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• [SINGLES]: 24 Einheiten zu 52m²[SINGLES]:  24 Einheiten zu 52m
• [FAMILIEN]: 20 Einheiten zu 80m² (All

16 Einheiten zu 120m² (g
[BETREUTES WOHNEN]• [BETREUTES WOHNEN]: 
10 Einheiten zu 50m² (großteils selbsts10 Einheiten zu 50m  (großteils selbsts
12 Einheiten zu 35m² ( intensive Betreu(

2 Gemeinschaftsräume zu 50 m²

ogrammogramm

einerziehende; kleine Familien)
größere Familien)

ständig Wäschedienst Pflegeservice)ständig, Wäschedienst, Pflegeservice)
uung, Gemeinschaftsräume )g, )
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baukörper [

baukörpermaße l-förmig mit 2 x 40x10 und 15x

erschließung innenliegend mit lift und treppenherschließung innenliegend mit lift und treppenh
geschoss um die hofsituation zu verstärken

ausrichtung zum mittelpunkt des grundstücks
bietenbieten

baukörperform wird geprägt von den heraustrebaukörperform wird geprägt von den heraustre
wohnungen funktionell und flexibel alle wohnu
und rückzugsbalkonund rückzugsbalkon

[FAMILIEN]

x10 auf 4 geschoßen

häusern ausserdem verbindungbrücke im 1+4häusern ausserdem verbindungbrücke im 1+4 

um kindern einen sicheren platz zum spielen zu 

etenden volumen (balkonen) , einrichtung deretenden volumen (balkonen) , einrichtung der 
ngen verfügen über zwei balkone_ familienbalkon



baukörper [Sbaukörper [S

baukörpermaße 42m x 10m auf 4 geschoßen – 24

erschließung über laubengänge, die auch kommu

ausrichtung des baukörpers zur strasse hin, gross
b hbewohner

einrichtung der wohnung ist hochwertig und großz
schlafzimmer, bad mit wanne, abstellraum, vorrau, , ,

SINGLES]SINGLES]

4 einheiten zu 52m²

nikations- und rückzugszone sind

se glasanteile in der fassade für präsentation der 

zügig, 2 zimmerwohnung - große wohnküche, 
m



baukörper mit stützenrasterbaukörper mit stützenraster

grundrissauschnitt m1:100



baukörper [BETREUTES WOHNEN]baukörper [BETREUTES WOHNEN] 

baukörpermaße 65x10 auf 2 geschoßen
10 einheiten a 50 m² (selbstständig) mit küche woh10 einheiten a 50 m  (selbstständig) mit küche, woh
12 einheiten a 35 m² (stärker betreut) mit wohnbere
motto: gegenseitige hilfe daher typ A und B durchmmotto: gegenseitige hilfe , daher typ A und B durchm
„einfamilienhausfeeling“ mit gartenbereich
2 stöckige doppelappartements, möglichkeit zu ruh
2 gemeinschaftsräume mit küche im obergeschossg g
möglichkeit von wäschedienst, krankenschwester, e

hnraum schlafraum sanitärhnraum, schlafraum, sanitär
eich, sanitär
mischtmischt

he oder gemeinschaft
s
essensverpflegung



systemsystem

im EG wird über die längsseiten ersc
doppelhäusern gibt es durchgänge mdoppelhäusern gibt es durchgänge m
im OG wird über verbindungsgängeg g g
die häuser werden im OG durch zus
erschließungsbereiche miteinandererschließungsbereiche miteinander 

chlossen, zwischen den 
mit treppen und lift ins OG;mit treppen und lift ins OG;
erschlossen

sammenhängende balkone und 
verbundenverbunden



[COMMUNITY CENTER][COMMUNITY CENTER]

Nahversorger
Cafe/Wirt

als treffpunkt alle
auch von andereCafe/Wirt                                   

Fitnesscenter /Sauna                            
auch von andere

Restaurant  
Ki d b tKinderbetreuung               
Wäscheservice                       
Bar                                                           

t G häftevt. Geschäfte 

er bewohner
en benutzbaren benutzbar
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