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1 EINLEITUNG 

1.1 Ausgangslange

Die Bucherer AG betreibt an der Bahnhofstrasse 50 in Zürich 
einen Flagship-Store für Uhren und Schmuck.  

Das traditionelle Ladengeschäft liegt im mittleren Abschnitt der 
Bahnhofstrasse. Es soll werthaltig saniert und wie bisher für 
Verkaufs- und Büroflächen der Firma Bucherer genutzt werden. 

1.2 Absicht / Aufgabe 

Zur Erlangung eines Projekts mit optimaler städtebaulicher 
Einordnung und vorzüglichen Ladenflächen führte Bucherer im 
Dialog mit der Stadt Zürich einen Studienauftrag durch. Mit 
einer lagegerechten Sanierung als baurechtlicher Umbau in 
Regelbauweise soll der Ladensockel und die Gesamterschei-
nung attraktiver gestaltet und die Gebäudetechnik erneuert 
werden.  

Abb. 1: Historisches Foto (Quelle: Bucherer AG, 2015) 
Abb. 2: Foto heute (Quelle: Amt für Städtebau, Denkmalpflege, Stadt Zürich, 
2015) 

Der Perimeter (vgl. Abb. 3) umfasst die Parzelle AA5443 im 
Halte von 167 m2. 

Ausgangslage 
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Abb. 3: Situationsplan (AV-Katasterplan) 

1.3 Beurteilungskriterien 

Die eingereichten Projektstudien wurden vom Beurteilungs-
gremium im Hinblick auf die allgemeinen Bestimmungen und 
die folgenden Kriterien beurteilt (die Aufzählung ist nicht ab-
schliessend und die Reihenfolge enthält keine Gewichtung): 

1.3.1 Städtebau und Architektur  
• Gesamtkonzept 
• Einordnung des Projektes in die Umgebung, Bezug zur Stadt 
• Städtebauliche und architektonische Qualität 
• Hochwertige Fassade (Flagship-Store) mit qualitätsvollem 

Ladeneingang und attraktivem EG 
• Einbezug der Fassade in den Strassenzug unter Berücksich-

tigung des Vordaches und der Leuchtreklamen  
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• Qualität der Innenräume samt Erschliessung 

1.3.2 Nutzung und Funktionalität 
• Bauphasierung: Kurze Bauzeit und insbesondere kurze Un-

terbrechung  der Verkaufstätigkeit 
• Optimale Nutzwerte der Ladenflächen und der Büros 
• Sichtbarkeit des Ladengeschäftes 
• Interaktion zwischen Innen- und Aussenräumen 

1.3.3 Wirtschaftlichkeit, Energie, Nachhaltigkeit 
• Wirtschaftlichkeit: Werterhaltung und gute Verkaufsflächen 
• Innovationsgrad des Technikkonzeptes (minimalen Sichtbar-

keit, angemessene Energie- und Ressourceneffizienz) 
• Nachhaltige Bauweise (Energie, Materialien, Lebenszyklus-

kosten) 
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2 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

2.1 Auftraggeberin 

Auftraggeberin und Ausloberin war die Bucherer AG. 

2.2 Verfahrensart und Auftrag 

Der Studienauftrag wurde als einstufiges, nicht anonymes Ver-
fahren mit Zwischenbesprechung durchgeführt. 

Es wurden folgende vier Architekturbüros beauftragt: 

Bosshard Vaquer Architekten GmbH, Zürich 

Meletta Strebel Architekten AG, Zürich / Luzern 

office haratori, Zürich / office winhov, Amsterdam 

Sergison Bates architekten, Zürich / London 

Die beauftragten Architekturbüros wurden für eine dem Pflich-
tenheft entsprechende Projektstudie mit je CHF 20‘000.-- (exkl. 
MWSt) entschädigt. Die Vergütung der Nebenkosten inkl. Mo-
dellbaukosten pro beauftragtes Architekturbüro beträgt pau-
schal CHF 5'000.-- (exkl. MWSt). 

2.3 Beurteilungsgremium 

• Prof. Arno Lederer, Architekt (Vorsitz)  
• Prof. Arthur Rüegg,  Architekt  
• Patrick Gmür, Direktor, Amt für Städtebau 
 

• Guido Zumbühl, CEO, Bucherer AG 
• Jörg Baumann, Direktor Marketing & Business Development, 

Bucherer AG 
• Enzo Gemperli, Leiter Baumanagement, Bucherer AG 
 

• Grit Angermann, Denkmalpflege, Amt für Städtebau 
• Kathrin Würtele, Head of Business Development, Bucherer 

AG 
• Roger Gort, Büro für Bauökonomie AG (Baukosten) 

Auftraggeberin und Ausloberin 

Auftrag 

Büro 1  

Büro 2 

Büro 3 

Büro 4 

Entschädigung Projektstudie 

Fachexperten  
(mit Stimmrecht) 

Sachexperten  
(mit Stimmrecht) 

weitere Sachexperten  
(ohne Stimmrecht) 
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• Urs Meier / Seraina Jenal, Planpartner AG (Planungs- und 
Baurecht) 

2.4 Ablauf des Studienauftrags 

• 30.04.2015:  Versand Pflichtenheft 
• 23.06.2015: Zwischenbesprechung     
• 04.09.2015: Abgabe Studien     
• 10.09.2015: Abgabe Modelle 
• 21.09.2015: Schlusssitzung Beurteilungsgremium  
 

Ablauf 
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3 VORPRÜFUNG 
 

3.1 Formelle Vorprüfung 

Alle vier Projekte wurden termingerecht und vollständig einge-
reicht. 

3.2 Materielle Vorprüfung 

Alle Projekte wurden wertfrei bezüglich der Einhaltung der 
massgeblichen Grundlagen von Planpartner geprüft und in 
einem separaten Bericht erläutert. Dieser wurde dem Beurtei-
lungsgremium an der Schlusssitzung abgegeben und mündlich 
erläutert. 

Die Baukosten aller Projekte wurden wertfrei vom Büro für 
Bauökonomie geprüft. Diese wurde dem Beurteilungsgremium 
an der Schlusssitzung abgegeben und mündlich erläutert. 

Die Erkenntnisse der Vorprüfung wurden in einem separaten 
Bericht festgehalten. 

3.3 Antrag Vorprüfung 

Mängel, welche die Vergleichbarkeit der Projekte entscheidend 
beeinträchtigen, wurden keine festgestellt. Aufgrund dieser 
Erkenntnis beantragte die Vorprüfungsstelle, alle vier Projekte 
zur Beurteilung zuzulassen.  

Abgabe / Vollständigkeit 

Vorgehen Vorprüfung 

Erkenntnisse Vorprüfung 

Antrag 
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4 BEURTEILUNG 

4.1 Beschlussfähigkeit 

Das Beuteilungsgremium tagte am 21. September 2015 im 
Kulturhaus Helferei an der Kirchgasse 13 in Zürich. 

Die Sach- und Fachexperten waren am Beurteilungstag voll-
zählig anwesend. Das Beurteilungsgremium tagte somit jeder-
zeit beschlussfähig. 

4.2 Beurteilung 

4.2.1 Ablauf Beurteilung 
Als Einstieg in die Beurteilung wurden die Resultate der Vor-
prüfung vorgestellt.  

Das Beurteilungsgremium beschloss, dem Antrag der Vorprü-
fung zu folgen und die vier Projekte zur Beurteilung zuzulassen.  

Die Projekte wurden in einem individuellen Orientierungsrund-
gang eingehend studiert. 

In einem ersten Wertungsrundgang wurden die Projekte im 
Bezug auf die Beurteilungskriterien eingehend diskutiert.  

Die auf einer denkmalpflegerischen Herangehensweise auf-
bauende Qualität der gekonnt instandgesetzten Architektur von 
Meletta Strebel Architekten kann den Ansprüchen der Bauherr-
schaft an einen zeitgenössischen, ihre Geschäftsphilosophie 
verkörpernden Auftritt zu wenig gerecht werden. Daher wurde 
dieses Projekt im ersten Wertungsrundgang ausgeschieden. 

Unter Anwendung der Beurteilungskriterien wurden in einem 
zweiten Wertungsgrundgang die drei verbleibenden Projekte 
nochmals eingehend diskutiert. 

Dabei vermochte das Projekt von Sergison Bates architekten 
trotz des hohen entwerferischen Geschicks bei der Bewahrung 
und Verfeinerung des bestehenden Gebäudes in mehreren 
Punkten nicht zu überzeugen und wurde daher im zweiten 
Wertungsrundgang ausgeschieden. 

Die verbleibenden zwei Projekte wurden einander gegenüber-
gestellt und deren Qualitäten und Defizite ausführlich erörtert. 
Dabei handelte es sich um die Projekte folgender Büros: 
 

Schlusssitzung 

Beurteilungsgremium  
beschlussfähig 

Projektvorstellung 

Zulassung zur Beurteilung 

Orientierungsrundgang 

Erster Wertungsrundgang 

Zweiter Wertungsrundgang 

Dritter Wertungsrundgang 
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• Bosshard Vaquer Architekten 
• office haratori / office winhov 
 
Beiden Projekten gelingt es auf die besondere städtebauliche 
Lage zu reagieren und dadurch einen wertvollen Beitrag zu 
leisten für die Sequenz von Architekturen unterschiedlicher 
Epochen auf der östlichen Seite der Bahnhofstrasse. 
 
Bosshard Vaquer Architekten überzeugen mit ihrem neugieri-
gen schrittweisen Herantasten an den Entwurf. Ihr Projekt be-
sticht durch die präzise Wahl und ingeniöse Verarbeitung von 
edlen Materialien wie Bronze, Marmor und unterschiedlich 
transparenten, geknickten Gläsern. Die subtile Durchgestaltung 
aller Details begeistert, ermöglicht dem neunen Geschäftshaus 
einen vornehmen Auftritt und steht so für die von der Firma 
Bucherer vertretenen Werte.  
 
