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Einfamilienhaus  >  Zollikon  >  Das Haus präsentiert sich primär als räumlich-plastisches Objekt. Zwei U-förmige Grundrisse, eine Schlaf- und eine Wohnebene, 
werden um 90 Grad verdreht aufeinandergestapelt, sodass eine Gebäudestruktur entsteht, die weder einen Anfang noch ein Ende hat. Übereinanderstehende 
Scheiben und vorspringende Platten bilden die Gebäudehülle aus schwarz gefärbtem Beton, sie unterstreicht das Ineinandergreifen der beiden Geschosse. 
Die Fensteröffnungen ergeben sich dort, wo senkrechte und waagrechte Flächen aufeinandertreffen. Eine Aussentreppe verbindet das Erdgeschoss mit der 
Terrasse im Obergeschoss und schliesst den Rundlauf durchs Haus. Drei Betonmauern zum Quartier hin sowie eine dichte Hecke zum Nachbarn grenzen den 
Aussenbereich klar ab. Es werden drei unterschiedliche Aussenräume gebildet, sogenannte Gartenzimmer. Der Zugang zur Liegenschaft ist ein kiesbedeckter 
Hof. An ihn schliesst sich ein holzgedeckter Badehof mit einem Swimmingpool an und schliesslich, südwärts gewandt, folgt der grosszügige Garten. Den Kern 
bildet das zweigeschossige Atrium, das sich durch die beiden übereinanderliegenden U-förmigen Geschosse ergibt. Es öffnet sich im Erdgeschoss nach Süden 
zum Garten, im Obergeschoss nach Westen auf eine Terrasse. Im Hof wächst eine Akazie durch beide Ebenen in den Himmel.

Residential building  >  Zollikon  >  The building presents itself primarily as a spatial-plastic object. Two U-shaped fl oor plans, one for sleeping and the other 
for living, have been turned 90 degrees and stacked in such a way that a structure with neither a beginning nor an ending has been created. Stacked disks and 
plates made of black-pigmented concrete project from the building, creating the envelope of the building, which underlines the initial idea of the two intertwining 
fl oors. The window openings are situated where vertical and horizontal areas converge. An outside staircase connects the ground fl oor to the upstairs terrace and 
completes a circle through the house. Three concrete walls facing the building and a dense hedge separating the site from the neighbour’s property create a clear 
border to the outside areas. Three different outdoor areas, or garden rooms, have been created. The main access to the property is via a gravelled courtyard. Next 
to this is a swimming pool sunken into a wooden fl oor, then facing south is the main garden. The core of the house is formed by a two-story atrium which evolves 
from the stacked U-shaped structures. The ground fl oor opens out to the south towards the garden. The fi rst fl oor faces west and looks out onto the terrace. An 
acacia tree has been planted in the courtyard so that it can grow skywards through both levels of the building.
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Ansicht West  >  West elevation Erdgeschoss  >  Ground fl oor

Obergeschoss  >  First fl oor

Ansicht Süd  >  South elevation

Ansicht Ost  >  East elevationAnsicht Nord  >  North elevation

Lageplan  >  Site plan

112 113

<


