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Zimmer im Freien / Wohnhaus in Uetikon am See / Das Wohnhaus in Uetikon am See fällt auf. Zwar gliedert es sich durch Proportionen, Geschossigkeit und den qua-
dratischen Grundriss in die Umgebung ein, doch die gegeneinander versetzten Balkone als prägende Elemente fallen gleich beim ersten Blick ins Auge. Sie stellen eine 
Akzentuierung der in der Nachbarschaft ähnlich auskragenden Balkone dar. Das spannende Fassadenbild wird durch das Schattenspiel der gewellten Aluminiumfassade 
betont. Aus der Not, wegen der beschränkten Platzverhältnisse, einem großem Kostendruck und dem gleichzeitigen Wunsch nach einer hohen Ausnutzung der Baumasse 
wurden vorgehängte Balkone anstelle von Loggien konzipiert. Die 2,5 Meter tiefen Auskragungen zählen nicht zur Baumasse, weil sich durch den Versatz jeweils ein 
Witterungsbereich von doppelter Höhe ergibt. Zugleich werden die Wohnräume, die trotz eines geringen Fensteranteils gut belichtet sind, kaum verschattet. Das Alter-
nieren der Auskragungen entspricht der inneren Organisation des Gebäudes. Die punktsymmetrische Anordnung von Treppe und Lift sowie der Nasszellen erlaubt eine 
geschossweise Spiegelung der Grundrisse ohne Anpassungen der Installation. Je Geschoss wurden drei Wohnungen mit je 2,5 bis 4,5 Zimmern realisiert. Dabei wirken 
sich die Balkone stark auf die Wohnqualität aus: Jede Wohnung verfügt über zwei private Außenräume, in unterschiedliche Himmelsrichtungen ausgerichtet. Diese groß-
zügigen »Zimmer im Freien« können durch integrierte Sonnenschirme verschattet werden.

Fresh-air rooms / Apartment house in Uetikon am See / The apartment house in Uetikon am See stands out. Although its proportions, number of storeys and square 
floor plan blend it in with its environment, the staggered balconies as key design element immediately catch the eye. They further accentuate the similarly cantilevered 
balconies of the neighbouring buildings. The intriguing look of the house is further emphasised by the play of shadows across the corrugated aluminium façade. Making 
a virtue out of necessity given limited available space, cost pressure and the simultaneous desire for a high utilisation of the building volume, overhanging balconies 
were used here instead of loggias. The 2.5-metre-deep projections do not count as part of the building mass because the double-height areas created by their offsets 
are open to the elements. At the same time, the living spaces can receive a great deal of daylight despite the rather small windows. The alternation of the overhangs is 
repeated by the internal organisation of the building. The symmetrical arrangement of staircase and lift as well as wet rooms around a central point allows for floor plans 
to be mirrored on each floor without any modifications of the installations. Each storey has three apartments with 2.5 to 4.5 rooms, each oriented in two directions. The 
balconies greatly enhance the quality of life, as each apartment has two private outdoor spaces facing in different directions. These generous »fresh-air rooms« can be 
shaded through integrated sunshades.
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