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Städtebau

Im Dorfzentrum von Erlenbach wird ein Ersatzneubau für das Haus «zur Morgensonne» geplant. Der 
Gebäudekörper wird von den im Laufe der Zeit gewachsenen Anbauten befreit und erhält eine gerade Front 
zur Dorfstrasse. Vor dem Haus entsteht ein grosszügiger Platz, welcher den zentralen Raum im Ort aufwertet 
und mit einem einzelnen Baum bepflanzt wird.
Das Haus integriert sich in seiner Volumetrie und Gestaltung gut in die schöne bestehende Situation. Der 
vorhandene Farbenkanon wird mit der weiss lasierten Bretterschalung und dem dunkelroten Ziegeldach 
übernommen.
Balkone und Gauben werden Teil der gesamten Fassadengestaltung und gliedern den liegenden Baukörper.
Die grosszügigen stehenden Fensterformate erinnern in ihren Proportionen an die ebenfalls stehenden 
kleineren Fenster der alten Bebauung.

Funktionales

Das Haus wird von der Westseite über den grosszügigen Vorplatz erschlossen. Dadurch kann die Ostseite für 
zwei private Gärten genutzt werden. Die beiden Gewerberäume werden ebenfalls über den Platz erschlossen 
und verfügen über grosszügige Schaufenster zum Dorf. Für die Besucher stehen zwei Parkplätze auf dem 
Platz zur Verfügung.
Die Tiefgarage befindet sich 70 cm über dem Eingangsniveau. Die Anbindung ans Treppenhaus und den Lift 
ist behindertengängig möglich. Die Veloabstellplätze werden ebenfalls in der Tiefgarage eingeplant.
Um den Baugrubenabschluss wirtschaftlich zu gestalten, wird wo immer möglich, mindestens ein Abstand von 
2m zu den bestehenden Untergeschossen der Nachbarn eingehalten. Die Kellerräume und die Waschräume 
sind im rückwärtigen, schlecht belichteten Teil des Erdgeschosses untergebracht.
Im ersten Obergeschoss befinden sich zwei dreieinhalb Zimmer Wohnungen mit direktem Gartenzugang.
Die beiden dreieinhalb Zimmer Wohnungen im 2. Obergeschoss haben auf der Westseite in Richtung See 
einen grosszügigen Balkon.
Das Dachgeschoss hat über die Gaube ebenfalls Zugang zu einer Terrasse. Gleichzeitig verfügen die 
Wohnungen firstseitig über eine gedeckte Loggia.

Wohnungstypologie

Die dreieinhalb Zimmerwohnungen verfügen nach Westen über einen grosszügig verglasten Wohn- / 
Essbereich. Über eine Ankleide mit Einbauschränken werden die beiden Zimmer und das WC/ Bad 
erschlossen. Die Türen zum Wohn-/Essbereich können dadurch minimiert werden.

Holzbau

Während der Sockel in Massivbauweise erstellt wird, werden die darüberliegenden Geschosse als Holzbau 
konzipiert. Die Holzrahmenkonstruktion ermöglicht eine schnelle und effiziente Fertigung und eine kurze 
Montage vor Ort. Um die Anforderungen an den Schallschutz zu gewährleisten wird auf die gedämmten 
Holzrahmen eine Pavathermplatte montiert. Dem sommerlichen Wärmeschutz ist hohe Bedeutung 
beizumessen. Fenster und Sonnenschutz sind entsprechend auszuwählen.
Die weiss lasierten Holzleisten integrieren sich gut ins Ortsbild und strahlen gleichzeitig eine freundliche und 
elegante Atmosphäre aus.
Dank der erneuerbaren Ressource Holz kann im Dorfzentrum ein vorbildlich nachhaltiges Gebäude errichtet 
werden.
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