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Zwei befreundete Familien kaufen sich ein Grundstück mit  
Blick auf den Zürichsee. Die eine zieht in das alte Gebäude  

aus den 60er-Jahren, und die andere baut etwas unterhalb  
ein neues eigenheim. Wild Bär Architekten haben nun  

mit Geschick und Fingerspitzengefühl aus vorgefertigten  
Betonelementen ein vielschichtiges raumgefüge kreiert.
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«Das neue Volumen wurde  
auf die Lage des bestehenden 
Hauses abgestimmt.»  
Sabine Bär, Architektin

1: Der überhöhte Wohnbereich mit Loggia und der Schlaftrakt fügen sich  
zu einen winkelförmigen Baukörper, der eine grosszügige rasenfläche fasst. 
(Gartenmöbel von Martin Hauser: Möbelhalle; Gartensofa: Dedon)
2: Grösse und Farbe der im Werk vorfabrizierten Betonplatten verleihen 
dem Bau eine gewünschte eleganz. Durch eine deckenhohe Öffnung blickt 
man von der Küche hinauf zum Haus der befreundeten Familie.
3: eine metallene Kochinsel prägt die funktional eingerichtete Küche.  
(Barhocker: Magis; Armaturen: Arwa)
4: Wohn- und essbereich verschmelzen zu einem einzigen, 
überhohen Lebensraum. (Sofa von Martin Hauser: Möbelhalle; esstisch: 
tossa; Hängeleuchten: Flos )
5: Von der grosszügig gestalteten eingangshalle gelangt man ebenerdig  
entweder in den Wohnraum, in den Kindertrakt oder hinauf in die privaten 
Bereiche der eltern. (Hängeleuchte: Lichthalle)
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6: Der schlichte, zweigeschossige Baukörper scheint über der Garage  
zu schweben. Daneben befindet sich eine kleine einliegerwohnung, die den  
Sockel des einfamilienhaus-Gartens bildet.

«Grösse und oberfläche der 
Betonelemente verleihen dem 
Haus moderne eleganz.»  
Sabine Bär, Architektin
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 Grundstücke am rechten Zürichseeufer sind rar. Zwei befreundete 
Familien sind auf ihrer Suche fündig geworden. Sie haben an 
 erhöhter Lage inmitten eines gewachsenen einfamilienhaus-
quartiers die Gunst der Stunde genutzt und zusammen eine 
 parzelle erstanden. Anstatt das ganze Areal neu einzuzonen,  

sassen die beiden parteien an einen tisch und teilten redlich. Die eine Familie 
entschied sich für das bestehende Haus aus den 60er-Jahren, das am oberen 
ende der geneigten parzelle stand, und die andere liess sich in dessen Garten 
ein neues eigenheim planen. 

Wild Bär Architekten bekamen den Zuschlag, ein projekt auf diesem begehr-
ten Grundstück zu entwerfen. Das renommierte Architektenteam hat sich in den 
letzten Jahren mit diversen privaten Wohnbauten rund um Zürich einen namen 
gemacht. In jedem ihrer Gebäude lassen sich neue Ansätze erkennen. Das Büro 
interpretiert nach der Analyse die Wünsche der jeweiligen Bauherrschaft so, 
dass bei jedem projekt eine eigene Logik aus ort, Funktion und dreidimensiona-
ler umsetzung entsteht. «Durch den bewussten einsatz von Licht und Material 
entstehen räume mit unverwechselbarer Identität», führt Sabine Bär eine ihrer 
entwurfsmaximen aus. Zusammen mit thomas Wild, der wie Bär an der techni-
schen Hochschule in Stuttgart Architektur studiert hatte, gründete die engagier-
te Architektin 1988 ein Büro in Zürich. Seit zehn Jahren arbeitet das Duo in ei-
nem ausgesprochen gut funktionierenden team mit peter Brunner und Ivar 
Heule, die seit 2004 auch partner bei Wild Bär sind. Die unterschiedlichen cha-
raktere sind wohl ein Grund, dass Wild Bär immer wieder mit unkonventionellen 
projekten aufwarten und in der Szene zu den treibenden Kräften zählen.

