Spektrum Report
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Pralinen
gepickt
1
Kunst am Bau mit Funktion: Vier
Wandgemälde von Müller Tauscher
zeigen die jeweilige Etage an.
2
Hinter dieser Fassade steckt ein
neues Betontragwerk, das Wohnun
gen mit dem Charme der Erbau
ungszeit mit Grosszügigkeit und
Komfort von heute vereint.

Hemmi Fayet Architekten haben im
Auftrag der Ledermann Immobilien AG ein
Haus von 1915 im Zürcher Seefeld bis
auf die Aussenhülle und das Treppenhaus
abgetragen. 14 Monate später ist in elf 
hochwertigen Wohnungen der neu
interpretierte Charme von früher mit dem
Komfort von heute vereint – also nur die
«Pralinen» aus der jeweiligen Zeit.
Text: Katharina Schäfer, Fotos: Beat Bühler (8), Hannes Henz (1), Mirjam Hochuli (2)
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3
Dort, wo diese Erdgeschosswoh
nung einen Aussensitzplatz
hat, haben die Wohnungen in den
Stockwerken darüber einen
zweiten Balkon.
4
Der «Durchschuss» macht die
Gebäudetiefe vom Hof zur Strasse
spürbar. Auf kleiner Fläche wird so
Grosszügigkeit generiert.
5
Neues Fischgratparkett, Tapeten
leisten und Lamperien werden
auf zeitgenössische Weise mit dem
offenen Grundriss kombiniert.
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«Das Farbkonzept gefällt vielen
Leuten, ohne dass es ein
abgedämpftes Mittelmass ist.»
Petra Hemmi, Architektin

D

as Farbkonzept gefällt Petra
Hemmi im Nachhinein am bes
ten. «In den warmen Beigetönen
fühlen sich viele Leute wohl,
ohne dass es ein abgedämpftes
Mittelmass geworden ist», so die Architektin,
die mit ihrem Team von Hemmi Fayet bereits
mehrere Bauprojekte für die Ledermann Im
mobilien AG erfolgreich realisiert hat.
Um «De Foifer und s Weggli» bei diesem
Umbau an der Arbenzstrasse möglich zu
machen, war ein sehr tiefer Eingriff in die
Substanz nötig, erläutert die Projektleiterin
Fabienne Ohnsorg. «Wir haben nur die Aus
senwände, das Dach und das Treppenhaus ste
hen lassen. Die tragende Holzbalkenstruktur
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im Inneren wurde sukzessiv durch ein proviso
risches Tragwerk ersetzt, um anschliessend
Betondecken und Wände einzubauen.» Dieses
Vorgehen war nötig, denn aus der vorhande
nen kleinteiligen Raumstruktur liessen sich
beim besten Willen keine Wohnungen für heu
tige Bedürfnisse realisieren. Man hätte un
schöne Unterzüge einziehen und sich mit Stüt
zen mitten im Raum abfinden müssen.
«Durch diesen Quasi-Neubau innerhalb der
alten Hülle wurde es möglich, die Praline ‹Alt
bau-Charme› mit der Praline ‹moderner Kom
fort und Grosszügigkeit› neu zusammenzufüh
ren», ergänzt Petra Hemmi. Es wird nämlich
der sogenannte «Durchschuss» von der Stras
senfassade zur Hoffassade möglich; eine ›
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«Alles bis hin zur Sockelleiste
passgenau vorauszuplanen, war eine
spannende Herausforderung.»
Fabienne Ohnsorg, projektleitende Architektin
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Das Farbkonzept der Architekten
gefällt offensichtlich auch den
Bewohnern, die es in ihrer Möblie
rung fortsetzen.
7
In einigen Wohnungen gelangen die
Bewohner über die begehbare
Ankleide ins Schlafzimmer, wo auch
Platz wie hier für einen Sekretär ist.
8
Im Bad verbreiten dieselben Plättli
wie in der Küche einen modernen,
gleichzeitig aber an die typisch
roten, achteckigen Plättli von
damals angelehnten Charme.

