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Ortbau und Aussenraum 
Zwei liegende Häuser im Park 
Der in der Höhe differenzierte, mehrfach gestaffelte und geschichtete Baukörper wird in der  Länge des Grundstückes entwickelt und stärkt die gegebene 
städtebauliche Struktur gegenüber der angrenzenden Freifläche. Das neue Alters- und Pflegezentrum bettet sich subtil in den Hang ein und nimmt über die 
bewusst niedrig gehaltenen Traufhöhen und Rücksprünge einen Dialog zu der kleinteiligen und sehr körnigen Quartierbebauung auf. Der Baukörper wird 
aus der spezifischen Hanglage, den baurechtlichen Rahmenbedingungen und einer massvollen Rücksichtsnahme auf die umliegenden Häuser differenziert 
modelliert. Diese Massnahme bietet der umliegenden Nachbarschaft weiterhin eine freie Sicht in die Ferne und die mehrteilige Volumetrie zoniert das zu 
beplanende Grundstück in drei unterschiedliche Aussenräume. Zum einen spannt sich das Gebäude entlang der Tägermoosstrasse auf und definiert durch 
das markante Zurückversetzen des südlicheren Gebäudeteiles mit der angrenzenden Stirnfassade einen grosszügigen, ebenen, parkähnlichen und 
allgemeinen Garten, der das angrenzende Freihaltegebiet mit dem Schübelweiher bis ans Gebäude verlängert. Dieser Park öffnet sich gegen das Quartier 
und bietet die Möglichkeit für soziale Kontakte von Alt und Jung.  
In der Gesamterscheinung wirkt der Bau über das durchgehende Sockelgeschoss gegen Westen als einheitlicher Komplex entsprechend einem Gebäude 
mit halböffentlichem Charakter. Im rückwärtigen und höheren Teil treten lediglich zwei klar ablesbare zweigeschossige, liegende Bauten in Erscheinung, 
wo sich zwei weitere, privater ausformulierte Gartenanlagen einbetten. Dabei handelt es sich um den klar gefassten geschützten Garten und einen privaten 
Aussenraum mit Anschluss an eine attraktive Aussenterrasse im 1. Obergeschoss mit Sicht in die Weite der Landschaft. 
 
 
Organisation und Raumsquenzen 
An die Eingangshalle mit darüber liegendem Lichthof anschliessend und mit unmittelbarer Nähe zu der Vorfahrt an der Tägermoosstrasse entwickelt sich 
längs der westlichen Gartenfassade eine grosszügige „Rue Bellevue“. Entlang dieser werden die öffentlichen Nutzungen erschlossen und die vertikalen 
Haupterschliessungen aller Abteilungen erreicht. Das Herzstück des Erdgeschosses nimmt der verglaste Gartensaal (Mehrzweckraum) ein. Dieser wird 
indirekt über den Korridor und den angrenzenden Lichthof belichtet. An der Schnittstelle der beiden darüber angeordneten Trakte befindet sich betrieblich 
abgekoppelt die Küche, Wäscherei, Garderoben, etc., die über die Anlieferung im Norden separat erschlossen sind. Die externen Dienstleistungen sind am 
südlichen Ende angegliedert und sind auch direkt über den zweiten, parkseitigen Eingang erschlossen. In diesem Bereich führt eine grosszügige Treppe ins 
1. Obergeschoss, das als Zwischengeschoss in Erscheinung tritt und einen öffentlicheren Charakter als die reinen Wohngeschosse hat. Hier sind die 
Aktivierung, die Therapieräume mit eigenem Gartenzugang und das Tages- und Nachtheim untergebracht. Da Fitness und Wellness künftig für Betagte eine 
immer grössere Rolle spielen werden, erhalten diese Bereiche eine auch für Besucher attraktivere Lage mit Anschluss an das Parkgeschoss. Alle 
öffentlichen und halböffentlichen Räume werden dadurch als offene, fliessende Raumsequenzen ausformuliert.   
Darüber folgen jeweils zwei Geschosse mit Wohneinheiten. Sowohl die Zimmer, wie auch die Wohnungen sind gegen Westen, Süden und Osten orientiert. 
Durch diese Diversität können individuelle Besonnungs- und Aussichtswünsche berücksichtigt werden. Der Grossteil der Zimmer ist dabei gegen die 
Freihaltefläche, den Weiher und die Aussicht Richtung See orientiert: „die Schübelweiherzimmer“. Die Ausrichtung gegen Süden steht im Bezug zum 
Garten, resp. zum Quartier und profitieren von der Aussicht bis in die Alpen und einer ganztägigen Besonnung: „die Park- und Alpenzimmer“. Die Zimmer 
gegen Osten verfügen im jeweils unteren Geschoss über die Möglichkeit einen kleinen eigenen Garten zu haben. In den Dachgeschossen sind diese Zimmer 
überhoch und haben zusätzlich ein Oberlicht.  
Jeder Abteilungsgrundriss verfügt über eine zentrale Zone mit Aufenthaltsraum, Essraum und multifunktionaler Zone. Das Ensemble dieser drei Räume 
kann verschieden bespielt werden und bietet die Möglichkeit unzähliger sozialer Kontaktmöglichkeiten. Innerhalb dieser sehr ökonomischen 
Nutzungsanordnung schaffen ein zwei- und dreigeschossiger Hof divergierende Raumbereiche. Durch die gewählte Grundrisstypologie der Wohngeschosse 
kann ferner die Erschliessungsfläche sehr abwechslungsreich entwickelt werden. Entgegen den bekannten eindimensionalen Korridoren, wird hier eine 
innere Welt entwickelt, die vielfältige Wege zulässt und verschiedene Aufenthaltsmöglichkeiten und Orte zum Verweilen schafft. 
Durch die gewählte Einbettung in den Hang verfügt die geschützte Wohneinheit über einen eigenen ebenerdig zugänglichen, geschützten Garten, der gegen 
Süden und Osten ausgerichtet ist. Die dreiseitige, zweibündige Anordnung der Zimmereinheiten auf den Geschossen erlaubt einen äusserst effizienten 
Betrieb: kurze und abwechslungsreiche Wege für alle, eine ökonomische Kompaktheit, gute Kommunikation, Übersichtlichkeit und Mehrfachnutzungen der 
allgemeinen Bereiche. 
 
