Service Immobilien

Eine Krone
für ein Haus

Hemmi Fayet Architekten haben für Ledermann Immobilien
ein Mehrfamilienhaus in Zürich aus den 1980er-Jahren umfassend
saniert. Ein Penthouse mit einer Fassade aus e loxiertem Aluminium
krönt das Gebäude, das 17 Wohnungen umfasst.
Text: Britta Limper, Fotos: Hannes Henz
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1 Das Wohn- und Geschäftshaus ist
um ein Attikageschoss ergänzt worden.
2 Die Fassade des Attikageschosses besteht, wie auch die Balkone, aus
goldfarbenem, eloxiertem Aluminium.
3 Durch den einheitlichen Boden
belag und die grossen Fensterflächen
verschmelzen im Attikageschoss Innen
und Aussen zu einer Einheit.
4 Die neuen Balkone verleihen der
Liegenschaft einen eigenständigen und
unverwechselbaren Charakter.
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D

as Wohn- und Geschäftshaus
an der Seefeldstrasse 75 in Zürich, das in den 1980er-Jahren
erbaut worden ist, erstrahlt seit
kurzem in neuem Glanz. Schon
von weitem sichtbar sind die neuen Balkone
und das aufgesetzte Dachgeschoss, das eine
Penthouse-Wohnung beinhaltet. Goldfarbenes, eloxiertes Aluminium lässt sie erstrahlen. Die Ledermann Immobilien AG, in deren
Besitz die Liegenschaft heute ist, hat den
Auftrag für den jüngsten Umbau des Hauses
an die Zürcher Hemmi Fayet Architekten
vergeben. Gewünscht war ein architekto-

nisch sorgfältiger Transfer der 1980er-JahreLiegenschaft in einen zeitgenössischen Bau.
«Der Leitspruch von Ledermann Immobilien
lautet ‹konkurrenzloses Wohnen›. Wir hatten
die Chance, unsere Vorstellungen von konkurrenzlosem Wohnen an diesem Ort, in diesem Gebäude zum Ausdruck zu bringen»,
sagt Kay Forster, Projektverantwortliche von
Hemmi Fayet Architekten.
Die Architekten entschieden sich, die
1980er-Jahre-Elemente zu reduzieren, ohne
jedoch den Charakter des Gebäudes zu ignorieren. So wurden etwa die Bogenfenster oder
die Terrazzotritte im Treppenhaus bewusst er-

halten. Die Farbigkeit und die Kleinteiligkeit
der Fassade wurden zurückgenommen, abgekantete Fenstersimse, Pfosten, Sturzelemente
und Vordächer entfernt. Angestrebt wurde
eine Flächigkeit der Fassade, welche die Möglichkeit zur Anbringung von Schmuck bietet.
Das neue Gesicht ▪ Heute ist das äussere Er-

scheinungsbild der Liegenschaft dezent und
elegant zugleich. Akzente werden durch die
goldfarbenen, abgerundeten Balkone gesetzt;
sie sind innert kürzester Zeit nicht nur zum
Blickfang, sondern zum Wiedererkennungsmerkmal des Hauses geworden. «Es wurde ›
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«	Für die Balkone wurde eine abgerundete Form gewählt,
um den Charakter des Schmuckes zu verstärken.»
	
Kay Forster, Hemmi Fayet Architekten

› eine abgerundete Form gewählt, um den
Charakter des Schmuckes zu verstärken»,
sagt Kay Forster. «Das Attikageschoss, welches das alte Giebeldach ersetzt, führt den
Gedanken des Schmuckes weiter und setzt
dem Haus die Krone auf.»
Die Liegenschaft umfasst neu 17 Wohnungen – drei mehr als vor dem Umbau – sowie
Gewerbeflächen im Erdgeschoss und im ersten
Obergeschoss. Eingriffe in die Grundrisse waren aufgrund der statischen Betonstruktur nur
bedingt möglich. So wurden die U-förmigen
Küchenräume abgerissen zugunsten von grosszügigen Wohnzimmern mit Wohnküchen.
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Bis ins Detail ▪ «Wir hatten die Gelegenheit,

zusammen mit der Bauherrschaft ein eigenständiges, individuell auf diese Liegenschaft
zugeschnittenes Materialkonzept zu entwickeln, das dem Gebäude sowohl innen als
auch aussen einen eigenständigen Charakter
verleiht», erläutert Kay Forster.
Die Wohnungen in den Normgeschossen
sind einheitlich mit einem grossformatigen
Keramitboden mit einer textil anmutenden
Oberfläche ausgestattet worden; dieser zieht
sich durch alle Räume bis ins Badezimmer
und die Dusche. Die kupferfarbenen Küchen
führen den Gedanken der Balkone weiter und

hängen wie Objekte an einer Wand im Wohnraum. Die Wohnung im Attikageschoss hebt
sich nicht nur von der Grösse, sondern auch
von der Materialisierung her von den anderen
Wohnungen ab. 120 mal 120 Zentimeter gros
se Platten sind im gesamten Geschoss verlegt
und verbinden den Innenraum mit dem
Aussenraum. Auch im Penthouse nimmt die
Küche die Farbigkeit der Balkone respektive
der Fassade des Attikageschosses auf. Der
Umbau zeigt eine gelungene Transformation
eines 1980er-Jahre-Gebäudes in eine zeitgemässe Liegenschaft. «Aus unserer Sicht sehr
zur Qualität des Resultates beigetragen hat

5 Die Küchen, hier diejenige im
Attikageschoss, sind eine Weiterführung der goldenen Balkone.
6 Das gläserne Treppengeländer
lässt das Treppenhaus hell und
grosszügig wirken.
7 Der Flurbereich der Penthousewohnung wird durch ein Oberlicht
mit Tageslicht versorgt.
8 Auch die Badezimmer sind
reduziert und edel gestaltet.
9 Die kupferfarbenen Küchen
in den Wohnungen der Norm
geschosse hängen wie Objekte an
der Wand.
10 Die mit einer Badewanne und
mit einer Dusche ausgestatteten
Badezimmer in den Wohnungen der
Normgeschosse sind in kräftigem
Grün gestaltet.
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die Tatsache, dass es möglich war, gemeinsam mit der Bauherrschaft einen Prozess zu
etablieren, der eine ganzheitliche Betrachtung der Liegenschaft sowohl innen als auch
aussen erlaubte», zeigen sich Hemmi Fayet
‹
Architekten zu Recht überzeugt.

Eigentümer/Bauherrschaft:
Ledermann Immobilien AG, www.ledermann.com
Architektur:
hemmi fayet architekten, www.hemmifayet.ch
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