Von Marmor-Malerei und Lamperien ▪ «In den

zehn Wohnungen war vor dem Umbau kaum
noch etwas vom ursprünglichen Charme erhal
ten», so Petra Hemmi. Auch die Fensterläden
waren bei früheren Modernisierungsarbeiten
durch Rollläden inklusive deren kantige Käs

9
Eine bodenebene Dusche und hinter
Schiebetüren versteckte Wasch
maschine und Tumbler sind Luxus
genug. Da kann auch auf eine
Badewanne verzichtet werden.
Erdgeschoss
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offene, fliessende Raumfigur aus Küche,
Essen, Wohnen und Entree. So entfällt die Er
schliessungsfläche, die zur Erbauungszeit ty
pisch ein separater Korridor war, und wird
dem Wohnraum zugeschlagen. Gleichzeitig
konnten alle Leitungen sowie eine Fussboden
heizung integriert werden. «Und die Erdbe
benaussteifung gab es durch den neuen Lift
schacht quasi geschenkt», so Fabienne
Ohnsorg. Für die junge Architektin, die das
Projekt vom ersten Strich bis zur schlüsselfer
tigen Übergabe leitete, war es eine spannende
Herausforderung, alles bis hin zur Sockelleiste
vorauszuplanen, sodass es am Schluss auf den
Punkt genau zusammengeht.
›

ten ersetzt worden. «Nur das Treppenhaus mit
Malereien in Marmor- und Granitoptik, Ter
razzoböden und bleiverglasten Fenstern war
eindeutig erhaltenswert.» Vom groben Kellen
wurfputz der Fassade war sie anfänglich j edoch
wenig begeistert. Nach der Expertise e
 ines
Denkmalpflegers war aber klar, dass es keinen
besseren und für die Erbauungszeit typische
ren Schutz für die Fassade gibt. Also wurde
dieser gut erhaltene Putz lediglich punktuell
ausgebessert und neu gestrichen. Die Roll
läden wurden wieder durch Holzklappläden
ersetzt und auch die neuen Fenster, die nun
den gesetzlichen Wärmedämmvorschriften
entsprechen, haben wieder ihre ursprüngliche
Sprosseneinteilung erhalten. Die Eingangstür
aus Holz, die ausgebaut und restauriert wurde,
sowie die Balkonbrüstungen konnten im
Original erhalten werden.
«In den Wohnungen haben wir alte Gestal
tungselemente auf neue Art eingesetzt, um
einen zeitgemässen Ausdruck in Anlehnung ›
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DIE NEUE DIMENSION
DER WÄSCHEPFLEGE
PERFEKTES WASCHRESULTAT IN REKORDZEIT MIT QUICK POWERWASH.
BIS ZU 30 % WASCHMITTEL-EINSPARUNG DANK DER AUTOMATISCHEN DOSIERUNG TWINDOS.

10
Provisorische
Stahlträger stützen die
Holzbalken der alten
Geschossdecken,
bevor auch diese
ausgebaut werden, um
neue Betondecken
einzuziehen. «HiltiHit»-Anschlussbeweh
rungen verbinden die
Aussenwände mit dem
neuen Betontragwerk.

Petra Hemmi und Serge Fayet
lernten sich während des Architek
turstudiums an der ETH Zürich
kennen und gründeten 1995 das
gemeinsame Büro Hemmi Fayet
Architekten. Mittlerweile beschäfti
gen sie über 30 Angestellte.

Kontaktadressen
Konzept und Architektur
Hemmi Fayet
Architekten AG ETH SIA
Badenerstrasse 434
8004 Zürich
T 044 344 55 11
www.hemmifayet.ch
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› an den ursprünglichen Charme zu erzeu
gen», erklärt Petra Hemmi. Die Eichenriemen
des Fischgratparketts mit Fries sind daher eine
Spur grösser als damals üblich und erhalten
durch die heute typische weisse Ölung eine
zeitgemässe Ausstrahlung. An den Wänden
folgt eine Tapetenleiste der Raumfigur, um sie
in der damals üblichen Weise zu schmücken,
zu gliedern und weniger kahl wirken zu lassen.
«Der sonst so beliebte Deckenstuck passt näm
lich besser in rechteckige Räume und war hier
einfach nicht angebracht», so die Architektin.
Die extra hohen Sockelleisten, sogenannte
Lamperien, integrieren sich jedoch sehr gut in
das schlichte, aber edle Gestaltungskonzept.

