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a. Terra 
Das Wort Terra stammt aus dem Lateinischen und bedeutet ‚Erde‘. Der 
gewählte Projektname Terra umreisst mit seiner Bedeutung und dem 
Wortlaut den Charakter und den Bautyp des Entwurfes. Da das Projekt 
Terra terrassenhausartig konzipiert ist, bettet es sich harmonisch in das 
Terrain ein. Mit der in verschiedenen erdfarbigen Brauntönen gestalteten 
Fassade gliedert sich die Bebauung gut ins Ortsbild und die natürliche 
Umgebung ein. 
 
b. Analyse 
Die gewachsene Siedlungsstruktur des Wilerdorfes weist eine 
gleichmässige Körnung auf. Punkthäuser reihen sich entlang der 
Wilerstrasse und verdichten sich in der Nähe des Schulhausareals. Im 
Dorfzentrum sind mit dem Schulhaus, der Turnhalle und dem 
Bäckereigebäude drei grössere Gebäude vorhanden, ansonsten sind 
Wohnhäuser mit kleinem Volumen vorherrschend. Ältere traditionelle und 
neuere Wohngebäude sind durchmischt vorzufinden. Im Dorfzentrum sind 
anteilsmässig mehr traditionelle Gebäude vorhanden. 
Die traditionellen Bauten sind überwiegend aus Holz konstruiert. Sie sind 
meist klassisch gegliedert in Sockel, Mittelteil und Dach. Fassaden sind 
meist in Holz, oft geschindelt, oder in farbigem Eternit gehalten. Die 
Holzfassaden sind teils ebenfalls farbig oder aber naturbelassen und 
natürlich verwittert. Die vorherrschenden Steildächer sind meist mit Ziegel 
und seltener mit Eternit eingedeckt. Typische Gestaltungselemente wie 
Holzschindeln, Lauben, Vordächer, Fensterläden und Fensterumfassungen 
machen den Charme der alten Häuser aus. 
Die neue Bebauung sunWilen prägt den Dorfkern stark und verdichtet 
diesen. Die verputzten Lochfassaden der Dorfhäuser sind in einem roten 
Farbton gehalten, die Fensteröffnungen werden mit aufgemalten Rahmen 
akzentuiert. Die exklusiven Hanghäuser sind in grossen Abständen 
rhythmisch in den natürlichen Grünraum eingebettet. Sie sind grossenteils 
verglast, die sich darin spiegelnde Umgebung belebt die Fassade. Opake 

Bauteile und die seitlichen Sichtschutzlamellen sind in metallenem 
Bronzefarbton gehalten. Die Dächer sind durchgehend flach. 
 
