z K loten-Bülach Lehrgebäude Bülach

2000  Bürohaus Alp ina F inanz Fassade Glat tbrugg

1999–2002  Geschäf tshaus Jonapor t Jona SG

1998–2000  Geschäf tshaus Ci t y Plaza Diet ikon
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