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im jahr 1927 gewannen die architekten möri & krebs den 
wettbewerb unter 16 luzerner büros. in derselben dekade 
erschufen sie das hotel montana, die lukaskirche und die 

rachmaninow villa. als altersasyl 1930 eröffnet, präsentierte 
sich der hauptbau ursprünglich als viergeschossiges gebäu-

de mit 39 bewohnerzimmern. aus der geschichte der gesell-
schaft heraus widerspiegelt sich die haltung der massvollen 

und zukunftsgerichteten weiterentwicklung des heimes. das 

architektonische konzept beinhaltet qualitative und quan-

titative erweiterungen, betriebliche optimierungen und die 

haustechnische sowie energetische sanierung. der erhalt der 

ursprünglichen architektur und die konsequente aber auch 

weitsichtige weiterentwicklung sind dem zu grunde gelegt. 

in zusammenarbeit mit der baukommission und sämtlichen 

bereichsleitungen des heimes wird aufgrund der strategi-

schen planung ein neues raumprogramm erarbeitet, welches 

neben dem ausbau der zimmer mit vollwertigen nassräumen 

auch die anpassung sämtlicher betrieblichen räume bein-

haltet. so werden neue bereiche wie die personalabteilung 

mit garderoben und ruheraum, stationszimmer, mahlzeiten-

aufbereitung für eine individuelle verpflegung, gastroküche, 
lingerie, coiffeur, fitness/physio konzipiert.
die entflechtung der hauptnutzungsbereiche bewohner und 
betrieb ist zentral. sie führt zu einer neustrukturierung des 

gesamten gebäudekomplexes. indem das erdgeschoss zum 

betrieblichen mittelpunkt wird, entstehen auf fünf wohnge-

schossen insgesamt 63 zimmer in verschiedenen grössen 
und preisklassen. das dachgeschoss wird erstmals ausge-

baut sowie kleinere zimmer kompensatorisch zusammenge-

legt. alle zimmer zeigen sich nun in einem einheitlichen und 

modernen ausbaustandard mit edlen materialien.

eine integrale gestaltung der materialisierung, farbgebung, 

lichtplanung und der signaletik erzeugt einerseits die ge-

wünschte wohnatmosphäre und andererseits die subtile dif-

ferenzierung zwischen privaten und infrastrukturellen berei-

chen. der bestehende annexbau wird in das neue konzept 

einbezogen und integriert. die heterogene struktur und ge-

stalterische wirkung der räume wird in ein neues, homoge-

nes und verständliches gesamtkonzept überführt, welches in 

all seinen facetten die bewohner/innen in die mitte stellt und 

ihnen ein möglichst autonomes leben ermöglicht.
die architektur und das erscheinungsbild des historischen 

gebäudes bleiben lesbar indem die gebäudehülle mit einer 

hochleistungsdämmung (aerogel) gedämmt wird und ein dif-

ferenziertes farbkonzept die bauliche struktur bestärkt. 


