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das schützenswerte bauernhaus mit denkmalgeschützter 
südfassade steht leicht ausserhalb von weggis an einer ma-
lerischen seebucht am vierwaldstättersee. dieser vorgelagert 
liegt die hertensteinstrasse, welche das haus von der see-
parzelle trennt. der bestehende bauernhausteil soll totalsa-
niert und erneut der wohnnutzung zugeführt werden. auf der 
heute unbebauten parzelle soll ein mehrfamilienhaus mit rei-
ner wohnnutzung entstehen, in welchem auch die parkierung 
des bauernhausteils integriert wird.
die grundidee für das bauernhaus basiert auf dem subtilen 
umgang mit der historischen substanz, in würdigung der 
denkmalpflegerischen aspekte. wichtiges kriterium ist die fra-
ge, welches raumprogramm im bestehenden haus sinnvoll, 
und seinen besonderheiten angemessen ist. es wird immer 
auch geprüft wo der ursprüngliche zustand wieder herbeige-
führt werden kann. 
die wohnungstypologie im bauernhaus sieht vor, im parter-
regeschoss eine 3.5 zimmerwohnung und ab dem erdge-
schoss auf drei etagen eine 3.5 – 5.5 zimmerwohnung zu 
realisieren. die thermische wärmedämmung des gebäudes 
erfolgt unter berücksichtigung der substanziellen, gestalteri-
schen und denkmalpflegerischen beurteilung jeweils so ziel-
gerichtet wie möglich.
die gestaltung des mehrfamilienhauses soll einerseits eine 
adäquate verbindung zum bauernhaus herstellen und ande-
rerseits in sich zeitgemäss und ausdrucksvoll überzeugen. 
das gebäudevolumen gliedert sich in zwei bereiche, welche 
auch die grundlage für die grundrissstruktur bilden. die re-
gelgeschosswohnungen sind jeweils zweiseitig ausgerichtet, 
nach süd und westen bzw. osten. die aussenflächen sind in 
form von loggien in das gebäude eingezogen und werden 
durch angegliederte wintergärten ergänzt. 
das mehrfamilienhaus gliedert sich massstäblich gut in die 
vorhandene bebauungsstruktur ein. hierbei ist es gegenüber 
dem bauernhaus keinesfalls zu dominant. die fassade wirkt 
grundsätzlich als massive, monolithische gebäudehülle mit 
einem kellenwurfverputz welcher den muralen charakter ver-
stärkt. die lochfenster werden von einfassungen gesäumt 
welche sich farblich und physisch vom verputz abheben und 
dem gebäude eleganz verleihen. im bereich der balkone wird 
sie jedoch fast vollständig geöffnet und nimmt somit auf die 
besonnungs- und aussichtsqualitäten rücksicht. 
mittels nutzungstransfers von der seeparzelle hin zur stamm-
parzelle wird eine optimale gesamtausnutzung erreicht.