Das Projekt von office haratori / office winhov überzeugt durch 
seine Identität und Unverwechselbarkeit. Dem Bestand wird ein 
neues Kleid verliehen wodurch ein gänzlich neues Erschei-
nungsbild entsteht. So wandelt sich das Haus zu einem Objekt, 
das durch die Reliefbildung der einzelnen Elemente und dem 
damit verbundenen Spiel von Licht und Schatten den gestalte-
rischen Anspruch der Bauherrschaft sehr gut zu treffen vermag. 
Das Projekt von office haratori / office winhov überzeugt durch 
einen in sich sehr schlüssigen Entwurf, welcher in seinem mar-
kanten Auftreten den Ansprüchen des Flagship-Stores Buche-
rer entspricht. 

4.2.2 Empfehlung des Beurteilungsgremiums 
Gestützt auf die Beurteilungskriterien empfiehlt das Beurtei-
lungsgremium einstimmig, das Projet von office haratori / office 
winhov weiterzubearbeiten und zu realisieren. 

Die Weiterbearbeitung soll dem Beurteilungsgremium noch-
mals unterbreitet werden. 

Empfehlung zur  
Weiterbearbeitung 
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5 EMPFEHLUNGEN FÜR DIE WEITERBEARBEITUNG 
 

Gestützt auf die Ergebnisse der Vorprüfung und der Beurtei-
lung bringt das Beurteilungsgremium für die Weiterbearbeitung 
des Projektes von office haratori / office winhov folgende Emp-
fehlungen an: 

• Der in sich sehr schlüssige Entwurf soll konsequent bis in 
eine feine, raffinierte und elegante Detaillierung weiter ge-
dacht werden. 

• Die Wahl des Materials Marmor wird begrüsst, der vorge-
schlagene Stein ist jedoch im Hinblick auf die Eintönung in 
den Kontext zu überdenken. 

• Die Dimensionen der zweigeschossigen Marmorplatten an 
der Augustinergasse sind im Hinblick auf eine Realisierung 
zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

• Es ist zu prüfen, ob die Winkelstellung der Schrägen, insbe-
sondere im Bereich der ausklappbaren Fenstern (Erker), et-
was gemildert werden können. 

• Es ist zu prüfen, ob und wie die bestehende und den Raum 
beeinträchtigende Stützen vor den großen Fensteröffnungen 
zur Bahnhofstrasse  ersetzt, bzw. entfernt werden könnten. 

• Die Wirkung des Bucherer-Schriftzugs auf dem Dach des 
Gebäudes könnte auf der Seite an der Bahnhofstrasse mit 
einer seitlichen Verschiebung architektonisch vorteilhafter si-
tuiert werden. 
 

Zudem ist der Projektbeschrieb zu berücksichtigen. 

 

Empfehlungen 
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6 FAZIT UND DANK 
 

Veranstalterin und Beurteilungsgremium zeigten sich erfreut 
über die eingegangenen Arbeiten, die sich durch eine hohe 
Qualität auszeichnen. Die Durchführung des Verfahrens war 
lohnend und gewinnbringend. 

Im Rahmen der Zwischenbesprechung konnten die Architek-
turbüros massgeblich unterstützt werden, was sich im hohen 
Niveau und dem detaillierten Ausarbeitungsgrad der Entwürfe 
zeigte. Die Architekturbüros zeigten vielfältige, attraktive und 
interessante Lösungsansätze auf. Diese führten zu wichtigen 
Diskussionen betreffend eines erwünschten, die Bucherer AG 
repräsentierenden Flagship-Stores an der Bahnhofstrasse 50 
in Zürich. 

Die Auftraggeberin und das Beurteilungsgremium sind über-
zeugt, mit dem siegreichen Projekt ein Gebäude von grosser 
gestalterischer Qualität und hohem Identifikationswert für die 
Bucherer AG gefunden zu haben. Das Projekt bildet eine trag-
fähige Grundlage für die Realisierung. 

Die Veranstalterin bedankt sich herzlich bei den Verfasserin-
nen und Verfassern der Projekte für die grosse Leistung und 
bei den Mitglieder des Beurteilungsgremiums für die im Rah-
men des Verfahrens geleistete Arbeit und das gezeigte Enga-
gement. 

Fazit 

Dank 
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7 GENEHMIGUNG DES BERICHTES 
 

Zürich, den 21. September 2015 

Das Beurteilungsgremium: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Prof. Arno Lederer (Vorsitz) 

Prof. Arthur Rüegg 

Patrick Gmür 

Guido Zumbühl 

Jörg Baumann 

Enzo Gemperli 
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8 PROJEKTE  

8.1  Bosshard Vaquer Architekten GmbH 

8.1.1 Verfasser 
Bosshard Vaquer Architekten, Zürich 
Daniel Bosshard, Meritxell Vaquer, Valentin Lang 

Conzett Bronzini Partner AG, Chur 
Jürg Conzett, Gianfranco Bronzini 

BAKUS Bauphysik & Akustik, Zürich 
Michael Herrmann 

Kalt + Halbeisen Ingenieurbüro AG, Zürich 
Daniel Raidt, Roland Zehnder 

GKP Fassadentechnik AG, Aadorf 
Remo Kunz 

CRICURSA, Granollers (Barcelona) 
Alejandro Sasplugas Deu, Andreas Hidalgo 

Tuchschmid AG, Frauenfeld 
Walter Luessi 

Groundtec AG, Brig 
Thomas Imhof 

Fabien Schwartz, Karin Gauch, Oberägeri 
Fabien Schwartz, Karin Gauch 

Gruber Forster 
Thilo Gruber 

8.1.2 Projektbeschrieb 
Die Kunst, Luxus herzustellen, wird in diesem Projekt mit der 
präzisen Wahl und der ingeniösen Verarbeitung von edlen Ma-
terialien gleichgesetzt. Der vornehme Auftritt des neuen Ge-
schäftshauses soll für die von Bucherer vertretenen Werte ste-
hen und gleichzeitig auf die Bahnhofstrasse abstrahlen. Neben 
der kostbaren Bronze werden vor allem Marmore und unter-
schiedlich transparente Gläser mit grossem Geschick zu einer 
fein gestrickten, die Raumdispositionen genau abbildenden 
Fassade verarbeitet, die bis zur Augustinergasse ausgedehnt 
wird. Während in den beiden Verkaufsgeschossen nach wie 
vor die liegenden und stehenden Wandscheiben dominieren, 
sind die drei obersten Geschosse durch kontinuierliche Brüs-

Architektur 

Bauingenieur 

Bauphysik und Akustik 

Haustechnik 

Fassadenplaner 

Spezialist für Glas 

Spezialist Stahlbau 

Erdwärmebohrungen 

Visualisierung 

Modell 
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tungsbänder sowie durch eine Ausknickung Richtung Kuttel-
gasse ausgezeichnet; dies nicht zuletzt, um das Fehlen der 
Aufmerksamkeit heischenden Werbeträger zu kompensieren. 

 
Abb. 4:  Visualisierung Projekt Bosshard Vaquer Architekten 

Die tektonische Ordnung der Stützen bildet sich in der nach 
aussen verschobenen Fassadenhaut mit dezenten vertikalen 
Streifen ab, hinter denen sich auf den Bürogeschossen auch 
die hölzernen Lüftungsflügel verbergen. Im dritten, als Event-
zone ausgebildeten Obergeschoss sind die Stützen mit lichter-
füllten Glaskäfigen umfangen, während die Transluzidität der 
grossen Festverglasungen mit zwei Schichten von Vorhängen 
reguliert werden kann. Von aussen wird die betonte Horizonta-
lität auch durch ein konvexes Knicken der Grossverglasungen 
und ein konkaves Knicken der vertikalen Streifen diskret ge-
brochen. Obwohl diese subtile Durchgestaltung aller Details 
überzeugt, bleiben einige Bedenken bezüglich des Zusam-
menwirkens der unterschiedlichen Teile, besonders bezüglich 
der in den Verkaufsgeschossen verwendete Scheibenarchitek-
tur und der dynamischeren Streifen der drei obersten Ge-
schosse – zwei gegensätzliche Gestaltungsmodi, die im Be-
reich des Rolex-Logos unglücklich aufeinandertreffen. Ausser-
dem wird der geknickte Schriftzug auf dem Dach von der Bau-
herrschaft nicht akzeptiert. Zu begeistern vermag die durch ein 
raffiniertes Haustechnikkonzept möglich gemachte, mit den 
Aufzügen direkt erschlossene Dachterrasse. 

Besonders raffiniert ist die Materialverwendung im Erdge-
schoss. Zwei dunkle Streifen wechseln mit einem transluziden 
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Marmorband im Oberlichtbereich und dem transparenten Glas 
der Schaufenster ab. Innere transluzide Glasschieber sichern 
die Privatheit und lassen das Licht von aussen nach innen –
und nachts von innen nach aussen – durch. Ein Rhythmus 
vertikaler Vitrinen führt die tektonische Fassadengliederung fort. 
Sowohl die Breite dieser Vitrinen als auch Beschickung von 
aussen wird indessen kritisiert. Auch die transluziden Vergla-
sungen scheinen sich noch im Versuchszustand zu befinden. 
Insgesamt überzeugen die Architekten jedoch mit ihrem neu-
gierigen schrittweisen Herantasten an den Entwurf und mit der 
ausserordentlichen Sensiblität und Erfindungskraft beim Ein-
satz kostbarer Materialien. 