Harmonisches nebeneinander von Alt und neu | Das neue Wohnhaus der vierköp-
figen Familie steht auf einem Gebäudesockel, der direkt an die Quartierstrasse 
am tiefsten punkt des Grundstücks anschliesst. In diesem Hanggeschoss, dass 
die gesamte Anlage im Gelände verankert, befindet sich neben Garage und 
Kellerräumlichkeiten eine einliegerwohnung. Die Ausnützungsziffer liess diese 
Möglichkeit zu. Seitlich führt eine treppe den steinernen Sockel entlang zum 
eingang des neubaus und weitere Stufen hinauf zur bestehenden Villa. Das neue 
einfamilienhaus besteht aus zwei Gebäudeflügeln, die eine rasenfläche fassen. 
Bei der entwicklung des Baukörpers wurde peinlich genau darauf geachtet, dass 
der neubau die Besonnung und Aussicht des bestehenden Gebäudes aus den 
60er-Jahren so wenig wie möglich beeinträchtigt. ein kubisch gestalteter Schlaf-
trakt, der quer zum Hang steht, ist zweigeschossig ausgebildet, der Wohnflügel 
dagegen, der entlang der Hangkante läuft, nur eingeschossig. So kann man von 
der erhöht gelegenen Villa weiter ungehindert auf den Zürichsee schauen, hat 
aber keine einsicht in den hofartigen Garten der zweiten Familie. trotz der 
freundschaftlichen Bande war bei der projektierung privatsphäre grossgeschrie-
ben. Die Architekten von Wild Bär haben im Zuge der nachverdichtung ein 
harmonisches nebeneinander von Alt und neu geschaffen. Die beiden  
Gebäude konkurrenzieren sich nicht, sondern ergänzen sich.

tritt man über die Schwelle des Hauses, erwartet den Besucher eine reprä-
sentative, zweistöckige eingangshalle. Diese befindet sich genau an der Schnitt-
stelle der beiden Gebäudeflügel. Im Schlaftrakt haben die Architekten auf der 
Gartenebene drei schlichte, hintereinandergeschaltete Kinderzimmer angeord-
net. Den räumlichkeiten vorgelagert ist ein funktional dimensionierter Flur, der 
als Spielbereich genutzt wird. Bei schönem Wetter können die Kinder zudem 

«Durch den bewussten einsatz  
von Licht und Material entstehen 
räume mit unverwechselbarer 
Identität.» Sabine Bär, Architektin

7: Die drei Kinder- und Gästezimmer haben einen direkten  
Ausgang zum Aussenraum.
8: Das elternbad ist grosszügig eingerichtet und wird  
durch eine frei stehende Wanne geprägt. (Wanne: Kos; 
Armaturen: Dornbracht; Waschbecken: Antonio Lupi)

7

8

›

Leserdienst 140



InFoS ZuM BAu
Baubeginn: September 2003
Fertigstellung: Juli 2004
Grundstücksgrösse: 1050 m²
Wohnfläche: 340 m²
Bauweise/Konstruktion: Massivbau mit  
vorgehängten Betonelementen (hell eingefärbt) 
Materialien innen: Boden mit anthrazitfarbenen 
Granitplatten (Boden), alle Wände Weissputz, im 
Bad mineralischer Weissputz 
Heizung: Gastherme, Bodenheizung,  
kontrollierte Wohnraumlüftung

direkt von ihren Zimmern in den Garten gelangen und diesen vereinnahmen. 
über eine elegante treppe gelangt man von der Halle in das reich der eltern. 
Hier haben die Architekten einen rückzugsort für die erwachsenen mit zwei 
Schlafzimmern, Wellnessbad, Sauna, Fitnessbereich, Loggia und terrasse ge-
schaffen. ebenfalls einen Hauch von Grosszügigkeit atmet der Wohn- und ess-
bereich, dem eine funktional eingerichtete Küche angedockt ist. Der überhohe 
raum öffnet sich zu einem gedeckten Sitzplatz mit vorgelagerter Wiese. ein 
zusätzliches oberlicht bringt Licht bis tief in die räumlichkeiten.  

