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das projekt kann als konglomerat mit den teils voluminösen 

und charaktervollen wirtschafts- und wohnbauten am alth-

ausweg gelesen werden. die neue bebauung versteht sich 

als eine art erweiterung der gewachsenen struktur mittels 

einzelbaukörpern, wobei eine spielerische ausformulierung 

der eher klassisch strengen gestaltungsprinzipien einer mo-

dernen villa im park nahe kommt.

die fassadenfarbe des projekts assoziiert die teils in gebeiz-

tem naturholz in erscheinung tretenden fassaden der tra-

ditionell gebauten umgebung. nicht das gebäudevolumen, 

sondern raumbildende mauerscheiben, deren anordnung, 

abfolge und schichtung prägen die erscheinung dieses pro-

jekts. die tektonik wird zusätzlich durch das zeigen der ge-

schossdecke unterstützt. horizontale und vertikale verbinden 

und bilden eine gesamtheitliche einheit. 

das mehrfamilienhaus nimmt mit seiner horizontalität die 

aussergewöhnliche lage über dem vierwaldstättersee auf. 

nach süd-osten ausgerichtet garantiert es allen zimmern 

eine optimale besonnung mit blick auf den see und in die 

berge. grosszügige wohneinheiten mit einer hohen flexibilität 
und entsprechend klarer gebäudestruktur lassen individuel-

le grundrissanordnungen für wohnungen mit 3 1⁄2 bis 5 1⁄2 
zimmern zu.

gesamthaft sind 9 wohnungen geplant, wobei zwei woh-

nungen zugang zum ebenerdigen garten erhalten und eine 

attika-dachwohnung vorgesehen ist.

alle wohnungen und alle geschosse sind behindertengerecht 

zugänglich und mit dem lift über das treppenhaus auch von 

der einstellhalle her erschlossen.

das grundkonzept der wohnungen basiert auf  seiner gross-

zügigkeit und flexibilität. das statische und haustechnische 
konzept lässt somit für die wohneigentümer  innerhalb eines 

rahmens ein hohes mass an individueller ausgestaltung der 

innenräume zu.

das konzept der fliessenden räume zwischen aussen und 
innen wird durch die umgebungsgestaltung der landschafts-

architekten 4d unterstrichen. der bestehende charme der 

parkähnlichen anlage mit dem wertvollen baumbestand kann 

fast ausschliesslich erhalten bleiben. der baukörper fügt sich 

dem bestehen geländeverlauf an. 

wo nötig, werden terrainanpassungen mit niedrigen büschen 

gegliedert und schützen beispielsweise die privatsphäre der 

gartenwohnungen.