 
Abb. 5: Modellfoto Bosshard Vaquer Architekten, Bahnhofstrasse, Sicht Rich-
tung See 

Abb. 6: Modellfoto Bosshard Vaquer Architekten, Vogelperspektive von Wes-
ten 

Modellfotos 
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8.2 Meletta Strebel Architekten AG 

8.2.1 Verfasser 
Meletta Strebel Architekten AG, Luzern und Zürich 
Thomas Leder, Nilufar Kahnemouyi, Anne-Mette Rasmussen 
Lund 

Nightnurse Images GmbH, Zürich 
Joachim Epper 

8.2.2 Projektbeschrieb 
Die Verfasser begründen ihren Ansatz mit dem Stellenwert des 
Bucherer-Baus, der in den  1960er Jahren nicht nur neue, aus 
den USA übernommene  Verkaufskonzepte integrierte, son-
dern sich auch – als erstes Beispiel der «zweiten Moderne» an 
der Bahnhofstrasse – mit sorgfältig modellierten Fassaden 
selbstbewusst in den Bestand eingliederte. Sie erneuern des-
halb die Aussenhülle der Obergeschosse nach denkmalpflege-
rischen Gesichtspunkten: Demontage und Wiederverwendung 
der hellen Carraramarmor- und der dunkleren Kalksteinplatten, 
adäquate Wärmedämmung, nachgebaute energetisch ein-
wandfreie bronze-eloxierte Aluminiumfenster. Gleichzeitig ver-
bessern sie die nachgedämmte Rückfassade zur Augustiner-
gasse mit zurückhaltenden Eingriffen vor allem im Erdgeschoss. 
Diese konsequent am Bestand orientierten Massnahmen er-
gänzen sie durch ein neues, mit Chromstahlblech abgedecktes 
Walmdach, das den über eine Schrägverglasung zur Augusti-
nergasse hin belichteten Aufenthaltsraum beherbergt. Die sich 
daraus ergebende Volumenvergrösserung wird als zusätzliches 
Vollgeschoss interpretiert und ist kaum bewilligungsfähig. Im 
Erdgeschoss betonen dunkle Natursteinbänder und ein umlau-
fender Rahmen aus bronzeeloxierten Aluminiumprofilen die 
Horizontalität der Schaufensteranlage und betonen so den im 
ganzen Fassadenaufbau spürbaren Schichtaufbau. Etwas un-
vermittelt ist der schmale Eingang in die grosszügige, auf der 
Innenseite frei bespielbare und mit einem abrollbaren Sicht-
schutz versehene Auslage eingeschnitten. 

Angesichts der geforderten Beibehaltung der verschiedenen 
traditionell wirkenden Firmenlogos vermag der sorgfältige  Um-
gang mit dem historischen Zeitzeugen nicht genug Signale für 
einen zeitgemässen Auftritt der Firma Bucherer zu vermitteln. 
Im Wissen darum wurde der Beizug eines Lichtkünstlers vor-
geschlagen, der im Dialog mit der gegebenen Werbung eine 
signifikante eigene Position und damit eine Aktualisierung des 
Bestands zu entwickeln hätte. Leider bleiben die Architekten 
angesichts der ganz unterschiedlichen vorgestellten Künstle-

Architektur 

Visualisierungen 



8 PROJEKTE 20 

29533_13A_151002_BeurBe.docx Planpartner AG 

rinnen und Künstler die Andeutung einer möglichen Symbiose 
von Lichtinstallation und gegebenem Altbau schuldig.  

 
Abb. 7: Visualisierung Projekt Meletta Strebel Architekten 

Insgesamt kann die sehr gekonnt instandgesetzte Architektur 
des Lippert’schen Baus den Verzicht auf eine Neufassung nicht 
aufwiegen. Weder die vorgeschlagene Formulierung der Dach-
zone noch das neue Erdgeschoss vermögen über eine Vered-
lung der vorhandenen Bausubstanz das angestrebte Gefühl 
von Luxus überzeugend zu transportieren. So sehr darüber 
hinaus die Idee besticht, mithilfe einer Lichtarchitektur «zwei 
Häuser in einem» zu  gewinnen – einstweilen bleibt es beim 
Versprechen. 
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Abb. 8: Modellfoto Meletta Strebel Architekten, Bahnhofstrasse, Sicht Richtung 
See 

 
Abb. 9: Modellfoto Meletta Strebel Architekten, Vogelperspektive von Westen 

Modellfotos 
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8.3 office haratori / office winhov 

8.3.1 Verfasser 
office haratori, Zürich / office winhov, Amsterdam 
Ana Menino Silva, Monique Hutschemakers, Nahoko Hara, 
Zeno Vogel, Jürg Spaar / Jan Peter Wingender 

HSSP, Zürich 
Rolf Schäfli 

Atelier P3 AG, Zürich 
Martin Gruber 

Amstein + Walthert AG, Zürich 
Mario Bleisch 

BlessHess AG, Luzern 
Philipp Hess 

BSP-Energie GmbH 
Mathias Wanner, René Maeder 

8.3.2 Projektbeschrieb 
Die Architekten umgehen die Frage der Weiterentwicklung oder 
ästhetischen Aufwertung der bestehenden Fassade. Insofern 
eröffnet der Gedanke, dem Bestand ein anderes Erschei-
nungsbild zu verleihen, auch die Chance zu einem zeitgemäs-
sen Aufritt. So wandelt sich das Haus zu einem Objekt, das 
durch die Reliefbildung der einzelnen Elemente und dem damit 
verbundenen Spiel von Licht und Schatten den gestalterischen 
Anspruch der Bauherrschaft sehr gut zu treffen vermag. Ent-
scheidend für die noble Erscheinung ist auch hier die Verwen-
dung von Naturstein, auch wenn der vorgeschlagene Marmor 
in seiner grauen Tönung als zu schwer und auch als zu dunkel 
empfunden wird.  

In der Erläuterung sprechen die Architekten von zwei Erkern, 
mit der sie auf die städtebauliche Situation regieren wollen, 
nämlich einmal zur Ecke der Bahnhofstrasse und auf der ande-
ren Seite Richtung östliche Kuttelgasse. Auch wenn es sich 
dabei nicht wirklich um Erker handelt, eher um eine teilweise 
geknickte Fassadenabwicklung, stärkt dieses Entwurfsmerkmal 
die Identität und Unverwechselbarkeit des Gebäudes.  

Die einzelnen Elemente der Fassade sind je nach Nutzung und 
Raumwirkung mit unterschiedlicher Tiefenwirkung: In den Ver-
kaufgeschossen mit flacher Schielung, in den Bürogeschossen 
mit einer steileren Neigung der Wangen. Grosse Öffnungen mit 
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Blick in die Bahnhofstrasse finden sich in den Aufklappungen 
der Fassade. Zusammen ergibt sich eine Komposition, die 
durch die Beleuchtung in den Wintermonaten mittels versteckt 
angebrachten LED-Streifen eine feine und raffinierte Betonung 
erhält. Dennoch ist das Gebäude kein Solitär, sondern steht 
durchaus im Einklang mit den Natursteinfassaden der umge-
benden Bebauung des historischen Bestands.  

Abb. 10: Visualisierung Projekt office haraotir / office winhov 

Im Erdgeschoss kontrastiert ein  bislang nicht spezifizierter 
dunkler Stein mit dem Marmor der Obergeschosse. Das bis in 
die Augustinergasse reichende Schaufensterband, durch 
schlanke Profile geteilt, ist oben und unten mit einem breiten 
goldfarbenen Band gefasst. Der Eingang wird in die Fassade 
zurückgesetzt, um mehr Platz für den Innenraum zu generieren. 
Hinter den Auslagen sieht man auf eine Blende, die bis über 
die Augenhöhe reicht, um auf der einen Seite den horizontalen 
Einblick zu verhindern, auf der anderen Seite dennoch den 
Eindruck von Transparenz zu vermitteln. Das alles ist sehr gut 
gelöst. 

Die Jury stellt sich Fragen zur technischen Machbarkeit und 
wie der Naturstein ohne Verluste des Gesamtbildes gefügt 
werden kann. Auch, ob die Winkelstellung der Schrägen, ins-
besondere im Bereich der ausklappenden Fassaden (Erker) 
etwas gemildert werden könnte. In diesem Zusammenhang ist 
zu prüfen, ob und wie die bestehende und den Raum beein-
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trächtigende Stützen vor den großen Fensteröffnungen zur 
Bahnhofstrasse  ersetzt, bzw. entfernt werden könnte.  

Insgesamt handelt es sich um einen  Beitrag, der die Aufga-
benstellung sehr gut erfüllt.  

 
Abb. 11: Modellfoto Bahnhofstrasse, office haratori / office winhov, Sicht Rich-
tung See 

Abb. 12: Modellfoto office haratori / office winhov, Vogelperspektive von Wes-
ten 

Modellfotos 
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8.4 Sergison Bates architekten 

8.4.1 Verfasser 
Sergison Bates architekten, Zürich 
Jonathan Sergison, Stephen Bates, Mark Tuff, Michael Stettler, 
Julian Oggier, Seline Brenni, Stefania Agostini 

Ferrari Gartmann AG 
Patrick Gartmann 

Caretta Weidmann, Zürich 
Frank Kabilka 

Amstein + Walthert AG 
Rolf Mielebacher 

8.4.2 Projektbeschrieb 
Unverkennbar wird in diesem Entwurf sichtbar, dass die Archi-
tekten das bestehende Gebäude als einen wertvollen Beitrag 
der Moderne der sechziger Jahre einschätzen.  

Im Prinzip folgt der Fassadenaufbau, mit Ausnahme der Ecke 
von Bahnhofstrasse und Kuttelgasse dem Vorbild: heller Mar-
mor kontrastierend mit goldfarben bronzierten Fensterrahmen. 
Das ist im Prinzip ein sympathischer Umgang mit dem Bestand, 
den es aufzuwerten gilt. Umso mehr, als die schmalen Ober-
lichtbänder des ersten und zweiten Geschosses, wie auch die 
höheren Fensterbänder der oberen Ebenen harmonischer aus-
gebildet sind, als das im Original der Fall ist.   