 
Gesicht und Figur 
Durch die Reduzierung auf eine einfach gehaltene Materialisierung, der sich stark abzeichnenden Deckenstirnen, der Füllelemente aus keramischen 
Platten und den durchlaufenden Balkonbrüstungselementen wird im Ausdruck eine starke Horizontalität der Geschosse geschaffen. Dadurch wird ein 
spezifischer architektonischer Ausdruck erzeugt, welcher dem Ort eine neue, adäquate Identität verleiht und sich im Ausdruck in einer horizontalen 
Schichtung niederschlägt. Mittels der umlaufenden gleichen Materialisierung, unterstrichen durch die einheitlichen Brüstungsbänder und das gleichartige 
Öffnungsthema entsteht ein homogenes Ganzes mit zeitloser, eleganter Erscheinung. Über eine einfachste Ornamentik der Brüstungsbänder kann aus 
verschiedenen Betrachtungswinkeln eine Vielfalt in der Gesamterscheinung der Fassade generiert werden.  
 
Ein Haus von atmosphärischer Dichte – ein Haus zum Würdevollen alt sein. Mit Räumen die Geborgenheit ausstrahlen und gemeinsamen Bereichen, die 
durch ihre spezifische Gestaltung eine Raumdramaturgie darstellen. Mit Raumsequenzen, die einerseits in den Dialog treten mit der Umgebung und dem 
Park und andererseits innere Verbindungen entstehen lassen, die Kontakte ermöglichen, aber auch Rückzugsmöglichkeiten bieten. Um die soziale 
Kompetenz der Betagten anzusprechen, werden im ganzen Haus verschiedene aktive Zonen ausgeschieden. Die Raumzonen sollen Heiterkeit ausstrahlen 
und die Bewohnerschaft immer wieder von neuem überraschen. 
 
