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Das Projekt auf den beiden Parzellen C, lehnt sich typologisch an die 
bisherige Bebauung der beiden ersten Etappen mit zwei Hang- und einem 
Dorfhaus an. Die leicht aufgefächert gesetzten Volumen führen die Körnung 
der bisherigen Bebauung konsequent fort. Bei der Ausgestaltung der 
hangseitigen Bauten wird ein anderer Weg beschritten. Der 
Terrassenbauweise: „Attikafeeling“, der in der Bedürfnisformulierung und 
Zieldefinition mehrfach zitierte Begriff, wird dieser Bautypus in jeder Hinsicht 
gerecht. Jede Wohnung wird zur Attikawohnung. Die Abtreppung der 
Geschosse reagiert präzise und harmonisch auf die vorhandenen 
Hangneigungen und Hangrichtungen. Eingriffe in das Terrain und 
Aushubvolumen werden somit minimiert. Ein Fassadenrücksprung im 
Wohnbereich weitet die Terrassen zusätzlich zu komfortabler Tiefe aus. Der 
gedeckte Terrassenbereich liegt folgerichtig an der Südwest-Ecke und ist 
somit vom Nordwind geschützt. Diese beiden Bauvolumen weisen eine 
möglichst hohe Anzahl Wohnungen in bester Hanglage aus. Die Garagen 
mit Hauszugängen und ein eingeschossiger Zwischentrakt fassen die 
beiden Bauten zusammen und schliessen das Ensemble am Hangfuss ab. 
Der Strassenraum wird dadurch gut lesbar. 
 
Das Dorfhaus folgt der bisherigen Typologie mit einem gedrungenen, 
möglichst kompakten Volumen mit Attikageschoss. Eingemittelt zwischen 
den beiden Hanghäusern lässt es deren Aussicht frei. Die Grundform zweier 
ineinander geschobener Quader erlauben Wohnungen mit drei bis 
vierseitiger Ausrichtung. An der nordöstlichen Seite wird der Eingang durch 
die Auskerbung deutlich artikuliert.  
 
Die Erschliessung der beiden Hanghäuser erfolgt nach dem Prinzip der 
bisherigen Bebauung. Sie 
ist auf das Notwendigste optimiert. Aufzüge führen von der Einstellhalle bzw. 
Garagen direkt zu den Wohnungen. Kaskadentreppen folgen dem 
Hangverlauf und führen je zu den ostseitig über Eck geführten Terrassen. 

 
Das Dorfhaus ist als klassischer Zweispänner organisiert und wird über ein 
gemeinsames Treppenhaus mit dem Lift erschlossen. Wobei der Lift direkt 
in die Attikawohnung führt. Anstelle von Garagen ist die 
Fahrzeugunterbringung über eine Einstellhalle mit zweiseitiger 
Parkplatzanordnung vorgesehen.  
 
Die bestehende Quartierstrasse folgt in einer leichten Biegung dem 
Hangverlauf und ist bis an den zukünftigen Bebauungsbereich D in einer 
leichten Steigung fortgesetzt. Der Anschluss für die weiteren Etappen kann 
an dieser Stelle realisiert werden. Eine Abzweigung mündet in den südlich 
gelegenen Forst- und Landwirtschaftsweg.  
 
Im südlichen Parzellenbereich, unterhalb der Quartierstrasse, dreht die 
Hangrichtung nach Osten und fällt weniger steil aus. An dieser Stelle kommt 
hangseitig die Einstellhalle für das Dorfhaus zu liegen. Die leichte 
Hangneigung ermöglicht zwei Gartenwohnungen, eine auf dem Niveau der 
Einstellhalle und eine weitere auf der Einstellhalle selbst. Die 
Gartenwohnung auf dem Parkingniveau könnte optional grösser ausfallen, 
sofern die Bereitschaft besteht, die Einstellhalle etwas stärker im Terrain 
anzuordnen.  
 
Zur Talseite hin werden die Grundrisse der beiden Hanghäuser etwas 
breiter. Dies ergibt ein flexibler Wohnungs-Mix. Die drei oberen Geschosse 
sind je für zwei grosszügige 3 ½ Zimmerwohnungen vorgesehen. Das 
untere Geschoss kann als 4 ½ oder auch als 3 ½ Zimmerwohnungen 
ausgebaut werden. Damit wird flexibel auf die Gegebenheiten im 
Wohnungsmarkt reagiert. Leichtbauwände zwischen den Zimmern sollen 
diesem Vorteil während der Ausführung Rechnung tragen.  
Die Längs-Ausdehnung der Wohnungsgrundrisse mit dem zentralen 
Eingang erlaubt eine gute Trennung von Zimmer- und Wohnbereich. So 
können auch sämtliche Haupträume an der phantastischen Aussicht 
teilhaben. Am östlichen Ende bildet der Master Bedroom mit Ankleide und 
Bad ein Abschluss. Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sind durch den 
zentralen Zugang gut möglich. Im Vorschlag ist die Ankleide Bindeglied 
zwischen Schlafbereich und Bad. Die seitliche Befensterung bietet eine 
natürliche Belichtung. Die weiteren Zimmer sind entsprechend breit und 
lassen somit verschiede Möglichkeiten zur Möblierung zu. Die zentrale 
Küche mit Kochinsel gliedert den Tagesbereich zusammen mit der 
Innenecke der Fensterfront fliessend und sanft in Wohn- und Essbereich. 
Ess- und Wohnbereich sind individuell vertauschbar. Die Küchenfront kann 
an der Längswand zu einem langgezogenen Sideboard mit Cheminée oder 
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Stauraum ausgeweitet werden. Hier sind die Gestaltungsmöglichkeiten 
vielfältig. Westseitig wird der lichtdurchflutete Wohnraum zusätzlich durch 
ein quadratisches Fenster grosszügig belichtet. Über die grosszügige 
Verglasung auf die gesamte Wohnungslängsseite werden Grenzen von 
Innenraum zu Terrasse verwischt. Die Glasbrüstungen setzen dies zwischen 
Terrasse und Landschaft fort.  
Abstellräume, Keller, und Weinkeller befinden sich auf dem gleichen 
Geschoss, hangseitig an den Wohnungen angrenzend. Zusätzliche Keller 
hat es auch im Garagengeschoss. Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten - 
nach Bedürfnissen der Kundschaft - sind auch hier gut umsetzbar.  
 
