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die zu bebauende liegenschaft befindet sich am anfang der 
sumpfstrasse neben dem bestehenden „swisscom- gebäude 
nahe der autobahn. der name „sumpf“ wurde zum entwurfs-
gedanken der fassade. schilfartige stehlen ummanteln den 
klar strukturierten baukörper. das feine edle „kleid“ bildet die 
charakteristik und den bezug zum gebiet.
der geplante baukörper fügt sich situativ gut in die struktur 
der bestehenden gewerbegebäude ein,  und rahmt die ganze 
parzelle subtil ein. 
das kompakte volumen ruht auf einem sockel, welcher die 
einstellhalle beherbergt, und wird durch rücksprünge im erd-
geschoss für den eingangsbereich bei den terrassen in den 
oberen geschossen gebrochen.
durch die zurückversetzung des erdgeschosses entsteht 
eine pforte (torsituation) welche den besucher der liegen-
schaft begleitet. die grosse verglaste eingangshalle, welche 
die interne erschliessung beinhaltet, unterstützt den charak-
ter von grosszügigkeit.
die zugänge und treppenhäuser sind sehr dezent in sicht-
beton gehalten. die gewerbeflächen wurden durch separate 
direktaufträge anhand der bedürfnisse der mieter gestaltet 
und ausgebaut. 
das gebäude ist konsequent auf einem raster aufgebaut, wel-
cher sich in der von der fassade losgelösten stützenordnung 
und in der gliederung der vorgehängten fassade zeigt. 
die geplante baute beinhaltet im untergeschoss eine einstell-
halle mit den entsprechenden nebenräumen für technik etc.
zwei autonome erschliessungskerne verbinden das gebäu-
de vertikal und bilden zusammen mit der statischen struktur 
optimale flexibilität in bezug auf die mieterbedürfnisse. dem 
erdgeschoss sind ausstellungsflächen von insgesamt ca. 
1’000 m2 vorbehalten. im 1. und 2. obergeschoss generiert 
die baute je ca. 1’300m2 büroflächen, welche beliebig ab-
getrennt und separat vermietet werden können. das attika-
geschoss ist drei grosszügigen, loftartigen wohnungen vor-
behalten mit ausnahme einer grossen, teilweise gedeckten 
dachterrasse welche den mietern der büroflächen vorbehal-
ten ist und dementsprechend eine attraktive aufenthaltsmög-
lichkeit bieten soll.
unter berücksichtigung der geologischen gegebenheiten des 
terrains sind pfählungen wie auch grundwasserabsenkungen 
notwendig. 