 
Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit 
Das Projekt zeichnet sich durch einen effizient angeordneten Einstellhallentiefbau und einen massvollen Umgang mit Abgrabungen und 
Terrainverschiebungen aus. Durch das Zurückversetzen der Untergeschosse gegenüber den nord-, ostseitigen  Grundstücken kann auf eine aufwändige, 
kostenintensive Hangsicherung verzichtet werden, was eine freie Böschung des Aushubes gewährleistet.  
Die statische Struktur basiert auf einem einfachen Stützenraster mit inneren Betonkernen (Treppe, Lift) welche die erhöhten Anforderungen an die 
Erdbebensicherheit garantieren. Damit ist eine langfristige Flexibilität garantiert, da eine einfache, unabhängige Erneuerung der Sekundär- und 
Tertiärstruktur möglich ist. 
Durch die gute Ausrichtung und den optimierten Fensteranteil (insbesondere der gegen Norden geschlossen gehaltenen Fassade), der hochwertigen 
Gebäudehülle entsteht ein ausgewogenes Gewinnverlustverhältnis. Die kompakte Gebäudeabwicklung mit tiefen Grundrissen und der gut gedämmte 
Massivbau erzeugen in Kombination mit der optimalen Beschattung durch die Balkonschicht träge, thermische Reaktionszeiten. Der daraus resultierende 
tiefe Heizwärmebedarf des Gebäudes erfüllt somit beste Voraussetzungen zu Erreichung des Minergie-Standards oder sogar Minergie P Standard. Die 
klare, zugängliche Vertikalerschliessung gliedert den Bau in logische Einheiten. Ein dichtes Raster von Installationsschächten, die über die Decke im 
Erdgeschoss verteilt werden, erlaubt direkte Anspeisung sämtlicher Räume. Dadurch kann die Raumhöhe optimiert werden, da auf eine aufwändige 
horizontale Lüftungsführung in den Deckenbereichen verzichtet werden kann, was sich sowohl ökonomisch als auch energetisch positiv auswirkt. Zur 
Erreichung der Grenzwerte ist das gesamte Gebäude zudem mechanisch be- und entlüftet. Den Bewohnern steht es frei, nach Bedarf zusätzlich selbst über 
die Fenster zu lüften. Im Wettbewerb wird vorgeschlagen als Energieträger für die Raumheizung, Lufterhitzer und Brauchwasseraufbereitung eine 
Abwasser-Wärmepumpe und ein Holzpellets-Kessel mit bauseitig erstelltem Pelletssilo vorzusehen. Die Abwasser-Wärmepumpe bezieht die Wärme aus 
dem täglich anfallenden Abwasser des Hauses (Küche, Bad, Dusche, Toilette, etc.). Das Abwasser des Gebäudes wird vor der Kanalisation in einem Schacht 
mit Wärmetauscher gesammelt. Dieser entzieht dem Abwasser die Wärme, die der Wärmepumpe zugeführt wird. 
Die Aussenluft strömt durch ein Erdregister von aussen zu den Lüftungsgeräten. Dabei wird die Luft im Sommer und im Winter auf natürliche Weise 
vorkonditioniert. Neben der ökologischen und der ökonomischen  Nachhaltigkeit spielen – insbesondere bei einem Alters- und Pflegeheim – auch die 
Aspekte der sogenannten gesellschaftlichen Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Darunter fallen Überlegungen, welche sich mit dem Wohlbefinden der 



Bewohner eines Gebäudes befassen. Umgesetzt werden diese Gedanken mit der Ausformulierung verschiedener Zonen, welche spezifische Nutzungen 
beinhalten und allen Bewohnerinnen und Bewohner – teilweise auch Besuchern und Gästen – offen stehen. Neben den Aufenthaltsräumen sind dies 
beispielsweise die Clusterräume, unterschiedliche Nischen innerhalb der Korridore und Aufenthaltszonen in den Hofbereichen, 1die „Rue Bellevue“, die 
Caféteria, usw. Ziel dieser Massnahme ist es im ganzen Haus verteilt unterschiedliche Aufenthaltsqualitäten zu schaffen. Dadurch wird eine Durchmischung 
des Hauses über die Stockwerke gefördert, indem je nach Stimmung die Bewohnerinnen und Bewohner diesen oder jenen Raum/Zone aufsuchen um an 
unterschiedlichen Aktivitäten teilzunehmen. Neben einer übergeordneten Gestaltung der Aufenthaltszonen wird den Bewohnerinnen und Bewohnern auch 
die Möglichkeit geboten, sich in gewissen Bereichen selber an der Gestaltung zu beteiligen. Dies kann beispielsweise in der Anreicherung der Lese- und 
Bibliothekszone mit eigenen Büchern oder über die Organisation eines Anlasses in der Clusterzone erfolgen.  
 
 
Cluster 
 
Multifunktional 
Normalsituation 
Aussensitzplatz bei Essraum gegen Osten - Frühstücken in der Morgensonne oder Mittagessen unter den Sonnenschirmen, ..... 
Essraum: durch die Faltwand kann jederzeit gewählt werden ob der Essraum gegen den Cluster offen oder geschlossen sein soll. Bei geschlossener 
Faltwand kann der Essraum über den separaten Eingang bedient, erschlossen und entfluchtet werden. Cluster: Freie Wählbarkeit ob der Cluster individuell 
bespielt wird, zur allgemeinen Korridorfläche geschlagen wird, zum Essraum oder zum Aufenthaltsraum erweitert wird oder in der Gesamtheit offen bleibt. 
Aufenthaltsraum: Analog dem Essraum steht es frei diesen Raum gegen den Cluster zu öffnen oder zu schliessen. Ein eigener Eingang in der 
Schrankwand integriert, gewährt auch hier eine autonome Erschliessung. 
 