Die Wohnungen im Dorfhaus fallen durch die annähernd quadratische 
Grundform kompakter aus. Die Wohnungsgrösse mit ungefähr 100 m2 
Nettowohnfläche scheint auf den ersten Blick 
nicht üppig. Durch die optimale Grundrissorganisation entfallen aber 
Korridore, was den Flächen von Zimmern und Wohnraum zugute kommt. 
Ein Balkoneinschnitt und die Küche mit Kochinsel zonieren den Wohnraum 
in angenehmer Art und Weise. Bäder und Erschliessungen sind 
ausschliesslich auf der Nordseite. Die Sonnenseiten sind den Wohnräumen 
und Zimmern vorbehalten. Durch die unmittelbare Angrenzung zweier 
Wohnungen auf dem Geschoss besteht die Möglichkeit, durch ein 
„Schaltzimmer“ zwischen zwei 3 ½ Zimmerwohnungen oder je einer 4 
½ und einer 2 ½ Zimmerwohnung zu wählen. Eine grosszügige 
Attikawohnung rundet das Angebot ab.  
 
Die Gestaltung der talseitigen Fassaden der Hanghäuser prägen 
langgezogene, horizontale Linien der Terrassenplatten. Die markante 
Schichtung wird durch die reduzierte gläserne Balkonbrüstung und 
aufgelösten, Curtain-wallartigen Fensterfront zusätzlich betont. Weit 
ausladende Vordächer und zurückversetzte Glasbrüstung gewähren Schutz 
vor Einblick. Die seitlichen Fassaden nehmen mit den prägnanten 
Abtreppungen die Thematik der terrassierten Bauform auf, wobei zuoberst 
eine Auskragung des Baukörpers einen spielerischen Schlusspunkt setzt. 
Bergseitig treten die Bauten kaum in Erscheinung, ein Oblichtband 
unterstreicht deren Horizontalität.  

 
Das Dorfhaus ist in der Erscheinung etwas muraler gehalten. Der kleinere 
Fensteranteil zielt auf ökonomische Bedürfnisse und reagiert auf die Nähe 
der umliegenden Bauten. Durch die raumhohen französischen Fenster und 
den durchgehenden Deckenbändern wird die Verwandtschaft zur 
hangseitigen Bebauung wieder hergestellt.  
 
Die Materialisierung soll von warmen, nicht zu hellen Farbtönen, natürlichen 
Materialien und einer gediegener Eleganz geprägt sein. Materialien wie 
Aussendämmungen mit strukturierten Putzen, Kalksteinbeton oder auch 
eingefärbte Betonelemente und passende Bodenbeläge aus Betonplatten 
oder farblich abgestimmte gegossene Beläge wären denkbar. Die wenigen 
Wandfüllungen zwischen den Verglasungen und die Fensterprofile sind 
aussen mit dunkelbraun eloxiertem Metall verkleidet. Mit Schiebeläden aus 
eloxiertem Streckmetall werden die Fenster der seitlichen Fassaden 
verschattet. Eine vertikale Ausrichtung der Streckmetallbleche ermöglicht 
den Ausblick und schützt gleichzeitig vor Einblicken. Die Stärke der 
Geschossdeckenaufbauten garantiert einen schwellenlosen Übergang 
zwischen Terrasse und Wohnung. Die dadurch notwendige Ausgleichschicht 
kann je nach Konstruktionsart für örtliche Wärmedämmungen oder 
Akustikmassnahmen genutzt werden.  
 
Die Topographie und bauliche Interventionen klären die Bezüge zwischen 
den öffentlichen Zonen (Strasse, Vorplätze), den halböffentlichen 
Einrichtungen (Treffpunkt, Spielplatz) und den privaten Bereichen 
(Terrassen, Gärten). Abstellräume für Kinderwagen, Fahrräder und die 
Entsorgung sind an zentraler Stelle. Geschützt, über dem Strassenniveau, 
liegt der Treffpunkt mit schattenspendender Pergola oder Überdachung. Das 
Pendant, ein Spielplatz, befindet sich unterhalb der Strasse. Der leicht 
geneigte Hang unterhalb der Quartierstrasse wird durch die Ebenen von 
Spielplatz und den beiden Privatgärten klar zoniert. Ein Wegnetz mit 
Kaskadentreppen verbinden sämtliche Bereiche. Eine regelmässige 
Baumfolge bildet den Auftakt zu den Hauseingängen.
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