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das realisieren von zwei völlig autonomen gebäuden auf dem 
dafür relativ kleine grundstück galt als eine der hauptheraus-
forderung.
die zwei einfamilienhäuser gliedern sich massstäblich har-
monisch in die vorhandene bebauungsstruktur des quartiers 
ein. die bebauung nimmt gebührend rücksicht auf die um-
gebung und fügt sich optimal in die bestehende topographie 
ein. die einfamilienhäuser beherbergen je eine grosszügige 
hauptwohnung im erd- und obergeschoss. das unterge-
schoss bleibt je einer einliegerwohnung vorbehalten. eben-
falls sind im gartengeschoss rückwärtig die keller, technik 
und veloräume situiert.
das kubische, homogene gebäudevolumen wird im erdge-
schoss durch den horizontalen verschub des garagentraktes 
spielerisch unterbrochen. das spiel mit der differenzierung 
der brüstungshöhen der fenster nimmt zusätzlich bezug auf 
die innen liegende funktion der einzelnen räume. die grund-
risse sind klar strukturiert und bilden die grundlage für eine 
flexible einteilung gegenüber den zukünftigen käufern zu ge-
währleisten.
das gebäude soll in massivbauweise mit geschossdecken 
in stahlbeton und aussenwände als zweischalenmauerwerk 
erstellt werden. das innere statische konzept entspricht dem 
heutigen standart, den grundriss möglichst flexibel zu unter-
teilen beziehungsweise zu gestalten. 
entsprechend der hohen bauqualität wird auch im innenaus-
bau ein hochwertiger standard angestrebt, wobei letzten en-
des individuelle käuferwünsche an das jeweilige materialkon-
zept angepasst werden. 
die grundrisse basieren auf einer struktur die grosszügigkeit 
und flexibilität nach zeitgemässem wohnen gewährleisten. 
die geschosse sind in ihrer funktion klar strukturiert. wohn-
bereich im obergeschoss, schlafbereich im erdgeschoss und 
einliegerwohnung mit nebenräumen im gartengeschoss bil-
den eigene in sich geschlossene trakte. klar gesetzte fens-
ter gewährleisten ganztags eine optimale ausleuchtung der 
räume. der wohn- und essbereich mit der dazugehörenden 
küche spannt sich in einem fliessenden raum auf. 
die baukörper fügen sich dem bestehen geländeverlauf an. 
wandscheiben schneiden sich parallel zum hang in das ge-
wachsene terrain und ermöglichen den natürlichen fluss des 
umgebung einerseits zwischen den beiden einfamilienhäu-
sern andererseits zur nachbargrenze und strasse.