Dort, an der Ecke der Bahnhofstrasse, knickt die Fassade, 
ähnlich zweier anderer Beiträge, leicht in den öffentlichen 
Raum. Die Architekten finden dafür den Begriff des Erkers. Zur 
Kuttelgasse bildet die Fassade keinen rechten Winkel, sondern 
führt, als habe man die Ecke leicht abgeschliffen, sanft in die 
Flucht der Gasse über. Dieses Motiv überzeugt nicht wirklich in 
seiner gestalterischen Ausformung, wie auch der „Erker“ ins-
gesamt nicht die gewünschte Wertigkeit und den Inhalt wider-
spiegelt, der die Identität der Firma Bucherer ausmacht. Es 
könnte auch, wie das Beurteilungsgremium empfindet, sich 
eine ganz normale austauschbare Geschäftsebene dahinter 
befinden.  

Nicht im Einklang mit dem Fassadenaufbau der Nachkriegs-
moderne befindet sich das Sockelgeschoss. Dessen Schau-
fensterfront ist durch dicke Pfeilerstellungen unterbrochen, die, 
auch wenn sie die lotrechten Lasten der innenliegenden oberen 
Geschosse übernehmen, nicht der Typologie des Skelettbaus 

Architektur 

Ingenieur 

Kostenplanung 

Haustechnik 



8 PROJEKTE 26 

29533_13A_151002_BeurBe.docx Planpartner AG 

folgen, sondern eher dem Bild eines traditionellen Tragwerks, 
nämlich der Lastenabtragung über die Außenwände, gleichen. 
Leider überzeugt auch die Gestaltung des Eingangs nicht voll-
ständig. Im Abstand zur Schaufensteranlage schlagen die Ar-
chitekten eine zweite Schicht mit Regalen vor, die den Nut-
zungsbereich des Erdgeschosses freilich einschränken.  

 
Abb. 13: Visualisierung Projekt Sergison Bates architekten 

Eine ästhetisch schönes, aber im baurechtlichen Sinne nicht 
brauchbares Detail, ist die Verbindung von Werbeschrift und 
Geländer der Dachterrasse. Zudem dürfte aus der Fußgänger-
perspektive der Schriftzug kaum wahrnehmbar sein.  

Die entwerferische Qualität des Beitrags bezieht sich in erster 
Linie auf der Bewahrung und Verfeinerung der Architektur des 
bestehenden Gebäudes. Es ist schade, dass sich dadurch die 
Philosophie der Marke Bucherer, nämlich der Handel mit 
hochwertigen Luxusartikeln, in der Fassade nicht adäquat wi-
derspiegelt.   
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Abb. 14: Modellfoto Sergison Bates architekten, Bahnhofstrasse, Sicht Rich-
tung See 

 
Abb. 15: Modellfoto Sergison Bates architekten, Vogelperspektive von Westen

Modellfotos 
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A ANHANG 

A1 Pläne Bosshard Vaquer Architekten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luxus und Materialität

Wir können Luxus nur als die angemessene Expression der Qualitäten von 
Material verstehen. Das Edle am Material, die Präzision der Verarbeitung, 
das Handwerk und die Innovation sind allgemein geschätzte Werte für die 
Bucherer steht. Sie erzählen von der Freude des Machens und der Schön-
heit. Die funktionale Ehrlichkeit des Hauses aus der Nachkriegsmoderne 
stützt diese Haltung.

Vornehmheit und Ehrlichkeit sollen mit dem Umbau als Beitrag in der Öffent-
OLFKNHLW�ZLUNHQ�XQG�GDV�+DXV�PLW�%HGHXWXQJ�DXÁDGHQ�

Wirkung der Fassade in der Stadt, eine graduelle Entwicklung

Der Umbau des Gebäudes, gedacht mit der Konsequenz der ursprünglichen 
Idee und unter genauer Beachtung der Aufgabenstellung, generiert etwas 
1HXHV��8QVHUH�$PELWLRQ�LVW�HV��PLW�GHQ�9HUlQGHUXQJHQ�GDV�0DVV�]X�ÀQGHQ��
welches den Bestand respektiert und erhöht. Folgende beiden Aspekte sind 
für uns dabei wesentlich:

Die aktuelle Fassade ist genaues Abbild der verschiedenen Nutzungen und 
der Raumdisposition im Haus. Zwei Hierarchien sind lesbar: eine vertikale 
Gliederung- 1, 2, 3 von unten nach oben für Eingangsgeschoss, Verkaufs-
geschosse und Bürogeschosse- und eine Teilung in Schaufassade über Eck 
und Rückfassade zur Augustinergasse. 

Die Komposition der nach aussen verschobenen, gestapelten Wandschei-
ben verbildlicht den nicht tragenden Charakter der Fassaden.  Betrachtet 
man die Schaufassade, balanciert eine zentrierte Vertikalität die Horizontale 
der anschliessenden Brüstungsbänder. Darüber hinaus vermittelt die Kumu-
ODWLRQ� GHU� FKDPSDJQHUIDUEHQHQ� )HQVWHUSURÀOH� LP� VWDWLVFKHQ�5DVWHU� HLQHQ�
gewissen Sinn für Tektonik.

Wir haben uns schrittweise dem Entwurf angenähert: jeder Schritt hat den 
Grad der Intervention erhöht. Die Eingriffe können aufsummiert oder einzeln 
U�FNJlQJLJ�JHPDFKW�ZHUGHQ��RKQH�GLH�,GHH�]X�WDQJLHUHQ��:LU�HPSÀQGHQ�GLH�
Methode für dieses Projekt als ein praktisch handhabbares Werkzeug für un-
ser Denken. Sie wird im zukünftigen Prozess des Entwerfens, abhängig von 
der Diskussion zwischen Nutzern und Behörden Veränderungen erlauben. 
Der Stand der Studie zeigt alle Schritte verwirklicht:

1. Ersatz der Fenster durch eine Verglasung, die kristallinen Charakter be-
sitzt
'DQN�HLQHU�OHLFKWHQ�%LHJXQJ�LQ�GHU�YHUWLNDOHQ�0LWWHODFKVH�UHÁHNWLHUW�VLH�GDV�
Umgebungslicht unterschiedlich. Ein Effekt, der an Juwelen erinnern kann, 
so wie er auch in handgezogenen Gläsern aufscheint oder auf andere Weise 
im Haus Metropol.
Kastenfenster (GDF- Konstruktion) mit innen liegendem Sonnenschutz sind 
kombiniert mit einer dezentralen künstlichen Belüftung. Frischluftfassung wie 
/�IWXQJVÁ�JHO�VLQG�LP�VWDWLVFKHQ�5DVWHU�DQJHRUGQHW��

2. Vergrösserung der Fensterhöhe um die mineralischen Materialien zu ver-
weben
Auf der äussersten Ebene überlappt die einfache Glashaut der neuen Kas-
tenfenster teilweise mit den marmornen Deckenstirnverkleidungen. Natur-
stein erscheint im Innenraum und ist gleichzeitig von aussen als Material des 
Interieurs wahrnehmbar. Der Glasanteil ist erhöht.

3. raumhohe Fenster als Abbild der neuen Nutzung im dritten Obergeschoss
'DV�(YHQWJHVFKRVV� ÀQGHW� HLQHQ�HLJHQHQ�$XVGUXFN� LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP��
Der Innenraum kann sehr offen oder dank zwei Ebenen von Vorhängen intim 
wirken. Der äussere Vorhang ist in den Zwischenraum des Kastenfensters 
integriert, der innere zur Verdunklung und als akustische Massnahme innen-
liegend. Diese Massnahme verändert die vertikale Gliederung zu 1,2,1,2, die 
Existenz der vertikalen Gliederung als solchen wird respektiert.

4. Erker für den Einbezug in den Strassenraum
Diese Ausweitung möchte die Fassade in den Strassenraum einbeziehen 
und das heutige Fehlen von Werbung an der Stirnwand korrigieren. Die ur-
sprüngliche zentrale Vertikalität bleibt in neuer Form erhalten. Sie gibt et-
was vom Innenraum preis und offeriert Mitarbeitenden und Besuchern einen 
überraschenden Aussenbezug. Anders als im Stand Zwischenkritik kragt der 
Erker nicht nur in die Kuttelgasse aus, sondern auch leicht in die Bahnhofst-
rasse. Das Risiko, das dieser Vorschlag durch das Überragen der Verkehrsli-
nie mit sich bringt, ist uns bewusst. Die Bauherrschaft muss dieses abwägen.

5. Verlängerung der Schaufassade 
Dank der Verlagerung der Tresorräume in den Raum der ehemaligen Flucht-
treppe gewinnen die Innenräume mit einer dritten Ausrichtung nach Osten 
an Qualität und die Augustinergasse wird aufgewertet. 

Erdgeschoss und Schaufenster
'LH�9HUÁHFKWXQJ�GHU�PLQHUDOLVFKHQ�0DWHULDOLHQ�LVW�EHUHLWV�EHLP�%HWUHWHQ�GHV�
+DXVHV�QHX�]X�ÀQGHQ��'LH�QHXHQ�6FKDXIHQVWHU�VLQG�DXV�OLFKWGXUFKOlVVLJHP�
Marmor und Glasrohren konstruiert. Diese transportieren das Tageslicht von 
aussen nach innen, am Abend verläuft den Effekt dank Hinterleuchtung um-
gekehrt. Die Glasrohre verfremden die Aussicht und schaffen auf diese Wei-
se Diskretion ohne den Innenraum von der Aussenwelt zu isolieren.

Verkaufsgeschosse
Unser Vorschlag für diese Geschosse verbleibt bei der ursprünglichen Idee. 
Die neuen Vitrinen dürfen weiterhin an die Aussenwände montiert werden. 
'LH�9HUNDXIVÁlFKH�LVW�GXUFK�GHQ�:HJIDOO�GHU�LQQHUHQ�9RUPDXHUXQJ�YHUJU|V-
VHUW��6LH�LVW�ÁH[LEHO�HLQULFKWEDU�XQG�HLQ]HOQH�)HQVWHU�LQ�MHGHU�)DVVDGHQIURQW�
schaffen wie bereits heute den Bezug nach aussen.