c. Konzeptidee 
Das Projekt Terra wurde dem geltenden Quartierplan entsprechend 
entworfen. So werden auf dem Bauperimeter insgesamt drei 
Gebäudevolumen gesetzt. Zwei freistehende, terrassenhausartige 
Wohnhäuser befinden sich an der Hanglage, dritte Wohngebäude im flachen 
und tiefer liegenden Bereich des Bauperimeters. Die Gebäude am Hang und 
das Gebäude in der Fläche sind architektonisch im gleichen Stil entworfen, 
womit die drei Gebäude als Gruppe gelesen werden. 
Die Hanghäuser sind mit grosszügigem Abstand zueinander gesetzt. Die 
Gebäudezwischenräume sind durchgrünt und ermöglichen Durchblicke. Mit 
der gewählten Setzung der Hanghäuser wird der Rhythmus der  bereits 
erbauten Hanghäuser des Projekts sunWilen weitergeführt. Die Standards 
der Wohnungen der Hanghäuser sind aufgrund der besseren Aussicht 
überdurchschnittlich geplant. Die beiden Hanghäuser bieten auf vier Ebenen 
Geschosswohnungen verschiedener Grösse (3½- bis 5½-
Zimmerwohnungen). Jeweils eine Gartenwohnung mit eingezogenem 
Sitzplatz, sowie drei darüber liegenden Wohnungen mit grosszügigen, 
gedeckten Terrassenflächen, wobei die beiden Attikawohnungen sogar über 
mehrere gedeckte und ungedeckte Terrassenflächen verfügen. 
Das dritte Gebäude in der Dorfzone lehnt sich mit seiner Gebäudevolumetrie 
sowie mit der Erschliessungsidee an diejenige der bereits realisierten 
Dorfhäuser von sunWilen an. Zwei kleinere, versetzte Volumen werden 
miteinander über eine Erschliessungszone verbunden. Das Attikageschoss 
ist talseitig zurückversetzt. Aufgrund der schlechteren Lage sind hier auf 
zwei Geschossen vier effizient gelöste 3½-Zimmerwohnungen im 
erschwinglichen Preissegment vorgesehen. Darüber liegt eine grosszügige 
und exklusive 4½-Zimmer-Attikawohnung mit bester Aussicht. 
Die Terrasse als erweiterter Wohnraum ist zentraler Bestandteil des Projekts 
Terra. So soll bei allen Wohnungen windgeschützte, verschiedenartige und 
unterschiedlich nutzbare Aussenräume mit möglichst hoher 
Aufenthaltsqualität geschaffen werden. 
 
d. Integration ins Ortsbild 
Das Bauprojekt interagiert auf mehreren Ebenen mit dem gebauten Kontext. 
So orientieren sich das Projekt mit den Gebäudedimensionen sowie der 
Ausrichtungen der Häuser an der umliegenden Bebauung. Durch die 
Tiefenversätze werden die einzelnen Volumen auf einen kleineren Massstab 
heruntergebrochen.  Durch diese Massnahmen wirkt die Bebauung trotz der 
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hohen baulichen Dichte aufgelockert und korrespondiert mit der 
Massstäblichkeit des gebauten Kontexts. 
Die traditionellen Bauten im Dorf Wilen zeichnen sich durch klare Gliederung 
in Sockel, Mittelteil und Dach, funktionale Elemente wie Fensterläden, 
Lauben und Vordächer und einen Reichtum an Farben, Materialien sowie 
Oberflächenstrukturen aus. Das Bauprojekt Terra sucht mittels der 
Fassadengestaltung und -materialisierung auf moderne Art die 
Verwandtschaft zu den umliegenden traditionellen Gebäuden. 
Das Projekt übernimmt die klassische Gliederung mit Sockelgeschoss, dem 
jeweiligen Mittelteil sowie dem zurückversetzten Attikageschoss als 
Dachteil. Eine Streckmetallfassade ähnelt mit seiner Oberflächenstruktur 
und -farbe der feingliedrigen Art einer Holzschindel- oder 
Eternitschindelfassade und stellt eine Verbindung zu den Metallfassaden der 
Hanghäuser von sunWilen her. 
 
Eine Vielzahl von verschiedenen Streckmetalltypen ist erhältlich, was einen 
grossen Gestaltungsspielraum eröffnet. Verschiedene Farbtöne und 
Einschnittgeometrien machen das Baumaterial vielseitig einsetzbar. 
Streckmetall kann als Sicht- und Sonnenschutzelemente stilvoll und 
zweckmässig eingesetzt werden. Das Material bietet hat eine belebte 
Ästhetik und Eleganz. Es ist sehr langlebig und witterungsbeständig. 
 
e. Verkehrsführung 
Im Zwischenraum der drei Gebäudevolumen befindet sich der gemeinsame 
Hausvorplatz, welcher gleichzeitig als Wendeplatz für die Hangstrasse dient. 
Der Wendeplatz wurde möglichst weit östlich angeordnet, wodurch die 
Privatsphäre verbessert wird und die Lärmimmissionen klein gehalten 
werden. 
 
