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die 1896 und 1899 im jugendstil errichteten häuser stehen 
unter kantonalem denkmalschutz, bzw. sind schützenswert 

im bauinventar verzeichnet. beide häuser zeigen historische 

parkettböden mit individuellen intarsien, linkrustatapeten, 
stuckdecken, floralen malereien und ornamente. die sechs 
geschosse sind über beide häuser räumlich und haustech-

nisch vollständig miteinander verbunden.

programmatisch wird die nutzung wieder zu autonomen 

wohn- und büroräumen hin zurückgeführt. es werden im so-

ckelgeschoss ladenflächen, in den ersten drei obergeschos-

sen büroflächen und im vierten obergeschoss sowie dem 
dachgeschoss jeweils wohnungen realisiert. hierbei wird der 

anpassbarkeit rechnung getragen, indem die büros auf eine 

wohnnutzung vorbereitet sind und so mit minimalen eingrif-

fen umgenutzt werden können. zudem können die büros un-

tereinander geschoss- und gebäudeübergreifend erweitert 

werden. 

formal orientieren sich die grundrisse am historischen zu-

stand zur zeit der erbauung. das äussere erscheinungsbild 

bleibt bis auf wenige rekonstruktive eingriffe zur bewahrung 

der gesamterscheinung weitgehend unverändert. 

es wird dem inneren schallschutz sowie dem lärmschutz 

nach aussen besondere beachtung beigemessen und die 

gesamte haustechik, unter erhaltung der historischen be-

standteile wie gussradiatoren, auf einen zeitgemässen stan-

dard gebracht. um schallschutzseitig eine wohnnutzung zu 

ermöglichen werden die fenster ersetzt und die geschoss-

decken für einen guten bilateralen schallschutz umgebaut. 

hierfür werden die historischen massivholzböden aus- und 
anschliessend mit neuem trittschallaufbau wieder eingebaut. 

durch einen studienwettbewerb wurde das projekt im gene-

ralplanermandat und in ständiger zusammenarbeit mit der 

kantonalen denkmalpflege erarbeitet. grundsätzlich galt für 
beide liegenschaften die eingriffstiefe möglichst gering zu 
halten und soviel bausubstanz wie möglich zu erhalten. die 
farb- und materialgebung hat zum ziel, alt und neu möglichst 
harmonisch zu einem neuen ganzen werden zu lassen und 

die wohnungen respektive büros so in eine neue ära zu 

überführen. es wurden weitere aspekte wie z.b. altlastensa-

nierung, bauphysikalische sanierung der flachdächer, brand-

schutzeinrichtungen, fluchtwegeführung, liftmodernisierung, 
absturzsicherungen, blitzschutz sowie mieterausbauwün-

sche umgesetzt.