Eventgeschoss
'LHVHV�*HVFKRVV� LVW� HLQH� QHXH�(UÀQGXQJ��'LH�1XW]XQJ�ZLUG�PLW� GHU�0D-
terialwahl der inneren Fassadenverkleidung präzisiert. Glasrohre und Mar-
mor werden analog zum Erdgeschoss erneut verwendet. Die Verkleidung 
der Stützen mit Glasrohren ermöglicht es erstmals, die Gestaltung der Fas-
sade in Bändern im Innenraum wahrzunehmen. Sie bilden zusammen mit 
den Vorhängen, ein umarmendes Kontinuum. Dank dem Erker ist dieses 
geschwungen und kragt zum Strassenraum aus.

Tragwerk

Zwei Seiten des Gebäudes sind statisch weitgehend aufgelöst und werden von einem Stahlskelett getragen; zwei Sei-
ten sind mehrheitlich geschlossen und nehmen Lifte und Treppenhaus auf. Die Fassade des Erdgeschosses ist neben 
GHU�7UHSSH�DOOHUGLQJV�DXFK�GXUFKEURFKHQ��'DUDXV�HUJLEW�VLFK�HLQH�XQJ�QVWLJH�.RQÀJXUDWLRQ�GHU�7UDJHOHPHQWH�]XU�$XI-
nahme der Erdbebenlasten.

Die vorgeschlagenen Eingriffe betreffen das bestehende Tragwerk nur am Rande (beim Erker); der heutige ungenü-
gende Widerstand gegen horizontale Eingriffe soll aber verbessert  werden.

Während der Erarbeitung des Umbaukonzepts wurden parallel verschiedene Möglichkeiten, das Tragwerk zu ertüchti-
gen studiert.

links: Verbesserung der Aussteifung über Rahmen und rechts über eine Reihe Verbände, die im Untergeschoss einen
lastverteilenden Fuss bedingen (Schmalseite des Gebäudes gegen Kuttelgasse)

links: Variante mit gleichmässig verteilter Aussteifung über Rautenstäbe und rechts gemischte Fachwerk-Rahmen-Lösung
(Schmalseite des Gebäudes)

Angesichts der nach oben abnehmenden Beanspruchungen sind auch Kombinationen unterschiedlicher Systeme und 
Dimensionen möglich. Links: Diagonalen unten und Rahmen oben und rechts unterschiedlich starke Rahmenecken
(Breitseite des Gebäudes gegen Bahnhofstrasse, mit allfälliger grösserer Öffnung im Erdgeschoss)

Zu diskutieren ist bei allen Varianten der Platzbedarf der Diagonalen in den Fensternischen, der die Nutzung etwas 
einschränkt und die ästhetische Wirkung der Diagonalen.

,Q�GHU�ÀQDOHQ�9HUVLRQ�ZLUG�GLH�$XVVWHLIXQJ�ZLH�IROJW�UHDOLVLHUW�

- Im Erdgeschoss werden aussenseitig Bleche auf die tragenden Stützen aufgeschweisst, die den Konturen der Fens-
ter und Vitrinen folgen. Diese Bleche sind etwa 2 cm stark und der dadurch verursachte Flächenverlust des Grundrisses 
ist zu vernachlässigen. Damit wird das Erdgeschoss mit einem leistungsfähigen und praktisch unsichtbaren Rahmen-
system versehen.
- Im dritten Obergeschoss übernimmt eine Stahlschwelle die Funktion der wegfallenden Brüstung. 
- In allen übrigen Obergeschossen genügen aufgeklebte Lamellen oder Verstärkungsbleche, die innenseitig auf die 
bestehenden Brüstungen gezogen und mit den äusseren Flanschen der Stützen verschweisst werden. Auch hier ent-
steht kein nennenswerter Flächenverlust im Grundriss. Die Arbeiten konzentrieren sich auf die vertikal durchgehenden 
Felder seitlich des Erkers.
- Die übrigen durchbrochenen Wände können sinngemäss behandelt werden.

Da es sich überall um Verstärkungsarbeiten handelt und die heutige Konstruktion dadurch nicht geschwächt wird, 
können sie unabhängig voneinander geschossweise erfolgen. Sie geben dadurch dem Bauprogramm grosse Freiheit. 
Pro Geschoss rechnen wir mit etwa drei bis vier Wochen Bauzeit. Es handelt sich um trockene Arbeiten (schweissen, 
schrauben dübeln, kleben). Die Arbeiten können sich auch zeitlich überlappen oder auf mehreren Geschossen gleich-
zeitig erfolgen.

Bericht: Jürg Conzett und Gianfranco Bronzini, Conzett Bronzini Parnter AG, Chur

Eventbereich 122.5

WC 7.2

Verkauf / Schmuckwelt 122.5

Tresor 7.2

Verkauf / Uhrenwelt 122.5

Tresor 7.2

Empfang / Schmuckausstellung 100.2

Disponsibel 7.2

Notausgang

Studienauftrag Sanierung Geschäftshaus Bucherer   Bosshard Vaquer Architekten

Grundriss Erdgeschoss 1:100

Das Haus im Innern

Flächengewinne durch Umbaumassnahmen
Fluchttreppenhaus 6.1m2

Innenraum 31.2m2

zusätzliche Schaufenster Augustinergasse -3.2m2

Total 34.1m2

Flächengewinne durch Umbaumassnahmen
Fluchttreppenhaus 6.9m2

Innenraum 4.0m2

Fassade 2.3m2

Total 13.2m2

Flächengewinne durch Umbaumassnahmen
Fluchttreppenhaus 6.9m2

Innenraum 4.0m2

Fassade 2.3m2

Total 13.2m2

Flächengewinne durch Umbaumassnahmen
Erker 2.0m2

Fluchttreppenhaus 6.9m2

Innenraum 2.8m2

Total 11.7m2

Blick von der Bahnhofstrasse

Finale Version statisches Konzept

Grundriss 1.Obergeschoss 1:100 Grundriss 2.Obergeschoss 1:100 Grundriss 3. Obergeschoss 

Historische Aufnahme Geschäftshaus Bucherer



Bürogeschosse
0LW�GHU�$QRUGQXQJ�GHU�)HQVWHUÁ�JHO�XQG�GH]HQWUDOHQ�=XOXIW� LP�+DXVUDVWHU�
EOHLEHQ� DOOH� 5DXPDQRUGQXQJHQ� P|JOLFK�� 'LH� YRP� (UNHU� YHUXUVDFKWH� )Ol-
FKHQYHUJU|VVHUXQJ� XQG� 3URPLQHQ]� ZLUG�PLW� 6LFKHUKHLW� HLQH� Q�W]OLFKH�$Q-
ZHQGXQJ�LP�$OOWDJ�ÀQGHQ�

Freigeräumtes Dachgeschoss
'LH�9HUOlQJHUXQJ�GHV�/LIWHV�XQG�GHV�7UHSSHQKDXVHV�HUODXEHQ�GLH�1XW]XQJ�
GHV�'DFKJHVFKRVVHV���'DV�7UHSSHQKDXV�ZLUG�PLW�HLQHP�JHVWHXHUWHQ�+XE-
GDFK�DEJHVFKORVVHQ��'HU�)OlFKHQJHZLQQ�GDQN�GHV�RSWLPLHUWHQ�(QHUJLHNR-
Q]HSWV�LVW�I�U�GHQ�$OOWDJ�XQG�VSH]LHOOH�(YHQWV�HLQ�NODUHU�*HZLQQ��'LH�DXIJH-
UlXPWH� WHLOZHLVH�EHJU�QWH�'DFKÁlFKH�JLEW�GHP�+DXV�HLQH�YLHUWH�)DVVDGH�
XQG�ZLUG�]XP�%HLWUDJ�I�U�GLH�6WDGW�

Au
gu

st
in

er
ga

ss
e

Augustinergasse

Bahnhofstrasse

Ku
tte

lg
as

se

Administration 122.5

WC 7.2

Administration 122.5

WC 7.2

Lager 2.1

Lager 2.1

Eventterrasse 75.1

Terrasse gedeckt 29.3

Hubdach mit Oberlicht 7.2

�"�����!�����$��������&#��������

Wärmepumpe/
Kältemaschine

Kompressor
Kastenfenster

Monoblock Abluft

Garderobe 25.7 Lager 12.6

Lüftung 14.4
Technik 16.1

Korridor 6.1 Vorplatz 2.0

Lager 1.7

WC Damen
6.4

Vorplatz 8.6

WC Herren
3.6
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Kälteverteiler

Mitarbeiter
WC 6.0
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Energie- und Technikkonzept

Heizung / Kälte - Energieerzeugung
Die Systeme sind so ausgelegt, dass möglichst hohe Kühltemperaturen und 
möglichst tiefe Heiztemperaturen eingesetzt werden können. Dadurch wird 
ein optimaler Nutzungsgrad der Wärmepumpe/Kältemaschine (hoher COP) 
erreicht.
Hierzu werden Wärmebezüger wie Lufterhitzer in den dezentralen Zuluftge-
räten auf Heiztemperaturen von maximal 35°C ausgelegt. Kühldecken wer-
den mit einer Temperatur von 18°C versorgt.

Darauf basierend erfolgt die Bereitstellung der Wärme und Kälte durch eine 
NRPELQLHUWH�:lUPHSXPSH�.lOWHPDVFKLQH�GLH�LQࡐ�'RSSHOQXW]XQJ´�]XP�+HL-
zen und Kühlen des Gebäudes dient, dies jeweils nach Bedarf wärme- oder 
kältegeführt. Als Energiequelle im Wärmepumpenbetrieb dienen die zentrale 
Abluft und in zweiter Sequenz die Erdsondenanlage. Im Kältebetrieb wird die 
Überschusswärme über die Erdsonden ins Erdreich als saisonaler Speicher 
eingelagert und im Winterhalbjahr wieder entzogen.
Somit erfolgt die Heizung des Gebäudes mit erneuerbarer Energie.

