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die 130-jährige liegenschaft war mit umfangreichen bau-

rechtlichen auflagen seitens behörden behaftet. neben be-

sonderen bestimmungen für grenzabstand und bestehenden 

baulinien auf dem grundstück wurde der zwingende erhalt 

der bestehenden tragstrukturen (aussenfassade, geschoss-

decken und dach) gefordert. im weiteren galt es die fassade 

des umbauobjektes zu rekonstruieren. um der 130- jährigen 

geschichte des altbaus rechnung zu tragen, sollten in der 

materialwahl und der detailgestaltung des neuen anbaus 

analogien zur entstehungszeit der liegenschaft hergestellt 

werden, welche durchaus modern interpretiert sein durften. 

so schliesst zum beispiel der rückwärtige anbau – im sinne 

einer dachzinne – mit einem flachdach bzw. mit einer dach-

terrasse ab.

für die architektur wurde „alt trifft neu“ als leitlinie gesetzt. aus-

sen lesbar in der rekonstruierten fassade und dem schlichten 

modernen viergeschossigen anbau, wurden im innern wo 

immer möglich die alten bruch- und backsteinmauern räum-

lich und gestalterisch in szene gesetzt. das viergeschossige 

mehrfamilienhaus mit keller- und dachgeschoss bietet drei 

geschosswohnungen und eine maisonette-/attikawohnung 

mit wohnflächen von 106 – 215 m2. die erschliessung erfolgt 
über die hönggerstrasse und das treppenhaus, welches das 
kellergeschoss und die wohngeschosse verbindet. am hinte-

ren ende des treppenhauses, respektive im anbauteil ist der 

lift angeordnet. der altbauteil des objektes beinhaltet in den 

drei etagenwohnungen den wohnraum, die schlafzimmer so-

wie bad und ein separates wc. der rückwärtige anbau wird 

durch das wohnzimmer erschlossen und bietet mit rund 42 

m2 einen grosszügigen raum für die küche mit essbereich, 

von wo aus auch der balkon betreten wird. im dritten oberge-

schoss sind in der attikawohnung die vier schlafzimmer mit 

zwei bädern angeordnet. die gemeinschaftlichen räume die-

ser wohnung, offene küche, ess- und wohnbereich, befinden 
sich im dachgeschoss. 

zudem bieten die wohnungen in den regelgeschossen einen 

weiteren, ganz speziell akzentuierten aussenraum: der kü-

che im erdgeschoss ist zur höher liegenden quartierstrasse 
ein privater innenhof vorgelagert, im ersten obergeschoss 

wird der abstand von der strasse zum essraum mit einem 

privaten vorgarten auf strassenniveau begrenzt und im dach-

geschoss in der attikawohnung mit der grosszügigen dach-

terrasse.
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