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Mit wenig
Aufwand ein
kleines Idyll
geschaffen

NZZ am Sonntag

Elegante Bauhaus-Villen und leicht
angejahrte Einfamilienhäuser sind die
unmittelbaren Nachbarn. Von dieser
architektonisch heterogenen Umgebung vermag sich das Wohnhaus, das
das Bauatelier Metzler im Auftrag eines Ehepaars in Küsnacht (ZH), hoch
über dem Zürichsee, realisiert hat,
beruhigend abzuheben: Form und
Dimension sind zurückhaltend und
schlicht umgesetzt; die Bescheidenheit
ist dabei keine täuschende Zier, sondern dem Standort und einem schonenden Umgang mit den natürlichen
Ressourcen geschuldet.

Konzentration aufs Wesentliche
Bisher stand auf diesem Grundstück
ein einseitig angebautes Einfamilienhaus aus den 1950er Jahren. Der zweistöckige Neubau hat sich daher an die
vorgegebene Grundfläche zu richten
und erfüllt – auch dank seiner kompakten Form – den Minergie-P-Eco-Standard. Der bestehende Keller wurde
weitgehend belassen.
Den Auftraggebern kommt die
räumliche Konzentration aufs Wesentliche durchaus gelegen: Das neue Domizil soll genügend Platz zum Wohnen
Das Dachgeschoss wurde aufgelöst, das
Wohnzimmer zum offenen Loft ausgebaut.

Licht und Raum

Einfamilienhaus Nijo

Nun besteht ein komplett neues Raumkonzept: Das traditionell konzipierte
Haus aus den 1930er Jahren hat sich in
ein helles Atelierhaus verwandelt, in
dem die Nijo-Architekten wohnen und
arbeiten. Mit dem Umbau hat das Architektenpaar die südlichen Zimmer
und das Dachgeschoss aufgelöst und

Standort: 8052 Zürich Seebach
Baujahr/Umbau: 1933/2010
Nutzfläche: 150 m2
Anzahl Zimmer: 4 auf 3 Geschossen
Architektur und Bauherrschaft:
Nijo Architekten ETH, Zürich

Introvertiertes Haus
Die Küchenzeile, ein vier Meter langer
Holztisch und ein Schwedenofen sind
neben dem Sofa die Hauptbestandteile
des Süd-Raumes. Das Bett befindet
sich unter dem Dach, in der offenen
Galerie. Als eigene Räume abgetrennt
sind nur die Badezimmer, ein Büro und
BEAT BÜHLER

Landhausstil
neu interpretiert

in einen zweigeschossigen, loftartigen
Raum verwandelt. Die erst in den
1980er Jahren eingesetzten Dachfenster konnten sie ins neue Raumkonzept
integrieren.
Der grosszügige Wohn- und Arbeitsraum bekommt nun Licht durch Fenster im Westen, Süden und Osten sowie
im Dach und ist so den ganzen Tag
über hell. Um das Lichtspiel zu perfektionieren, haben Nina Lippuner und
Johannes Wick die Innenwände ihres
Hauses mit pigmentierten Naturfarben
in warmen Schlammtönen bemalt, die
je nach Lichteinfall ihre Farbstimmung
ändern.

metrie ist eine Antwort auf die Vorstellungen der Bauherrschaft. «Sie
wünschte sich ein Einfamilienhaus im
landläufigen Sinn, mit Erkern und Giebeln», sagt Architekt Lukas Huggenberger.
«Diese Wünsche mit unserer Arbeitsweise zu verbinden, war eine
grosse Herausforderung.» Erfüllt haben dies die Architekten des in Zürich
beheimateten Büros Huggenbergerfries die Problematik zur beiderseitigen Zufriedenheit durch eine Neuinterpretation des klassischen Einfamilienhauses.
Indem es gleichzeitig viele bekannte
Elemente aufnimmt, fügt sich das Haus
gut in seine Umgebung ein. So ist das
mit Eternitschindeln gedeckte Schrägdach eine Referenz an die früher in der
Region gebauten Steindächer, und die
weisse Faserzement-Verkleidung wirkt
wie der massive Sockel eines gepflegten Bauernhauses.
Die darüberliegende graue Holzfassade, die mit einem Bogen im Traufbereich endet, erinnert an eine klassische
Schindelfassade: Da die vertikalen
Holzlatten alternierend vor- und zu-

Stauraum im lichtdurchfluteten Gang.