Die Wohnung im ausgebauten Dachgeschoss
folgt einem eigenständigen Konzept, da es sich
hier vorher nicht um Wohnraum handelte, auf
den die Architekten hätten Bezug nehmen kön
nen. Daher weht ein weniger nostalgischer,
aber ebenso edler Wind durch den offenen
Grundriss, der sich über die gesamte Etage er
streckt und auf der privaten Dachterrasse den
Blick über den Zürichsee freigibt. Wild verleg
te Landhausdielen ziehen sich bis in den Badund Küchenbereich. Lediglich die Dusche ist
mit einem mineralischen Spachtelputz verse
hen. Auf Schmuckdetails wie Tapetenleisten
wurde verzichtet, was auch aufgrund der Dach
schräge logisch scheint.

Klein, aber fein ▪ Einbauschränke sowie ein

Kratzig und lieblich ▪ Besonderes Augenmerk

Reduit mit Waschmaschine und Tumbler, das
hinter Schiebetüren verborgen ist, sorgen in
den flächenmässig kleinen Wohnungen für
Grosszügigkeit und Komfort. Auch die zwei
Lavabos erinnern an ein luxuriöses Hotelbad,
obwohl sich die Wohnungen eher an urbane
Singles richten. Der Verzicht auf eine Badewan
ne zugunsten des Reduits wird mit einer geräu
migen Walk-in-Dusche ausgeglichen. Die Lage
der Liegenschaft mitten im Seefeld, das hier
mit Restaurants gespickt ist, erleichterte den
Entscheid für eine kleine Küche. Chromstahl
abdeckung, Geräte von V-Zug und in die Fron
ten integrierte Griffleisten implizieren jedoch
auch hier das Siegel «Klein, aber fein».

lag nicht nur während der Restaurierungs
arbeit von Wandmalerei, Terrazzo und
Bleiglasfenstern auf dem Treppenhaus. Den
krönenden Abschluss bilden hier nun die vier
Wandgemälde von Müller Tauscher. Die
Künstlerinnen gestalteten für jede Etage ein
von Zürich, dem Bauprojekt und seinen Pro
tagonisten inspiriertes Kunstwerk. «Auf pro
fessionelle, rücksichtsvolle und doch selbstbe
wusste Art bringen Müller Tauscher mit ihren
Bildern etwas erfrischend Freches und Kratzi
ges in die sanfte Lieblichkeit des Gebäudes»,
findet Petra Hemmi und lässt ihre Offenheit,
die für das Gelingen der Projekte sorgt,
erkennen.
‹

Eigentümer und Bauherr
Ledermann Immobilien AG
Seefeldstrasse 60
8008 Zürich
T 044 396 15 85
www.ledermann.com
Statik
Forster & Linsi AG
Ingenieure und Planer
Frohwiesstrasse 5
8330 Pfäffikon
T 044 952 17 00
www.forster-linsi-ag.ch
Historische Malerei
Fontana & Fontana AG
Werkstätten für Malerei
Buechstrasse 4
8645 Rapperswil-Jona
T 055 225 48 25
www.fontana-fontana.ch
Fenster (Holz, Bleiverglasung)
Neururer-Wismer AG, Fensterfabrik
Freihofstrasse 1–3
8048 Zürich-Altstetten
T 044 492 35 35
www.neururer.ch

Quick
PowerWash

Lichtplanung
Caduff Lichtplanung
Vogelaustrasse 46
8953 Dietikon
T 044 735 18 81
www.lichtplanungen.ch

Vollprogramm in
59 Minuten

Kunst am Bau
Müller Tauscher GmbH
Alte Spinnerei 1
5210 Windisch
www.muellertauscher.ch
www.miele.ch
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