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die zielstellung beinhaltete das bestehende blumen- und 

gartengeschäft sowie diverse büroräumlichkeiten zu woh-

nungen im stockwerkeigentum zu überführen. daraus ent-

standen zwei grosszügige loftartige maisonettewohnungen. 

im generalplanermandat konnten von der projektierung bis 

zur ausführung durch gezielte strukturelle eingriffe weniger 

attraktive bereiche stark aufgewertet werden.

im rahmen eines käuferbetreuungsmandats wurden die ein-

zelnen einheiten individuell präzisiert.

das 1990 erstellte gebäude hatte eine gute bausubstanz zu 
verzeichnen und beherbergte bereits fünf wohnungen. die 

neu erstellten wohnungen sind auf die unterschiedlichen 

rahmenbedingungen abgestimmt, weisen offene und interes-

sante grundrisse auf und haben alle einen eigenen gartenteil. 

bei den baulichen eingriffen handelt es sich hauptsächlich um 

roh- und ausbauarbeiten im gebäudeinnern. die realisierung 

erfolgte gemäss zeitgemässen bautechnischen ansprüchen.

im gebäude waren bis anhin das untergeschoss, das erd-

geschoss sowie die ein hälfte des 1. obergeschosses mit 

gewerberäumen belegt, welche bisher als büros, verkaufs-

fläche und als lagerräume genutzt wurden. von der besitzerin 
werden die räume seit deren neuorientierung nicht mehr für 

diese zwecke benötigt.
aus diesen gründen sollen die räume für wohnzwecke umge-

baut werden. es entstehen folgende drei wohnungen:

4.5 zimmer wohnung im 1. obergeschoss, 

3 zimmer wohnung im erdgeschoss, 

loftwohnung mit vier zimmern im erdgeschoss sowie einem 

arbeitsbereich und einem spa im untergeschoss.

im erdgeschoss wird weiter ein neuer verbindungsgang zwi-

schen dem treppenhaus und der einstellhalle sowie abstell-

räume für velos und kinderwagen erstellt. im untergeschoss 

werden neue keller bereitgestellt und die restliche fläche wird 
weiterhin als lagerfläche genutzt. der gewerbeteil wird mit 
einer neuen aussentreppe separat erschlossen. ebenfalls 

werden die letzten bestandteile des treibhausanbaus zurück-

gebaut.

die fassaden bleiben grundsätzlich unangetastet, nur an zwei 

stellen werden bei fenstern die brüstungen zugunsten eines 

bodentiefen fensters zurückgebaut.