f. Erschliessung 
Entlang der Hangstrasse sind gedeckte Autoabstellplätze für die 
Hanghäuser angeordnet. Für das Dorfgebäude sind separate Garagen und 
Aussenabstellplätze innerhalb des Gebäudes bzw. unterhalb der 
Hangstrasse geplant. 
Die Hanghäuser des Projekts Terra bieten die Qualität, dass alle 
Wohnungen zu Fuss über die Gebäudezwischenräume erschlossen werden 
können. Die interne Personenerschliessung der Hanghäuser funktioniert 
über die Haupteingänge auf Strassenniveau. Über den Korridor gelangt man 
zur Aufzugsanlage, welche direkt in die Wohnungen führt.  
Das Dorfgebäude bietet mit seiner Erschliessungsidee die Qualität, dass 
das Gebäude zu Fuss zweiseitig erschlossen werden kann. So ist ein 
Zugang vom Hausvorplatz, oder aber von unten, von der Talseite möglich. 

Das Treppenhaus mit Durchladelift ist von beiden Eingängen her 
rollstuhlgerecht zugänglich. Das Treppenhaus mit Aufzug führt auf alle 
Geschosse. 
 
g. Umgebung 
Die Umgebung soll möglichst natürlich gestaltet und mit niedrigstämmigen 
Baumgruppen bepflanzt werden. Der Gestaltung des gemeinsamen 
Hausvorplatzes soll besondere Beachtung geschenkt werden. 
 
h. Ausgangslage 
Die Bebauung der Fläche C stellt eine Erweiterung des bereits realisierten 
Projektes sunWilen dar. Mit der Fläche D, derzeit noch als 
Landwirtschaftszone eingezont, wird das Bauprojekt sunWilen zu einem 
späteren Zeitpunkt weitergeführt und abgeschlossen. Der 
Planungsperimeter der Fläche C begrenzt sich auf die Parzellen 4312 und 
3821. 
Der nördliche Teil des Bauperimeters liegt an einer Südhanglage und bietet 
ideale Bedingungen. Die Aussicht auf Berge, See und Landschaft ist 
gegeben. Zum südlichen Teil hin flacht die Topografie ab und die Seesicht 
ist in diesem Bereich eingeschränkt. 
Das Projekt Terra orientiert sich mit der Setzung der Gebäude am 
Quartierplan. Die Ausnutzung wird auf beiden Zonen separat verbraucht. 
Weiter werden die vorhandenen Dienstbarkeitslasten, welche gegenüber 
Nachbarparzelle 2691 bestehen berücksichtigt (14 Meter Gebäudeabstand 
sowie vorgeschriebene maximale Gebäudehöhen). Alle gesetzlichen 
Grenzabstände werden eingehalten. Das Aushubvolumen wurde möglichst 
klein gehalten, die Böschungen sind nicht überaus Steil. So werden weder 
Näherbau- noch Ankerrechte benötigt. Es besteht keine Abhängigkeit von 
Dritten. 
Im Bereich der Zweigeschossigen Wohnzone wird von einem maximalen 
Quartierplanbonus von 15% ausgegangen. Die maximale Ausnutzung der 
Dorfzone wird nicht komplett erreicht. Dies hätte zu starke Einschränkungen 
der Aussicht der Wohnungen an der Hanglage zur Folge. 
 
