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das grundstück fällt stark nach nordwesten ab und bietet eine 

gute aussicht auf den vierwaldstättersee, den pilatus und die 

orte meggen und merlischachen. auf dem steilen terrain soll 

ein gestaffelter wohnbau im typ eines terrassengebäudes 

entstehen. der moderne, qualitativ hochwertige neubau be-

inhaltet drei attraktive wohneinheiten. die wohnbebauung 

gliedert sich durch die staffelung massstäblich gut in die vor-

handene bebauungsstruktur der nachbarschaft ein, nimmt 

rücksicht auf die unmittelbare umgebung und schmiegt sich 

in die bestehende topographie.

die fassade wirkt ruhig als massive gebäudehülle (verputzte 

aussenwärmedämmung mit erhöhten qualitätsanforderun-

gen) mit raumhohen balkonfenstern. im bereich der terras-

sen wird sie jedoch nahezu vollständig geöffnet und nimmt 
auf die entsprechenden besonnungs- und aussichtsqualitä-

ten rücksicht.

die organisation der geschosse ist grösstenteils gleich, sie 
unterscheiden sich jedoch in der anzahl der zimmer. wohnen, 

essen/kochen und je ein wintergarten sind gegen die talsei-

te angeordnet. nebenräume werden mehrheitlich gegen das 

terrain erstellt. so wird der jeweilige versatz aufgenommen 

und allen wohn- und schlafräumen die natürliche belichtung 

gewährt.

die wohnungsgrundrisse sind zeitgemäss und grosszügig 

gestaltet und jeweils nach drei seiten orientiert. alle wohnun-

gen sind geschosswohnungen. hohe fenster ermöglichen 
einen guten tageslichteintritt in alle räume mit natürlicher be- 

lichtung. grosse fensterformate gegen die talseite garantie-

ren eine gute aussicht sowie einen optimalen lichteinfall in 

die tiefen räume. die grossen terrassen verbinden innen- und 

aussenraum und erhöhen die wohnqualität. der ausbau der 
wohnungen befindet sich auf einem hohen niveau.
das gebäude wird dreiseitig mit grünflächen in der art von 
steingärten gestaltet. auf der nordseite befindet sich die äus-

sere erschliessung mit vereinzelten grünbereichen und auf 

der südseite kommen kleinere terrassenflächen zu liegen. 
den naturgefahren wie blockschlag, rutschung und oberflä-

chenwasser wird mit geeigneten mitteln präventiv entgegen 

gewirkt. die bepflanzung der terrassenflächen wird individu-

ell geschehen. der neu entstehende aussenraum erhöht die 
wohnqualität und bietet auch ausreichend bewegungsfläche.