Wärme- und Kälteabgabesysteme
Die Gewerberäume, Büro und Verkauf, werden über in die Gipsdecke in-
tegrierte Heiz- Kühlmatten, die als statische Elemente wirken, beheizt und 
JHN�KOW��'LHV�I�KUW�]X�KRKHP�5DXPNRPIRUW�XQG�KRKHU�(QHUJLHHIÀ]LHQ]�

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach leistet einen wesentlichen Beitrag zur 
Nutzung erneuerbarer Energie insbesondere zum Betrieb der Wärmepum-
pe/Kältemaschine.

Lüftung – Klima
Das Lüftungskonzept basiert auf dezentralen Zuluftgeräten und zentraler Ab-
luftführung. Dezentrale Zuluftgeräte fassen pro Gerät die Aussenluft an der 
)DVVDGH��GLHVH�ZLUG�ÀOWULHUW��LP�:LQWHU�HUZlUPW�XQG�LP�6RPPHU�DXI�5DXP-
temperatur (isotherm) gekühlt und mittels Zuluftventilator in den Raum ge-
führt.
Der zentralen Abluft wird bei Heizbedarf im gemeinsamen Abluftmonobloc 
im Untergeschoss die Wärme entzogen und über die Wärmepumpe dem 
Heizsystem zugeführt. Hier steht sie den dezentralen Zuluftgeräten zur Er-
wärmung der Frischluft zur Verfügung. 

Das Konzept der Lüftung basiert auf minimalen Luftmengen zur Sicherstel-
lung der Hygieneanforderungen. Das Zu- und Wegführen von Wärmelasten 
erfolgt durch das statische System. Für eine optimierte individuelle Behag-
OLFKNHLW�VLQG�SUR�*HElXGHDFKVH�]ZHL� IUHL�EHGLHQEDUH�/�IWXQJVÁ�JHO�HLQJH-
baut. 

Das Haustechnikkonzept erfüllt die MINERGIE- Anforderungen. Die Installa-
tionen sind äusserst platzsparend im Keller untergebracht, das Dach bleibt 
frei für Eventnutzungen.

Bericht: Daniel Raidt und Roland Zehnder, Kalt + Halbeisen Ingenieurbüro 
AG, Zürich

Bauphasierung

Das Gebäude wird während der möglichst kurzen Bauzeit komplett eingerüs-
tet und verkleidet. Wir stellen uns vor, wie es im Moment des Ausgerüstens 
in der Erinnerung der Passanten wieder auftaucht. 

Für die Zeit des Umbaus schlagen wir ein schalltechnisch komplett abgekop-
peltes Leichtbauprovisorium auf dem Dach vor. Ein trichterartiger Eingang 
führt zum Lift, der in einem ersten Schritt erneuert wird und zum Dachge-
schoss fährt. Ebenso wird die bestehende Fluchttreppe hierhin verlängert. 
Der Hochsitz mit Blick über die Bahnhofstrasse und die Stadt wird zur Attrak-
WLRQ��'HU�NRQWLQXLHUOLFKH�JHVFKRVVZHLVH�$XVEDX�XQG�GLH�ÁLHVVHQGH�,QEHWULHE-
nahme sind denkbar, allerdings ist mit Schallimmissionen durch fortwähren-
de Bauarbeiten zu rechnen.

+ 10.66

+ 16.86

+ 20.00

5. Obergeschoss
Administration

Dachgeschoss
Eventterasse

+ 13.764. Obergeschoss
Administration

3. Obergeschoss
Eventbereich

+ 7.262. Obergeschoss
Verkauf - Schmuckwelt

+ 3.831. Obergeschoss
Verkauf - Uhrenwelt

410.63 m.ü.M =  ± 0.00Erdgeschoss
Empfang - Schmuckausstellung

+ 22.60

- 2.70Untergeschoss
Kundentoiletten, Haustechnik,
Personal

Wärmepumpe/
Kältemaschine

Airboxen
Dezentrales
Lüftungssystem
(siehe Text
Gebäudetechnik)

Abluftgerät

 Heiz- /
Kühldecke

Erdsonde

Abluft
in bestehendem Schacht

Wärmerückgewinnung

PV-Anlage

Raumabluft

Aussenluft
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Schnitt 1:100
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Fassade Bahnhofstrasse 1:100
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Fassade Kuttelgasse 1:100
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Fassade Augustinergasse 1:100

Geschäftshaus Bucherer Abendsituation



Energie und Gebäudehülle

Die vorgesehene Sanierung der Gebäudehülle des Geschäftshauses Bucherer erfüllt die Grundlage der Wärmedämmvorschriften 
des Kantons Zürich und auch die MINERGIE Primärenergieanforderungen der Gebäudehülle für Neubauten.

Die Sanierung des Gebäudes wird im Sinne einer nachhaltigen Gebäudehüllenoptimierung mit einem durchlaufenden Dämmebe-
nenverlauf auf der Kaltseite durchgeführt. Hierfür werden die vorgehängten Fassadenverkleidungen demontiert und die Brüstungen 
PLW�HLQHU�PLQHUDOLVFKHQ�:lUPHGlPPXQJ�YHUVHKHQ��'LH�EHVWHKHQGH�LQQHUH�LVROLHUHQGH�9RUPDXHUXQJ�NDQQ�]XJXQVWHQ�YRQ�1XW]Ál-
FKHQ�HQWIDOOHQ��'LH�UHVWDXULHUWHQ�0DUPRUYHUNOHLGXQJHQ�ZHUGHQ�QDFK�0|JOLFKNHLW�WKHUPLVFK�RSWLPLHUW�EHIHVWLJW��GLH�)DVVDGHQÁXFKW�
bleibt erhalten. 
0LW�GLHVHQ�0DVVQDKPHQ�ZHUGHQ�LQQHUHQ�2EHUÁlFKHQWHPSHUDWXUHQ�GHXWOLFK�HUK|KW��'LH�%HKDJOLFKNHLW�ZLUG�LQ�)ROJH�GHU�K|KHUHQ�
,QQHQREHUÁlFKHQWHPSHUDWXUHQ�PHUNOLFK�YHUEHVVHUW��

Die energetischen Einzelbauteilewerte erreichen bei der Wand gegen Aussenluft trotz gleichbleibenden minimalen Dämmstärken 
einen U-Wert von ca. 0.21 W/m2K und werden weiterhin mit der hinterlüfteten Fassadenhaut aus Marmor verkleidet. Das Dach 
wird mit einer neuen Dämmung als Warmdachaufbau energetisch verbessert. Die geschlossenen Kastenfensterelemente erreichen 
einen resultierenden U-Wert von 0.65-0.70 W/m2K und stehen im Moment für einen Bestwert der bautechnischen Möglichkeiten. 

Die technischen Massnahmen werden selektiv im Zuge von Sondierungen und wenn nötig auch während der Ausführung erarbeitet. 
Hiermit wird der schonende Umgang mit der Grauenergie von Bauteilen von der Planung bis zur Fertigstellung gesichert.

Die Reduzierung der Grauen Energie von Produktion, Erstellung und Unterhalt wird mit den vorgesehenen Baustoffen als 
Grundsatz erfüllt. Sämtliche Materialien sind hochwertig und langlebig und weisen daher optimale Werte für die Nachhaltigkeit auf.

Behaglichkeit – sommerlicher Wärmeschutz

Die Fensterelemente erfüllen mit einem hohen Schallschutz und einem hohen sommerlichen Wärmeschutz die Grundbedingungen 
für eine hohe interne Behaglichkeit. Der im Kastenfenster integrierte Sonnenschutz ist windgeschützt unbegrenzt einsetzbar. 

Mit der konstruktiven Lösung wird gleichzeitig versucht, die massiven Bauteilaufbauten zum Innenraum thermisch zu aktivieren. 
Dies bewirkt, dass die grosse Speichermasse für den sommerlichen Wärmeschutz zu einer Dämpfung der hohen Raumlufttempera-
turen führt. Mittels einer auf die Nutzung angepassten Schaltung der Lüftung im Gebäude, wird eine angenehme Raumtemperatur 
gesichert. 

Bericht: Michael Herrmann, BAKUS Bauphysik & Aksutik GmbH, Zürich

Geschlossene Doppelhaut – Fassade (GDF)