i. Wohnungstypen Hang 
Auf der ersten Ebene der Hanghäuser sind die etwas preiswerteren 3½-
Zimmer-Gartenwohnungen angeordnet. Diese bilden jeweils den optischen 
Sockel des Wohngebäudes und geben auch im Wohnungsinnern den 
Charakter eines Sockelgeschosses wieder. Die Wohnungen bieten direkten 
Zugang zum Aussenraum. Sie verfügen über einen eingezogenen, 
gedeckten Aussensitzplatz sowie über eine grosszügige, offene 
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Terrassenfläche mit eigenem Garten. Die Aussicht dieser Wohnungen ist 
aufgrund ihrer Lage leicht eingeschränkt. 
Die 4½- Zimmerwohnung auf der zweiten sowie die 5½-Zimmerwohnung auf 
der dritten Ebene bauen auf derselben Grundrissidee auf. Der asymmetrisch 
im Grundriss platzierte, wintergartenartige Wohnraum wächst talseitig aus 
dem Grundriss heraus und generiert ost- und westseitig windgeschützte 
Aussenräume. Die beiden Aussenräume erhalten somit unterschiedliche 
Ausprägungen und Qualitäten und sind verschiedenartig nutzbar. Je nach 
Tätigkeit, Jahreszeit, 
Sonneneinstrahlung und Temperatur kann der Bewohner den bevorzugten 
Sitzplatz nutzen. Nebst dem Wohnbereich finden auch andere Zimmer 
Anschluss an die Terrasse. Die Räume werden über diese miteinander 
verbunden. 
Der zusammenhängende Wohnraum wird durch einen Versatz in zwei 
Zonen gegliedert (Koch/Ess-Bereich und Wohnbereich). Die 
Raumatmosphäre des lichtdurchfluteten Wohnraumes verändert sich von 
innen nach aussen, innen geborgen wirkend und nach aussen mit dem 
Aussenraum und der Umgebung verschmelzend. Die Terrasse wird dabei 
als Erweiterung des Wohnraums gelesen, es entsteht ein grosszügiges 
Raumgefühl. Durch die schräge Glasfront des hervorspringenden 
Wohnbereichs erhält der Raum eine andere Orientierung in Richtung 
Südwesten. 
Die Grundrisse folgen einer groben Schichtungsordnung. In der 
hangseitigen Schicht sind Eingangs- und Erschliessungsbereiche, 
Nasszellen sowie weitere Nebenräume angeordnet. Es folgt die talseitig 
liegende Zimmer- und Wohnschicht. Vorgelagert daran befindet sich die 
zum See ausgerichtete Terrassenschicht. 
 
In allen Wohnungen der Hanggebäude kann sich der Bewohner stark in der 
Raumtiefe bewegen. Dadurch entstehen Wohnungsintern interessante 
Blickbezüge. Ebenfalls verändert sich mit der Bewegung in der Raumtiefe 
stets die Aussicht. Der dreiseitig verglaste, herausspringende Wohnraum 
bietet einen Rundumblick auf den See und die Bergwelt. 
 
j. Wohnungstypen Dorf 
Auf zwei Ebenen sind jeweils zwei 3½-Zimmerwohnungen geplant. Die 
Aussicht dieser Wohnungen ist aufgrund ihrer Lage stark bis leicht 
eingeschränkt. 
Das vorgeschlagene Grundrisskonzept orientiert sich mit seinen 
Wohnräumen und Terrassenbereichen in Richtung Südwesten bzw. 
Richtung grüne Wiese. Der Wohnbereich zieht sich über die gesamte 
Grundrissbreite und bietet somit gute Tageslichtverhältnisse. Die Räume 

sind so im Grundriss verteilt, dass der Wohnbereich räumlich vom Zimmer- 
und Badbereich abgetrennt ist. Ein Zimmer ist jeweils zur Seite (Ost/West), 
das andere jeweils gegen Norden orientiert, wobei eines dieser Zimmer 
etwas mehr an den Wohnbereich angebunden ist und als erweiterter 
Wohnraum genutzt werden kann. Die Wohnungen bieten mit dem 
grosszügigen Stauraum, den zwei vollwertigen Nasszellen, sowie 
grosszügigen Keller- und Waschräume weiter Qualität. 
Die 4½-Zimmer Attikawohnung auf der dritten Ebene bietet Panoramablick 
auf See und die Bergwelt. Mit dem Aufzug gelangt man direkt in die 
Wohnung. Die Wohnung ist in eine Wohn- und Schlafbereich gegliedert. Die 
grosszügige Terrasse mit mehreren gedeckten und offenen Bereichen lässt 
kaum Wünsche übrig. 
 
