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die parzelle liegt an der gotthardstrasse zum vierwaldstätter-
see. solitäre bauten von unterschiedlicher grösse und aus-
richtung, bespielt durch garten- und weganlagen, charakteri-
sierten das siedlungsgebiet. das grundstück überzeugt durch 
die ruhige und sonnige lage und weist durch den unmittelba-
ren bezug zum see eine hohe qualität auf. das gebaute um-
feld und das leicht abfallende terrain mit bachlauf entlang der 
grenze zum hotel gotthardstrasse bilden die voraussetzung 
für die form und ausrichtung der neuen kubatur. aussicht und 
besonnung sowie private aussenräume zu generieren sind 
die voraussetzungen für qualitatives wohnen an dieser lage. 
durch die präzise setzung von zwei höhenversetzten gebäu-
deteilen entstehen freiräume und sichtzonen, welche eine 
gute besonnung und eine unverbaubare aussicht garantie-
ren. durch die verbindende dachlandschaft und einheitliche 
fassadengestaltung erhält der baukörper eine homogene wir-
kung. ein spiel- und erholungsbereich wird rückwärtig zum 
wohngebäude an leicht erhöhter lage geschaffen.
der hauszugang befindet sich auf der östlichen seite ent-
lang des bestehenden fussgängerweges. sowohl von der 
gotthardstrasse als auch vom nördlich gelegenen vitznau-
erweg erreicht man über eine aussentreppe das zentrale 
treppenhaus. die treppe und der aufzug erschliessen alle 
fünf geschosse. eine durchdachte anordnung von treppen-
podesten erlaubt die realisierung von splitlevels. so können 
pro geschoss jeweils alle drei einheiten auf verschiedenen 
höhen behindertengerecht erschlossen werden. die insge-
samt neun geschosswohnungen sind im garten-, erd-, und 
dachgeschoss geplant, wobei die wohnungen im dachge-
schoss mit überhohen räumen überzeugen. in einem zwi-
schengeschoss, unterhalb des rückwärtigen gebäudeteils, 
sind die technik- und kellerräume untergebracht. darunter 
liegt das untergeschoss, welches der parkierung vorbehal-
ten und über die gotthardstrasse erschlossen ist. der woh-
nungsmix von 2.5 bis 4.5 zimmerwohnungen spricht sowohl 
familien, paare und einzelpersonen an, wodurch eine gute 
soziale durchmischung erzielt wird. die grosszügigen räume 
mit jeweils einer separater nasszelle im hauptschlafzimmer, 
das wohnungsinterne reduit mit waschmaschine- und tum-
bler sowie der offene wohn- und essbereich schaffen hohe 
qualitäten für mietwohnungen. sitzplätze und balkone sind 
konsequent nach süden ausgerichtet und als halb eingezo-
gene nischen ausgebildet, was eine gewisse privatsphäre im 
aussenraum garantiert. 