Die geschlossenen Doppelhaut - Elemente mit einer Regeltiefe von nur 270 mm bestehen aus einer raumseitigen isolierenden 
6FKLFKW�PLW�WKHUPLVFK�JHWUHQQWHQ�VFKZDU]�HOR[LHUWHQ�$OXPLQL�XPSURÀOHQ��HLQHU�0LWWHOVFKLFKW��.DYLWlW��PLW�LQWHJULHUWHP�6RQQHQVFKXW]�
�IHLQH��SHUIRULHUWH�/DPHO�OHQ�XQG�9RUKDQJ�LP�(YHQWJHVFKRVV��XQG�HLQHU�XQLVROLHUWHQ�9RUYHUJODVXQJ�DXV�LQ�GHU�YHUWLNDOHQ�0LWWHODFKVH�
OHLFKW�JHERJHQHP�9HUEXQGJODV��6lPWOLFKH�9HUJODVXQJHQ�VLQG�À[�HLQJHEDXW��
'LH�LVROLHUHQGH�6FKLFKW�LQQHQ�ZLUG�PLW�WKHUPLVFK�KRFKZHUWLJ�JHWUHQQWHQ�$OXPLQLXPSURÀOHQ�DXV�JHI�KUW��'lPPVWHJEUHLWH�YRQ�������
PP��*OlVHU�ELV�]X����PP�'LFNH�N|QQHQ�DXIJHQRPPHQ�ZHUGHQ���'HU�XPODXIHQGH�5DKPHQ�GHU�0LWWHOVFKLFKW�LVW�DQ�GLH�lXVVHUH�+DOE-
VFKDOH�GHU�$OXSURÀOH�GHU�LVROLHUHQGHQ�6FKLFKW�DQJHSUHVVW��'LH�$XVVHQVHLWH�GHU�0LWWHOVFKLFKW�LVW�VR�DXVJHELOGHW��GDVV�GLH�9RUYHUJOD-
sung mit der mittig liegenden Beschattungsebene von aussen eingesetzt und auch gewartet werden kann. Die Motoren für Storen 
und Vorhänge sind innenraumseitig angebracht. Alle Gläser haben einen geringen Eisenoxidanteil und die Gesamtkonstruktion 
einen guten Lichttransmissionswert von über 64%. Neben einem bestmöglichen Wärmedämm- und Schall-schutzwert bietet dieses 
)DVVDGHQHOHPHQW�9RUWHLOH�I�U�GLH�%HGLHQXQJ�XQG�GHQ�8QWHUKDOW�GHV�6RQQHQVFKXW]HV��I�U�GHQ�8QWHUKDOW�JHQHUHOO��HV�PXVV�QXU�LQQHQ�
XQG�DXVVHQ�JHUHLQLJW�ZHUGHQ��XQG�HUI�OOW�HUK|KWH�$QIRUGHUXQJHQ�DQ�GHQ�(LQEUXFKVFKXW]�

Die Elemente sind in den bestehenden Gebäuderaster eingepasst. Im Stützenbereich, ist je-weils zwischen zwei GDF – Elementen 
HLQH�YHUGHFNWH�LQWHJULHUWH�/�IWXQJ�.ODSSHQࡐ�RSDN´�YRU�JHVHKHQ��'LHVH�ODVVHQ�VLFK�KLQWHU�YRUJHVHW]WHU�3UDOOVFKHLEH�JHVFK�W]W�|IIQHQ�

Die Qualität der zu verwendenden Kavität - Luft sowie deren Menge ist durch den Unternehmer festzulegen, er variiert zwischen 
1. 5 bis 6 fachem Luftwechsel des Elementzwischenraumes / Tag, was energetisch mit 6 bis 10kWh/m2 a zu beurteilen ist. Der Un-
ternehmer hat die entspre-chenden Einrichtungen zu liefern, zu montieren und funktionstüchtig anzuschliessen. Das Net-tovolumen 
VlPWOLFKHU�)HQVWHU�LVW�DNWXHOO�QRFK�QLFKW�GHÀQLHUW��'LH�/XIWZHFKVHO]DKO�LP�=ZLVFKHQ�UDXP�VROOWH�GDEHL�VR�JHULQJ�ZLH�P|JOLFK�JHKDOWHQ�
werden. Für allfällige Druckreduzierungen in den Geschossen sowie unmittelbar bei den Fenstern sind wartungsfreie Systeme zu 
verwen-den. Ist ein Kastenfenster für Reinigungs- und/oder Revisionszwecke zu öffnen, wird der Zwi-schenraum anschliessend auf 
einfache Art mit sauberer, trockener Luft gespült. Für Kompres-sor, Kondesatoranlage und weitere Bestandteile, der GDF – Technik 
ZLUG�LP�.HOOHU�HLQH�*UXQG�ÁlFKH�YRQ�FD���P��EHQ|WLJW��:HLWHUH�WHFKQLVFKH�$QIRUGHUXQJHQ�VLQG��$XVVHQOXIWDQVFKOXVV��.RQGHVDWDE-
lauf, ev. Frischwasseranschluss, Stromanschluss mit 16A. Ring- und Steigleitungen sind Bestandteil des GDF – Systems. Folgende 
Richtgrössen sind in der Planung zu berück-sichtigen: Steigleitung Ø 50 – 60 mm, Ringleitung   Ø 25 – 30 mm.

Energetische Eckdaten:

8�:HUW�5HIHUHQ]HOHPHQW�JHVDPW��'LP����C����[��C����PP���8FZ������ �����������:�Pò.
*ODVJUXQGODJHQ�8J��:HUW�>�@� � � � � � �� ����� :�Pò.�>�@
g-Wert          34 %   ±2%
Sekundäre Wärmeabgabe nach innen    £ 4.6 %
Lichttransmission       ³ 64 %
/LFKWUHÁH[LRQ�QDFK�DXVVHQ�� � � � � �� ��� �
)DUEZLHGHUJDEHLQGH[�5D� � � � � � ó� ��� �
6FKDOOGlPPZHUW��&WU�NRUULJLHUW� � � � � FD�� ��� G%��LQNO��&WU��>�@

Bericht: Remo Kunz, gkp Fassadentechnik AG, Aadorf
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Dachaufbau

Extensive Begrünung � � � � 70
2-lagige Bitumenbahn� � �   � 10
Entwässerung über unterirdische Kanalisation
Vakuumdämmung (zB. Wancor Vacucomp P2)� 46
Dampfbremse� � �    �     � 5
Betondecke bestehend� � �             � 140

Kastenfenster
(siehe Text GDF-Fassade)

U-Wert 0.65 - 7.0 W/m2K, g-Wert 34%
Lichttransmissionsgrad � 64%

äussere VSG Prallscheibe in vertikaler Mittelachse
leicht gebogen� � � � � 16
Kavität � � � �            �               163-203
B0.,5&2*5��&1*00*26735*2��4*5+35.*57��0*.(-7�,*'3,*2
3-fach Isolierverglasung� � �     � 70

alle Gläser eisenoxidarmes Glas (weissliches Floatglas)�

Brüstung

Marmorplatten bestehend Reinigungsschliff� 30
Hinterlüftung� 20
Wärmedämmung extrudierte PS-Platten� 40-100
Stahlbeton bestehend� 120
Gipskarton� 19

Lüftungselement

äussere VSG Prallscheibe in vertikaler Mittelachse� 16
Luftraum�� � � � � 130
Lüftungsklappe opak� � � � 50

Frischluftfassung dezentraler Lüftungsgeräte im
Bereich der Deckenstirn

eisenoxidarmes Glas (weissliches Floatglas)

Bodenaufbau 5-3. OG

Teppich� 10
Unterlagsboden bestehend� 60
Stahlbeton bestehend� 140
Zwischenraum mit dezentalen Lüftungsgeräten            170
Gipsauftrag mit Heiz-/Kühlmatte� 5
Abhangdecke Gipskarton� 20

� � �

Bodenaufbau 1-2. OG

Teppich� 10
Unterlagsboden bestehend�110
Stahlbeton bestehend� 140
Zwischenraum mit dezentalen Lüftungsgeräten� 170
Gipsauftrag mit Heiz-/Kühlmatte� 5
Abhangdecke Gipskarton� 20

� � �

Kastenfenster
Event- /VIP-Bereich

äussere VSG Prallscheibe in vertikaler Mittelachse
leicht gebogen� 16

Kavität � 163-203
Vorhang

3-fach Isolierverglasung� 70

Lichtdecke

Lichtdecke

2-fach Isolierverglasung
belegt mit transluzentem Marmor� �
Luftraum
beleuchtet durch Lichtdecke  �

2-fach Isolierverglasung, Weissglas entspiegelt, SK 3-4
� �
Innenseite Schaufenster und Brüstungs Elemente
Schiebe-/Klappelemente vertikalen Glasrohren
und Vtrinen�

Statische Ertüchtigung
Schwelle 3.OG

Verkleidung Stützen und
verglaster Beistösse mit
vertikalen Glasrohren,
hinterleuchtet

Statische Ertüchtigung auf
bestehende Brüstung
gezogen, Stahlblech

Stauraum

Brüstungselement
Aufprallschutz mit integriertem
Rollladenkasten
Unterschränke

Dezentrales Lüftungssystem
mit Airboxen
siehe Text Gebäudetechnik

akustische Massnahme
innenliegender Vorhang

Vordach

Marmor bekleidung
integrierter Storenkasten
Aussenluftansaugung über perforierte Marmoruntersicht

Entwässerung über unterirdische Retention (Sickerschacht)
� � �

Entfallen der inneren
isolierenden Vormauerung

Versickerung

Gewässerschutzbereich Au mit unterirdischer Versickerung
des Dachwassers aus begrünten Flächen der
Dachterrasse (geringe Belastungsklasse) und des
Vordachs (mittlere Belastungsklasse). Das Meteorwasser
aus begehbaren Flächen der Dachterrasse muss als
Schmutzwasser in die Kanalisation geleitet werden.

� � �
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Sanierung Geschäftshaus Bucherer, Bahnhofstrasse 50, Zürich
September 2015

Die Bahnhofstrasse in Zürich, eine Setzung des 19. Jahrhunderts
Untere Bahnhofstrasse Untere / Obere Bahnhofstrasse

Betrachtungen zur Ausgangslage - Städtebau und Architektur
Die Bahnhofstrasse ist geprägt von Bauten aus dem 19. Jahrhundert. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ist präsent mit
verhaltenen Ergänzungen bzw. Ersatzneubauten. Die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts setzt eigene, zum Teil
kraftvolle Positionen, u.a. in deren Materialisierung kontrastierend. Das vormalige Wohn- und Geschäftshaus
Bahnhofstrasse 50, nun im Besitz der Firma Bucherer, erhielt 1961, in einem ersten Schritt ein modernes Erdgeschoss.
Zwischen die Substrukturen des Untergeschosses und der Primärstruktur der noch bestehenden Obergeschosse aus dem
19, Jahrhundert, wurde in dieser Bauetappe eine Skelettkonstruktion geschoben, ein Konzept, welches nicht nur die „freie“
Möbelierbarkeit garantierte, sondern auch die grösstmögliche Schaufensterabwicklung. Ab1962 wurden dann, den
begonnenen Stahlskelettbau weiterführend, die oberen Geschosse neu erstellt. Im Kontext der in dieser Zeit geführten
Diskussion um eine neue Bauordnung an der Bahnhofstrasse konnte so auch das „Attikageschoss“ als Vollgeschoss realisiert
werden.

