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die zu bebauende parzelle befindet sich in einem sied-

lungsgebiet, leicht ausserhalb des gemeindezentrums von 

rotkreuz. das beim bahnhof, westlich dem „suurstoffi-areal“ 
gelegene grundstück weist eine bestehende wohn- und ge-

werbebebauung auf. das grundstück zeichnet sich einerseits 

durch eine ruhige und doch zentral erschlossene lage, an-

derseits durch eine sehr gute besonnung aus. der projektier-

te neubau setzt sich im bestehenden kontext „spielerisch“ 
frei und bildet dennoch ein bindeglied in bezug zur bebauten 

umgebung. die bestehende bepflanzung wird soweit möglich 
in die neue umgebungsgestaltung integriert.

die äussere gliederung besteht formell aus einer fügung von 

horizontalen „bausteinen“. dieser primären anordnung folgt 
die ergänzung einer vertikal hochgezogenen „balkonschicht“ 
an der südfassade (hauptausrichtung der bebauung). sie ist 

durch ihre gestaltung voll im gebäudevolumen integriert und 

nur durch den offenen charakter differenziert wahrnehmbar. 

die grosszügige, offene eingangshalle bildet die adresse der 

bebauung. sie wirkt mit ihrer form, gestaltung und belich-

tung einladend und anziehend. dieser grosszügige gedeckte 

bereich bildet das zentrum und verbindet den zugang von 

wohn- und gewerbebereich mit dem aussenraum. im gebäu-

de finden mehrere nutzungen ihren platz. so verbindet das 
an der nordfassade positionierte treppenhaus öffentliche, 

halböffentliche bis private bereiche. das wohn- und gewerbe-

gebäude beinhaltet fünf geschosse, drei vollgeschosse, ein 

untergeschoss und ein attikageschoss mit grossen offenen 

und überdeckten terrassen. durch die verschiedengrossen 

gewerbeflächen und 2.5 bis 4.5 zimmerwohnungen soll ein 
sehr nachhaltiger nutzungsmix entstehen. weiter können 

gewerberäume als büro genutzt werden, oder den internen 

bewohnern als atelierfläche dienen. durch den mix von ver-
schiedengrossen wohnungen soll ein gutes und durchmisch-

tes wohnklima entstehen. die räume überzeugen dabei mit 

einer durchdachten anordnung. grosse bedeutung wurde 

jeweils dem wohnraum zugeordnet. in den 4.5 zimmerwoh-

nungen entstehen qualitäten im sinne eines „durchwohnens“ 
und in beiden attikawohnungen werden die grossen wohn-

räume durch den unbeheizten jedoch dem bauvolumen voll 

integrierten wintergarten strukturiert. durch die breite balkon-

schicht auf allen geschossen und die grossen terrassen im 

attika bilden sich für die jeweiligen wohneinheiten überdurch-

schnittlich grosse private aussenräume.