Steinerne eleganz | Die Fassade des neubaus sollte nach Wunsch der Bauherr-
schaft eine prägende Ausstrahlung haben und sich innerhalb des gewachsenen 
Villenquartiers abheben. Auf der Suche nach dem geeigneten Material entschied 
sich das Architektenteam von Wild Bär für den homogenen und widerstandsfä-
higen Beton. Zwar wurde der Baustoff nicht vor ort in seine Form gebracht, 
sondern er wurde im Werk vorproduziert. Die Betonelemente sind in glatt ge-
schalte Formen gegossen und als raumhohe Wandscheiben ausgebildet. Der 
Zusatz von Weisszement, die Grösse der elemente und die oberflächenstruktur 
verleihen dem objekt Selbstverständlichkeit. 

Für Sabine Bär treten die vorfabrizierten elemente in ein Wechselspiel mit 
den ebenfalls ähnlich grossen Öffnungen des Hauses: «es soll die Illusion von 
aufeinandergestellten 45 Zentimeter starken Wandelementen entstehen, die 
durch feinste Fugen getrennt sind. Die glatte Betonoberfläche und deren scharf-
kantige Ausführung verleihen dem Baukörper eleganz.» Wild Bär Architekten 
haben eine konsequent gedachte Architektur geschaffen. Die klaren Grundrisse 
sind in der tradition der Sachlichkeit verankert, überzeugen aber durch ihre 
räumliche Qualität. Die gewählte Materialisierung unterstreicht die schlichte, 
aber prägende Ausstrahlung des Hauses in seiner gebauten umgebung.
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Deutschland–Schweiz

Koelnmesse Schweiz

Tödistrasse 60, 8002 Zürich

Tel. 044 283 61 11

Fax 044 283 61 21

info@koelnmesse.ch

www.koelnmesse.ch

Die neuen Welten der spoga+gafa, Fachmesse

für Lifestyle im Garten. Entdecken Sie die

spoga+gafa von ihrer exklusiven Seite: Im Center of

Excellence die Top-Hersteller und -Anbieter für

Outdoor-Wohnen. Und auf dem neuen Boulevard of

Excellence die prachtvollen Präsentationsinseln der

Möbel-, Grill- und Dekorationsbranche. Willkommen

in Köln, der Welthauptstadt des exquisiten Gartens.

31.08. – 02.09.2008

www.boulevard-of-excellence.de
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9: Der scharf geschnittene Baukörper wurde  
so ins Grundstück gefügt, dass die Seesicht vom  
bestehenden Haus nicht beeinträchtigt ist.
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 Wild Bär Architekten
Monografie; Quart Verlag; 80 Seiten; Fr. 48.–
Sie können das Buch mit der Karte auf Seite 163 bestellen.

Terrado GP5100 
Das multifunktionelle Terrassendach 
– schützt vor Regen, Schnee und auf 
Wunsch auch vor Sonne
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STOBAG
Pilatusring 1
5630 Muri
Tel. 056 675 42 00
Fax 056 675 42 01
www.stobag.com

Öffnungszeiten 
Ausstellung:
Mo – Fr  8.00 – 12.00 h
Mo – Do 13.30 – 17.00 h
Fr  13.30 – 16.00 h
Persönliche Beratung auf
Voranmeldung

Verkauf und Montage 
ausschliesslich 
über den Fachhandel

In angenehmer Atmosphäre lässt 
sich’s besser leben!

STOBAG bietet textile Sonnenschutz-
systeme aller Schattierungen an. 
Von einfachen Balkonmarkisen 
weiter über jede Art von Cassetten-, 
Fassaden- sowie Wintergarten-
markisen, bis hin zu raffinierten 
Sonnenschutzanlagen mit Automatik, 
Steuerungen und Sensoren.

Kurz: Sie bekommen bei STOBAG 
alles, was Sie sich an komfortabler 
Aussen beschattung wünschen. 
Und ein bisschen mehr. – 
Herzlich willkommen bei STOBAG!

Schöne 
 Schattenseiten.
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