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Umbau Einfamilienhaus  >  Jona  >  Auf einer Hügelkante mit Panoramablick über die Stadt Rapperswil ist ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren zu 
sanieren und zu vergrössern. Dabei wird beabsichtigt, ein wichtiges Charakteristikum des bestehenden Hauses zu verstärken. Mit dem bewussten Setzen 
von Föhren und Birken wird die enge Verzahnung des Gebäudes mit der Gartenanlage akzentuiert und so das stilistische Ambiente fortgeschrieben. Der 
Hauseingang wird aus der Gebäudemitte in Richtung der Strasse versetzt. Das Tieferlegen der Garage ermöglicht die seitliche Belichtung des zentralen 
Korridors. Die ehemals umständliche Erschliessung des Kellers wird auf eine einfache Art neu organisiert. Der um ein halbes Geschoss höher gelegene 
Wohnteil erhält dank einer Aufstockung mehr Platz, was wiederum Raum für die Vergrösserung von Küche und Essbereich schafft. Auf der Suche nach einem 
Verkleidungsmaterial für die Fassade werden die Architekten bei einem ungewohnten, aber eigentlich sehr profanen Material fündig: Auf ihren Längsseiten 
liegende, im Kreuzverband gemauerte Backsteine, wie sie gewöhnlich für Schallschutzwände vermauert werden, schaffen das spezielle Bild einer rauen, 
„tonigen“, perforierten Oberfläche. In ihrer Anordnung mit Kreuzfugen und im Verbund mit den dunklen Aluminiumprofilen wird der architektonische Ausdruck 
gekonnt mit der Entstehungszeit der Bauten in Verbindung gesetzt.

Conversion of a residential building  >  Jona  >  The brief was to renovate and extend a detached family house, situated on a hillside with a panoramic view 
of the town of Rapperswil. The design proposal aimed to accentuate an essential characteristic of the existing building by carefully positioning pine and birch 
trees. The building’s close interaction with the garden is thus be emphasized and its style and ambience remain unbroken. The entrance to the house has been 
relocated from its current central position to face the street. Setting the garage at a lower level allows light to enter along one side of the central corridor. The 
formerly inconvenient access to the cellar was improved by simple means. In order to accommodate the extension of a part of the living quarters, situated a 
semi-storey higher, the site was raised. This also enables the kitchen and dining area to be extended. The architect’s search for cladding for the façade was 
fruitful: they come across an unusual, albeit quite pedestrian solution, namely, bricks laid lengthways in a ‘cross bond brickwork’ style, such as one finds in 
soundproofed walling. This creates a particular look, a raw, ‘clayey’, perforated surface. This ‘cross bond brickwork’ style, combined with dark aluminium 
profiles, culminates in an architectural style that perfectly complements the building’s original period features.
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Lageplan  >  Site plan

Erdgeschoss  >  Ground floor

Ansicht West  >  West elevation

Ansicht Nord  >  North elevation

Obergeschoss  >  First floor

Bestand  >  Former building