die Kellerräume. Die Nijo-Architekten
haben einfache, «ehrliche» Materialien
für den Innenausbau gewählt: Die Böden bestehen aus geölten TannenholzRiemen und aus schwarzem Linoleum.
Die Treppen, Einbauten und die Küchenabdeckung wurden aus Sperrholz
gefertigt, einem Werkstoff, der normalerweise im Transportgewerbe zum
Einsatz kommt.
Aussen sind lediglich die Fenster ersetzt worden. Zusammen mit der Dämmung des Daches und der Kellerdecke
liess sich der Bedarf an Heizwärme so
stark reduzieren. Äusserlich sieht das
Haus fast noch so wie vor 80 Jahren
aus und passt dadurch gut in die gewachsene Quartierstruktur. Mit Absicht: Ihr Haus solle introvertiert sein,
Lebensqualität im Inneren bieten, sagt
Johannes Wick. Im sich schnell wandelnden, urbanen Zürich sei es ein falscher Ansatz, auf die Aussensicht zu
setzen. Der Wert guter Raumkonzepte
hat jedoch Bestand.

und Arbeiten bieten. Dem Ersatzneubau wurde ein Anbau mit Terrasse zur
Seite gestellt. Und die nach Süden orientierte Hauptfassade erhält dank dem
weit nach hinten gezogenen Dachgiebel ein offenes Gesicht.
Im Erdgeschoss befindet sich dahinter der gemeinsame Raum für Wohnen
und Essen; seitlich davon liegt die Küche in einer abgetrennten Nische. Das
obere Geschoss ist überhöht und wird
einseitig vom Schlafzimmer und vom
Bad belegt; wobei Letzteres als Box
neben dem Treppenhaus erreichbar ist.
Den Hauptanteil der Grundfläche
nehmen aber zwei helle Büros ein. Die
gemeinsame Trennwand ist im oberen
Bereich mit Glas versehen, was den
natürlichen Tageslichteinfall angenehm erhöht. Zum selben Zweck wurden zwei Seitenfenster unmittelbar unter dem Giebel placiert. Dem Ehepaar
ist jedoch wichtig, das Wohnhaus so
lange wie möglich – auch im betagten
Alter – bewohnen zu können.
Tragstruktur und Grundriss wurden
derart flexibel konzipiert, dass das
Wohnhaus zu einem späteren Zeitpunkt mit geringem Aufwand neu
unterteilt werden kann. Ein mögliches

Mit Ecken und Kanten: Das
Treppenhaus mit Oberlicht.

Einfamilienhaus
mit Ecken und Kanten
Standort: 6047 Giswil (OW)
Raumprogramm: 71⁄2 Zimmer
Bauherrschaft: privat
Baujahr: 2010
Gebäudestandard: Minergie-P
Architektur: Huggenbergerfries
Architekten, Zürich

rückspringen und so eine wellenförmige Struktur formen, bringen sie ein
ähnlich abwechslungsreiches Lichtund Schattenspiel hervor, wie man es
von den mit Holzschindeln verkleideten Häusern der Gegend kennt.
Im Innern entsteht durch die ungleichmässige Form ein verwinkeltes
Raumgefüge. In den 71⁄2 Zimmern sind
die Schrägen des Grundrisses und des
Volumens überall spürbar. So entstehen individuelle, gemütliche Räume, in
denen man sich daheim fühlt – eine
Wirkung, die durch die helle
Sichtoberfläche in astfreier Fichte des
Holzelementbaus noch unterstützt
wird. Christine Sidler

Die bärenstarke
EgoKiefer Kunststoffund Kunststoff/Aluminium-Fensterlinie.

Umfangreiche Öko-Evaluation
Nicht nur an den eigenen Lebensabschnitt wurde umfassend gedacht, auch
die möglichen ökologischen Folgen der
Bauinvestitionen sind ganzheitlich erfasst. Voraussetzung dafür war das professionelle Zusammenspiel zwischen
dem Thurgauer Architekturbüro und
der Küsnachter Bauherrschaft. Ersteres hat sich in der Ostschweiz einen
guten Namen mit dem Bau von Passivhäusern in Holzbauweise gemacht.
Letztere beschäftigt sich beruflich
seit zwanzig Jahren mit dem Erstellen
von Öko- und CO2-Bilanzen. Einig war
man sich somit schnell, ein überaus
energieeffizientes Haus mit passiver
Solarenergienutzung zu erstellen. Darüber hinaus wurden jedes Element,
jeder Baustoff und sämtliche Bauteile
energetisch analysiert. Verwendet
wurde, was eine geringe «Graue Energie»-Bilanz vorweisen konnte.
So bestehen die Wände aus Porenbeton, der bei Passivhäusern bisher
eher selten anzutreffen war. Und bei
der Bestellung der Schieferabdeckungen wurde vom Lieferanten beispielsweise die europäische Herkunft
verlangt. Die Berechnungen und die
Materialwahl haben am Schluss sogar
gezeigt, dass die CO2-Bilanz dann am
günstigsten ist, wenn ein Haus überdurchschnittlich gut gedämmt wird
und die benötigte Energie selbst produziert. In die 78 m2 grosse südliche
Dachhälfte wurde deshalb eine Photovoltaikanlage integriert. Sichtbar ist sie
von unten nicht; aber effektiv: Die Anlage liefert mehr als doppelt so viel
Strom, wie für Haushalt, Warmwassererzeugung und Beheizen mit der Wärmepumpe nötig ist. Paul Knüsel
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Neubau Minergie-P-Eco

