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1819 wird die liegenschaft erstmals erwähnt, bis 1946 wird 

die schmidte als solche betrieben und anschliessend zu ei-

nem eigentlichen wohnhaus umgebaut. der landstreifen zwi-

schen wohnhaus und gotthardstrasse diente als weide- und 

auslaufplatz für kühe und pferde.  

das neubauprojekt an der gotthardstrasse ist situativ dem 

bereits bewilligten projekt „wohnhaus alte schmidte“ seesei-
tig vorgelagert. die reihen- einfamilienhäuser bilden mit dem 

mehrfamilienhaus eine sich gegenseitig ergänzende über-

bauung. beide gebäude sind harmonisch in einer art lichtung 

eingebettet und exponieren sich seeseitig zur eindrucksvol-

len aussicht.

das thema der reihen- einfamilienhäuser wird hinterfragt und 

neu interpretiert. jedes einzelne haus öffnet sich mindestens 

auf einem level dreiseitig. ein ausgeklügeltes system mit 

gegenläufigen treppen führt durch die jeweilige wohnung 
und ermöglicht einen zusätzlichen mehrwert. somit wird die 

qualität des ortes allen parteien gleichermassen zugänglich 

gemacht. das konzept der fliessenden räume zwischen aus-

sen und innen wird durch die umgebungsgestaltung unter-

strichen. 

die äussere farbgebung soll sich gut in die umgebung ein-

passen. die fassade wir in erdfarbenem ton (beige- grau) 

realisiert.

gesamthaft sind 4 wohnungen bzw. refh geplant, wobei die 

wohnungen im attikageschoss übers kreuz verschoben, dem 

benachbarten refh überlagert sind. der grund keine minder-

wertigen mittlere refh zu generieren, welche den aussen-

bezug nur nord- und südseitig haben, liess die idee dieser 

überlagerung entstehen. somit ist der seitliche bezug zum 

aussenraum bei allen wohnungen gewährleistet.

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.

sowohl die wintergärten, als auch die grossen balkone mit 

ihrer grosszügigen, offenen verglasung gegen den see  ver-

binden innen- und aussenräume und geben antwort auf die 

frage nach zeitgemässem wohnen.

das konzept der fliessenden räume zwischen aussen und in-

nen wird durch die umgebungsgestaltung unterstrichen. der 

bestehende charme der parkähnlichen anlage mit seinem 

baumbestand kann fast ausschliesslich erhalten werden. 


