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Städtebau und Baurecht 
Die beiden Baukörper werden aus der spezifischen Lage des zu überbauenden 
Grundstücks, den baurechtlichen Rahmenbedingungen und einer massvollen 
Rücksichtsnahme auf die umliegende Bebauungsstruktur modelliert. Durch die 
Aufteilung des Raumprogramms in zwei Volumen erfolgt eine Stärkung der 
vorgefundenen, kleinteiligen, städtebaulichen Struktur der Umgebungsbebauung und 
die Solitärstellung des Hotel Edelweiss wird zusätzlich betont. 
Anhand der gesetzlichen minimalen Grenzabstände von 5 Metern, dem 
grundstücksinternen Gebäudeabstand bei mehreren Bauten auf derselben Parzelle 
von 10 Metern, der maximalen Gebäudegrundfläche von 150 m2, der Gebäudelänge 
von maximal 15m und der vorgegebenen Dachneigung von 20-35 Grad werden zwei 
differenziert modellierte Volumen ausformuliert. Diese bieten für die Parzelle die 
maximale Fussabdrücke, Kubaturen und Grundstücksausnutzung. 
 
Organisation 
Die beiden Häuser organisieren sich um einen Betonkern mit der Treppenanlage. Die 
Wohnungen gliedern sich in drei jeweils um ein halbes Geschoss versetzte Räume. 
Diese Abfolge der Räume bildet sowohl in der Vertikalen, wie auch im horizontalen 
Raumfluss, verschiedene spannende und differenzierte Raumbeziehungen unter den 
einzelnen Innenräumen, wie auch im Bezug zum Aussenraum. Die so mittels eines 
Split-Levels entlang der Längsfassade zusammengesetzten Räume erzeugen 
räumlich sehr grosszügige Verhältnisse und bilden innerhalb der Wohnung eine 
vertikale Raumspirale. Die halbgeschossig verteilten Räume nutzen innerhalb der 
Volumetrie optimal die vorgegebene Topografie aus und unterstreichen dessen 
gewählte Quersetzung im Gelände. Da nur der Kern (mit Option auf einen Lifteinbau) 
und die Aussenwände statisch tragen, besteht maximale Freiheit in der Einteilung der 
inneren, nichttragenden Zimmerwände. Innerhalb eines einfachen Systems wird so 
eine Vielzahl von Lebensstilen möglich. Dies erlaubt es auf einen Erstmieterausbau 
und sich ändernde Bedürfnisse bezüglich Zimmerteilung und Wohnungsgrösse zu 
reagieren. Möglich sind alle Varianten von der 5 �-Zimmerfamilienwohnung bis zum 
ganz Loft. 
Für jedes Haus ist die Hauptorientierung so gewählt dass die optimale Aussicht 
vorbei an der dominanten Nordfassade des Hotels Edelweiss bestens genutzt werden 
kann, wodurch auch eine optimale Besonnung der einzelnen Einheiten erzielt wird.  
Die Zu- und Wegfahrt erfolgt per PW über den bis zur Parzelle verbreiterten 
Edelweissweg von Osten her. An dessen Ende werden die vier gedeckten 
Autoeinstellplätze zwischen den beiden Hauptbauten und der offene 
Besucherparkplatz erschlossen. Als Fusswegverbindung bleibt der Edelweissweg 
weiterhin als Durchgang bestehen. Hier befinden sich auch die beiden 
Wohnungseingänge der unteren Wohnungen (A1 und B1) und die Zugänge zu den 
Nebenräumen. Ein System von Treppen, Terrassen und Wegen, das sich in die 
bestehende Topografie eingliedert, erschliesst die oberen Wohnungseingänge (A2 und 
B2) und die Aussensitzplätze.  
 



Architektonischer Ausdruck 
Die beiden Bauten suchen zum einen die Integration in den bestehenden Kontext über 
die Farb- und Materialoberfläche. Zum anderen heben sie sich durch einen 
eigenständigen architektonischen Ausdruck und die Formensprache bewusst von den 
Bestandsbauten ab und geben dem Ort eine neue moderne alpine Identität.  
 
Konstruktion und Materialisierung 
Im Gegensatz zu den Servicekernen mit den Treppen in Ortbeton sind die 
umliegenden Zimmertrennwände, die Fassade und die Decken komplett in 
Holzbauweise ausgeführt. Konstruktiv ist das Haus ein in Elementen vorfabrizierter 
Holzrahmenbau mit bereits integrierten Holzmetallfenstern, der auf einem massiven 
Untergeschoss ruht. Der durch den Holzelementbau mögliche geringe 
Aussenwandaufbau generiert eine grösstmögliche Wohnfläche in Bezug auf die 
Aussenmasse. Die Fassade ist mit einer einfachen Beplankung mit Vertikalschalung 
und einem Lasuranstrich versehen. Das Kompaktdach wird mit äusserst 
unterhaltsarmen Blechbahnen eingedeckt. Die Innenraumbeplankung erfolgt mit 
Gipskartonplatten und erhält ein Weissputzfinish. 
 
Energie, Nachhaltigkeit 
Die vorgeschlagenen kompakten Baukörper mit den einfachen Abwicklungen (Verlauf 
des Dämmperimeters) und dem vorgesehenen konstruktiven Aufbau können die 
allenfalls gewünschten Anforderungen der Gebäudehülle an den MINERGIE-Standart 
problemlos erreichen.  
Durch den Elementbau (Wand, Decke und Dach) werden die Herstellung und die 
Bauanschlüsse vereinfacht und ermöglichen eine kurze Montage-, Bauzeit und tiefe 
Erstellungskosten. 
 
 