Unspektakulär, aber durchdacht: Einfamilienhaus mit Energiekonzept in Küsnacht (ZH).

Standort: 8700 Küsnacht (ZH)
Baujahr: 2011
Geschossfläche (brutto): 180 m2
Konstruktion: Massivbauweise
Planung: Bauatelier Metzler, Frauenfeld

Klimaschutz inbegriffen.

Freie Sicht auf See und Berge
ROGER FREI

Im schwyzerischen Ski- und Wandergebiet Mostelberg auf 1100 Metern
über Meer stehen mehrheitlich Ferienhäuser. Die Bauherrschaft des Passivhauses wählte den Ort als Wohn- und
Arbeitsort und geniesst so die Aussicht
auf die Berge und den Ägerisee das
ganze Jahr über. Aufgrund einer Senke
in der Parzelle ist das allerdings erst
ab sechs Metern über Terrain möglich.
Darauf antworteten die Architekten
Diethelm & Spillmann, indem sie den
Wohn- und Arbeitsbereich auf einen
unbeheizten Betonsockel stellten, der
die Garage, sowie einen Lager- und einen Technikraum umfasst. Mit seiner
schimmernd lasierten, dunklen Holzfassade und dem trapezförmigen Aufriss wirkt der gesamte Baukörper wie
ein Dach und gleicht sich so seinen
Nachbarn aus den 70er Jahren an.
Die beheizten und unbeheizten Teile
des Minergie-P-Hauses sind klar voneinander getrennt. So erreicht man das
Wohngeschoss über eine aussen liegende Treppe, die auf eine Terrasse
führt. Als vorgelagerter Eingangsbereich bildet sie den Übergang ins
Innere des Hauses. Auch die Fenster
der Schlafzimmer orientieren sich zu
dieser Terrasse. «Die Bauherrschaft
wünschte sich klare Sichtbezüge nach
aussen, gleichzeitig sollte das Innere
des Hauses vor neugierigen Blicken ge-

AllStar AS1®

Nutzungsszenario wäre zum Beispiel
ein abtrennbares, rollstuhlgängiges
Einliegerstudio im Erdgeschoss.

Ein schmuckes Passivhaus in Mostelberg (SZ) steht leicht erhöht über einer Senke. Von Christine Sidler

In Giswil (OW) passt die ungewöhnliche
Form eines Wohnhauses in die Umgebung
Das «Haus B» liegt in ländlicher Umgebung am Rande der Bauzone im
obwaldnerischen Giswil. Gegen Süden
hin öffnet sich ein unverbauter Blick
über die Felder in Richtung eines Taleinschnitts. In der Ferne fliesst der
Lauibach. Alle Wohn- und Schlafräume
der Liegenschaft sind so ausgerichtet,
dass sie von der einzigartigen Aussicht
profitieren. Dieses Konzept ist auch
von aussen ersichtlich: Die Trauflinie
des zweigeschossigen Gebäudes verläuft ein wenig schräg.
Beim Hauseingang an der Nordfassade ist das Gebäude am niedrigsten.
Nach Süden steigt das Dach an und öffnet sich zur Umgebung. Überhaupt
fällt das ungleichmässige Volumen des
Baukörpers mit seinen Knicken und
Schrägen auf. Durch zwei bewusst gesetzte Rücksprünge im Grundriss entsteht im Nordwesten der Hauseingang
mit einem kleinen Vordach. Auf der
Südostseite des Gebäudes wird mit einem auskragenden Obergeschoss ein
gedeckter Sitzplatz formuliert, von
dem aus die Bewohner den Ausblick
auf den alten Baumbestand geniessen
können. Das Brechen der klaren Geo-
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tigen Auszeit haben sie sämtliche Abbrucharbeiten im Haus selber erledigt
und den bevorstehenden Umbau ihres
Eigenheims so für die Handwerker
vorbereitet.
Das Innenleben des Hauses hat sich
in dieser Zeit vollständig gewandelt.
Johannes Wick beschreibt den Urzustand des Hauses als «eng und streng».
Ein langer, düsterer Gang führte durch
die Mitte des Hauses, von ihm gelangte
man in die Zimmer links und rechts.
Das Haus war kleinräumig eingeteilt,
jedem Raum war eine klare Funktion
zugewiesen.