 
Klassisch 
Normalsituation 
Es besteht nach Wunsch der Bauherrschaft, spezieller Anforderungen an bestimmte Wohngruppen, Nutzungsänderung im Laufe der Zeit, die Möglichkeit 
auf den Einbau der Faltwände zu verzichten und stattdessen fixe Verglasungen gegen die Erschliessungsfläche einzubauen. In diesem Fall werden der 
Essraum und der Aufenthaltsraum zu konventionellen, abgeschlossenen Räumen. Der Mittelbereich wird indirekt über den Ess-, bzw. Aufenthaltsraum 
belichtet. 
 
 
GP Küsnacht 
Clusterdurchgehenderweitert 
Mögliches Szenario - Am Sonntagnachmittag laden die Grosseltern ihre Enkelkinder zum GP-Küsnacht ein. Auf zwei Modellautorennbahnkursen finden die 
Vorläufe statt und in der Mittelzone stehen kleine Snacks auf Apérotischen bereit. Gegen Abend stehen die Finalisten fest und die Anlage im Essraum wird 
abgebaut und dieser kann für das anstehende Nachtessen bereit gemacht werden. Gleichzeitig finden auf der zweiten Anlage die Finalläufe statt. Ab 19:00 
Uhr steht der Aufenthaltsraum wieder der individuellen Benutzung zur Verfügung. 
 
 
Osteressen 
Essraumerweitert 
Mögliches Szenario - Die Faltwand des Aufenthaltsraumes ist geschlossen. Seine individuelle Benutzbarkeit wird dadurch nicht tangiert. Der Essraum wird 
nach dem Morgenessen um weitere Tische ergänzt. Gegen Mittag findet dort ein gemeinsames Mittagessen, zu dem die BewohnerInnen Verwandte und 
Bekannte einladen, statt, z.B. Muttertag, Ostern, Weihnachten.  
 
 
Filmabend 
Aufenthaltsraumerweitert 
Mögliches Szenario - Nach dem gemeinsamen Abendessen wird die Faltwand des Essraumes geschlossen. Mittels eigener Türe können die Tische ohne 
Einsicht der Bewohner durch das Fachpersonal abgeräumt und für das Morgenessen neu gedeckt werden. Der Aufenthaltsraum wird durch die 
Clustermittelzone erweitert. Die an der Decke eingelassene Rollleinwand wird herunter gelassen und der Deckenbeamer in Betrieb genommen. Es findet 
eine gemeinsame Filmvorführung, ein Themenabend statt. 
 
 
Die Zimmer 
Um betrieblich ein Höchstmass an Flexibilität zu gewährleisten, werden alle Zimmer gleich dimensioniert. Somit kann jederzeit und kurzfristig auf 
unterschiedliche Betriebsoptimierungen eingegangen werden z.B. Umfunktionieren von Wohngruppen in Dementenabteilungen oder Zusammenlegen von 
pflegeintensiveren Betagten. Der fast quadratische Zimmerbereich mit einem Achsmass von 4.30 m erlaubt eine optimale Möblierung je nach individuellem 
Bedürfnis der Bewohner. Die Zimmer werden je nach ihrer Ausrichtung unterschiedlich thematisiert. So können im Zentrum neben Zimmern mit 
wunderbarer Aussicht, räumlich leicht überhöhte Zimmer mit einem attraktiven Oberlicht oder sogenannte Gartenzimmer angeboten werden. 
 
 
Die vier Zimmertypen 
Die „Schübelweiherzimmer“ profitieren von der Mittags- und Abendsonne und orientieren sich auf die Weite der Landschaft mit Sicht auf den 
Schübelweiher. Die „Gartenzimmer“ haben einen direkten Zugang zum individuell benutzbaren Gartenbereich. Die Bewohner können sich neben dem 
Aussensitzplatz, welcher vom Frühling bis in den Herbst ganztags besonnt ist einen eigenen Kräuter- oder Blumengarten einrichten. Die „Park- und 
Alpenzimmer“ sind gegen Süden ausgerichtet und haben somit von morgens bis zum späten Mittag direkte Sonne auf ihrem Balkon mit Blick auf die Alpen. 
Die Parkzimmer haben noch zusätzlich einen Bezug zum gemeinschaftlichen Pärkli. Die überhöhten „Lichtzimmer“ haben einen Morgenbalkon und 
werden dank der 
überhöhten Raumproportionen und des grosszügigen Oberlichts zu einem attraktiven Wohnraum. 
 
 
 