k. Materialisierung, Raumatmosphäre 
Die Materialisierung im Wohnungsinnern folgt der Idee eines Edelrohbaus. 
Die Betonoberflächen werden sauber betoniert und mit einer Betonlasur 
behandelt. Die im Holzbau errichteten Wände und Decken sollen ebenfalls 
nicht weiter verkleidet werden. Naturholzplatten an den Wänden und 
Brettstapeldecken werden sichtbar belassen und mit einer Lasur veredelt 
und so gleichzeitig vor Verfärbung geschützt. Ein durchgehender 
Parkettbelag unterstützt das fliessende Raumgefühl. Nasszellen 
unterstützen mit Natursteinplatten die natürliche Materialität. 
 
l. Privatsphäre 
Die Privatsphäre wird auf mehreren Ebenen gewährleistet. Einerseits 
schützen die Balkonbrüstungen sowie die seitlichen Sichtschutzlamellen vor 
Einblick. Weiter kann mittels mobilen Elementen wie Senkrechtmarkisen und 
Schiebeläden Privatsphäre hergestellt werden. 
 
m. Tragwerk und Konstruktion 
Bei den Hanggebäuden  bilden das Garagengeschoss sowie die massiv 
gebauten Sockelgeschosse das Fundament der Häuser. Bei dem 
Dorfgebäude funktioniert das Sockelgeschoss als Fundation. 
Die darüber liegenden Geschosse werden in Mischbauweise vorgeschlagen. 
Jeweils die erdberührten Rücken der Hanggebäudewohnungen werden 
betoniert und auf das Terrain abgestellt. Nebst betonierten 
Erdbebenwänden kann der restliche Teil der Gebäude als 
Holzbaukonstruktion geplant werden. 
Die Lastabtragenden Punkte wurden möglichst übereinanderliegend 
geplant. So erfolgt der Lastabtrag stets auf die darunterliegenden 
Wände/Stützen. Die Statik ist einfach lösbar, die Dimensionierung der 
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Decken, Wände und Stützen fällt dementsprechend schlank und preiswert 
aus. 
Als Decke wird eine Brettstapel-Beton-Verbunddecken vorgeschlagen. Sie 
sind im Speziellen für Terrassenhäuser vorteilhaft, da das massive 
Fichtenholz an sich bereits gute Wärmedämmwerte aufweist. Dadurch kann 
die zusätzliche Dämmschicht auf der Terrasse schlank gehalten werden. 
Des Weiteren wirkt sich die Brettstapeldecke positiv auf die Raumakustik 
aus.  
 
n. Ökologie 
Das Projekt Terra ist ein Hybridbau. Ein Grossteil davon ist als 
Holzelementbau vorgesehen. Regionale Holzbauer können einheimisches 
Holz aus der Region verarbeiten. Dies reduziert den Betonanteil und somit 
den damit verbundenen CO2-Ausstoss. Des Weiteren wären 
Solarkollektoren auf den Flachdächern sinnvoll. Mindestens Minergie-
Standard ist anzustreben. 
 
o. Ökonomie 
Durch die Abtreppung der einzelnen Geschosse der Hanggebäude fällt das 
Aushubvolumen klein aus. Beim Dorfgebäude fallen kaum Aushubarbeiten 

an. Dank dem werden keine Ankerrechte benötigt. Der Aushub ist in 
Etappen von ausführbar.  
Das Bauprojekt Terra  weist von Geschoss zu Geschoss und von Gebäude 
zu Gebäude wiederholenden Elemente auf. Dies ist zu Gunsten der 
Baukosten, da mehrere identische Bauteile zu günstigeren Konditionen 
bezogen werden können. 
Oberflächen im Gebäudeinnern werden sichtbar belassen, was 
Arbeitsschritte bzw. Arbeitsgattungen einspart. 
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