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französische investoren gründeten 1906 die „société de la 
viscose suisse“ als kunstseidenfabrik. geschickt werden die 
nähe der bahn, des wassers und der energie mit der noch 

ungeformten gesellschaftlichen umgebung verbunden. die 

ausdehnung erstreckt sich räumlich von der emmenweid bis 

zum seetalplatz. bis 1930 entstehen die prägendsten bauten 
auf dem viscose areal durch die architekten alfred möri und 
karl friedrich krebs.

räumlich wie chronologisch schliessen sich westlich der re-

präsentativen eingangsituation der crinolbau und das labor-

gebäude an. in backstein ausgeführt und mit einem mächti-

gen walmdach nehmen sie bezug auf die anderen gebäude, 

hingegen sind die fenster deutlich anders ausgebildet. im 

vergleich mit den bürohäusern fällt zudem der verzicht auf 

die jalousienläden auf.

weil die architekten den grundriss des laborgebäudes dem 

strassenverlauf angepasst haben, zeigt sich die fassade 

leicht abgewinkelt. der dreigeschossige betonskelettbau ist 

streng komponiert, die sichtbacksteinfassade auf allen ge-

bäudeseiten durch regelmässige, hochrechteckige fenster 

geöffnet. auf diese elegante weise schafft das laborgebäude 
den übergang von den benachbarten historisch geprägten 

bauten zu einer sachlicheren architektur. 

die auftraggeberin personal lubag ag, ein unternehmen wel-

ches qualifizierte arbeitskräfte in der baubranche vermittelt, 
hat die bestehenden büroflächen einer mediengruppe als 
mieterin übernommen.

die idee des loftartigen ausbaus bewog den architekten sämt-

liche kleinräumigen bürozellen, abgehängten decken und 

doppelboden auszubrechen. die rückführung des bestandes 

in seine ursprungsform (labor) ist neu wieder allgegenwärtig 

und ablesbar.

um den loftartigen ausdruck zu unterstreichen wurden nur 

transparente raumtrennungen eingefügt, welche die gesamt-

fläche und die statische konstruktion des ehemaligen labors 
wieder wirken lassen.

die küche mit dem vorgelagerten, grosszügigen sideboard 

bildet das herzstück der neu ausgebauten bzw. rückgeführ-

ten anlage.

die markante ursprüngliche deckenkonstruktion wurde ab-

sichtlich nicht saniert um den eigentlichen loftartigen charak-

ter zu stärken. neu und alt ergänzen sich in eleganter weise.