Ein schlichter, moderner
Bau mit vielen Talenten
Klimafreundliches Nutzungskonzept im Vordergrund

Ein Zürcher Architektenpaar hat
mit geringen Eingriffen in die Substanz
wenig Aufwand ein kleinteiliges
1930er-Jahre-Haus zu einem hellen,
grosszügigen Atelierhaus umgebaut.
Zum Einsatz kamen nur «ehrliche»
Materialien. Von Raphael Hegglin

on aussen betrachtet, hat sich das 1933
in Zürich Seebach
erbaute Haus kaum
gewandelt. Quaderförmig, mit einem
Schrägdach und dem
sandfarbigen Putz an den Aussenwänden, ist es typisch für die damals in den
Zürcher Vororten erbauten Einfamilienhäuser. Doch so einfach, wie das
Haus erscheint, so solide und sauber
wurde es auch gebaut. Die Aussenwände bestehen aus 38 Zentimeter dickem Isolierbackstein, der auch nach
heutigen Massstäben noch gut dämmt,
und die massiven Zwischenböden sind
aus Holz.
Die Bausubstanz bot also optimale
Voraussetzungen für einen Umbau.
Diesen haben die Hausbesitzer Nina
Lippuner und Johannes Wick – die unter dem Namen Nijo ein eigenes Architekturbüro führen – gleich selber in
Angriff genommen. In einer viermona-
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Naturnah: Das höher gelegte Passivhaus.

Haus Vogel

Wohnraum mit Panoramafenster. Im Innern überzeugt die abwechslungsreiche Struktur.

Standort: 6147 Mostelberg ob Sattel (SZ)
Baujahr: 2010
Geschossfläche (brutto): 166 m2
Konstruktion: Hybride Holzbauweise
Label: Minergie-P
Entwurf: Diethelm & Spillmann, Zürich
Gebäudekosten: 820 000 Fr.

schützt sein», erläutert Daniel Spillmann das Konzept.
Trotz dem schlichten und kompakten Volumen eröffnet sich im Innern
eine abwechslungsreiche Raumstruktur. Direkt über dem Sockel befindet
sich ein massiver Kern, der das Schlafzimmer, das Gästezimmer sowie die
Nasszellen enthält. Die verputzten
Wände aus Kalksandstein sowie Böden
und Decken aus Beton dienen als Speichermasse. Über eine kleine Treppe
erreicht man den höher liegenden
grossen Wohnraum mit Panoramafenster, das sich über die ganze Gebäudebreite zieht. «So können die Bewohner
den Ausblick auf den Ägerisee auch im
Sitzen geniessen», erklärt Spillmann
den Höhenunterschied.
Die Gebäudehülle besteht aus wärmegedämmten Holzelementen, innen
dominiert Lärchenholz. Vom vier Meter hohen Wohnraum mit der offenen
Küche gelangt man über eine Treppe
auf eine über dem massiven Kern gelegene Galerie. Hier findet sich der Arbeitsbereich, von dem man das Wohnzimmer überschaut, eine Lounge sowie
ein weiteres Zimmer. An kalten Tagen
wird das Haus mit einem Cheminéeofen beheizt. Auf dem Dach liefern
Sonnenkollektoren den Grossteil des
benötigten Warmwassers. Solarzellen
decken den Jahresbedarf an Strom.

AS1® – So heisst der AllStar
der Fensterbranche. Ob im
Neubau oder für die Modernisierung, die EgoKiefer AllStarFensterlinie AS1® erfüllt all Ihre
Wünsche. Mit AS1® reduzieren
Sie den Energieverbrauch
über das Fenster um bis zu
75%. Rechnen Sie nach unter
www.energy-and-more.ch.

EgoKiefer AG
Fenster und Türen
Schöntalstrasse 2
CH-9450 Altstätten
Telefon +41 71 757 36 28
Und an 13 eigenen Standorten
sowie bei über 350 Wiederverkaufspartnern in der ganzen
Schweiz: www.egokiefer.ch
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