Internationaler Bezug

Warenhaus Ter Meulen, Rotterdam, Holland (1948-51)
Architekten B. Bakema & J. Van der Broek

Geschäftshaus Biel, Architekt Max Schlup Kaufhaus Galerie Modernes Utrecht, Holland (1941)
Architekten B. Bakema & J. Van der Broek

Globus, Karl Egender, 1961 - 67 Bally, Haefeli Moser Steiger, 1965 - 68

Zeitgenössische Taktgeber in der vorwärts orientierten Nachkriegszeit fanden sich u.a. in Holland, einem Kontext, zu
welchem die Schweizer Moderne eine besondere Beziehung pflegte. Eine herausragende Figur war Jacob Bakema vom
Büro Van den Broek & Bakema. Der Architekt und Städtebauer publizierte in den 50er Jahren regelmässig und in dichter
Folge in Schweizerischen Fachzeitschriften, vorzugsweise im fortschrittlichen Organ „Bauen & Wohnen“. So auch zum
Geschäftshausbau, bzw. den grossen Warenhäusern, zu welchem er mit eigenen Beispielen Illustrationen lieferte. Im
Kontext der CIAM-Kongresse (Congrès International d’Architecture Moderne) ist Bakema der Wortführer der jungen
„Modernen“ welche im TEAM 10 organisiert ihre eigene Identität gegenüber den inzwischen etablierten Protagonisten der
Moderne entwickeln – und so massgebend die zeitgenössische „zweite Moderne“, wie Bernhard Hoesli sie nannte,
mitbestimmten. Der durch diese „jungen Rebellen“ organisierte Kongress von 1959 sollte dann auch der letzte dieser für
die Entwicklung der Moderne bedeutenden Reihe gewesen sein.

All diese Anliegen fokussieren im Projekt des Architekten Karl Lippert zum Geschäftshaus Bucherer exemplarisch – und in
Zürich erstmals. Die zeitgenössischen Protokolle des Zürcher Baukollegiums reflektieren diese Diskussionen im Detail. Man
entschied sich für die moderne Position, erlaubte das sechste Vollgeschoss, die in den Obergeschossen geschlossenen
Fassadenteile, die Materialisierung in glattem Kalkstein, das offene Erdgeschoss bis zu den architektonisch integrierten
Lichtreklamen. Für die Bahnhofstrasse ein grosser Schritt! Nur die Fenster in blauer Farbe wurden abgelehnt. In der Folge
dieses Paradigmawechsels an der Bahnhofstrasse entstanden kurz danach die Neubauten von Globus durch Karl Egender
und das Geschäftshaus Bally durch Haefeli Moser Steiger.

Das Geschäftshaus Bucherer repräsentiert die Entwicklung des Geschäftshausbaus der zweiten Moderne an erster Stelle
und qualitativ auf hohem Niveau. Im Detail betrachtet, ist ersichtlich, dass die Fassade mit grosser Sorgfalt entwickelt
wurde. In der Tiefe gestaffelte Ebenen bei den Steinverkleidungen aus zwei Steinsorten und differenziert gestaltete
Fensterbänder erzeugen mit Hilfe von Licht und Schatten ein plastisches Fassadenbild. Die Schaufensterfront im
Erdgeschoss wurde inzwischen mehrmals umgestaltet.

Der Geschäftshausbau der Nachkriegsmoderne wird von sich in Übersee längst etablierten, nun auch in Europa
akzeptierten Verkaufskonzepten bestimmt: Mehrere Verkaufsebenen, im Prinzip geschlossene Gebäudehüllen, Stellflächen
für Auslagen, Kunstlicht und mechanische Belüftungen. Dazu gehören Kommunikationskonzepte mittels Leuchtreklamen.
Damit erhielten die Gebäude ein einprägsames Nachtgesicht.



Möbel
Innenausbau

Anschlüsse Medien
ab Bodendosen

Carrara-Marmor und Kalkstein
vorgehängt 3 cm

Hinterlüftung 8 cm
Windschutzpapier

Dämmung 4 cm
Betonbrüstung 12 cm

(Abbruch Albaplatte 7 cm)
Wärmedämmung neu 16 cm

Dampfbremse neu
Verkleidung neu 3 cm

Wandaufbau
Mehrdicke 1.- 2. OG 10 cm
Mehrdicke 3. -5. OG   4 cm

1. / 2. OG Raumhöhe 2.95 m

Fenster
Alu- Metallfenster

bronze-eloxiert
3- fach verglast

Bodenbelag neu
Unterlagsboden mit

Bodenheizung 3. - 5. OG neu
Trittschallmatte 3. - 5. OG neu

Überbeton
Wellblech

Stahlträger
Verkleidung Brandschutz neu

Installationszwischenraum
Abgehängte Decke neu

Geschossdecke

3. - 5. OG Raumhöhe 2.65 m

Augustinergasse

Detailaufnahme Fassade Detailaufnahme Fassade

Fassade -
Übergang NachbarhausFensterdetail 1:8  Horizontalschnitt Fensterdetail 1:8  Vertikalschnitt

Schuhaus Huf, Rotterdam, Holland (1952-54)
Architekten B. Bakema & J. Van der Broek

Reklame am Bahnhofplatz (um 1970)

Reklame am Haus Bucherer (um 1965)

Kunsthaus Aarau,
Architekten, Herzog & De Meuron
Kunst, Rémy Zaugg

Campus Novartis,
Architekt, Peter Märkli
Kunst, Jenny Holzer

Text / Reklame und Fassade, Nachtbilder

Bianco Carrara Marmor
Geschossbänder und Hausecken

Trani Fiorito, Kalkstein
Brüstungen

Bestand Natursteine

Verputz,
Grobputz für grosse
Flächen (Wormserputz)

Rückfassade

Fenster / Schaufenster
Materialien Fassade

Chromstahlblech,
leicht reflektierend
für die Dachschrägen

Metall,
Fenster aussen und
Schaufenster
Messing / Bronze

Labrador, Larvikit
Opake Fassadenteile im
Erdgeschoss, Schaufenster

Beton,
bestehende
Gitterwerke

Trani Fiorito, Kalkstein
Feld mit Vitrine im EG,
Augustinergasse

Fassade
Die Fassaden an der Bahnhofstrasse und der Kuttelgasse haben eine vorgehängte Natursteinfassade aus zwei
Natursteinarten. Für die Bänder wurde ein heller Marmor und für die Brüstungen ein etwas dunklerer Kalkstein verwendet.
Für den Ersatz der bestehenden Dämmung muss der Stein demontieret und wiedermontiert werden. Möglichkeiten für den
Ersatz einzelner Steine bestehen.
An der Augustinergasse befindet sich eine überwiegend geschlossene, verputzte Fassadenfläche. Wir schlagen vor, diese
formal unter Wahrung der Entwurfsprinzipien zu veredeln. Die Bänder und das Sockelgeschoss werden neu in feinem
Marmor thematisiert und die exponierte Gebäudeecke in der Thematik der grossen Wandflächen formuliert. Hier stärken
das Firmenschild Bucherer, eine schlanke Vitrine und ein als Fries eingesetztes Lichtband die Einbindung in den Stadtraum.
In den Obergeschossen bleiben die in den Geschossflächen eingesetzten Putzschilder und Betonrahmenfenster erhalten.
Selbstverständlich wird die Wärmedämmung der ganzen Rückfassade erneuert.
Ohne den erbrachten Nachweis den Energiebedarf des Hauses durch emissionsfreie Energieträger garantieren zu können,
müssen die nicht isolierten, bronce eloxierten Aluminiumfenster wohl erneuert werden. Davon gehen wir aus.

Leuchtreklame - Lichtkunst
Wie im einleitenden Text beschrieben schlagen wir anstelle der vollständigen, original rekonstruierten Lichtreklamen die
Erarbeitung eines künstlerischen Konzeptes an der Fassade vor. Wir meinen, dass genügend zusammenfallende
Gesichtspunkte bezüglich Lichtreklame und Lichtkunst auszumachen sind. Wir denken da an die Lesbarkeit / Entzifferung
der Architektur; an Kommunikation zum öffentlichen Raum und an ein „Nachtgesicht“ des Gebäudes. Mit einer qualitativ
hochstehenden Arbeit (und einer entsprechenden Wahl der/des Kunstschaffenden) erführe auch die Marke eine
entsprechend international wahrgenommene Stärkung – und die Stadt Zürich eine Bereicherung.

Dieser Prozess wäre zu bereden. Zwei Konzepte bieten sich an: Die Wahl einer starken „Marke“, eines weit akzeptierten
Wertes. Oder die Wahl einer Haltung, welche aus dem Kontext eine spezifische Arbeit entwickeln könnte. Für beides
bestehen ernsthafte Optionen.

Die unten beschriebenen Künstlerinnen und Künstler sind Aufgrund der Eignung ihrer Arbeiten / Arbeitsweisen und ihren
Arbeitsthemen vorgeschlagen.

Beispiele weltbekannter Künstler die mit Lichtkunst arbeiten

Jenny Holzer (*1950)
USA, Staat New York

Künstlerin mit weltweiter
Reputation. Kunst / Lichtkunst.
Realisierung von Ideen
im öfffentlichen Raum.
Schweiz: Novartis Campus,
Einzelausstellung Fondation
Beyeler in Basel.

Diana Thater (*1962)
USA, Los Angeles

Künstlerin mit internationaler
Reputation. Video und Film.
Themen: Mensch und natürliche
Umwelt / natürliche - künstliche
Natur

Olafur Eliasson (*1960)
DK, Kopenhagen / Berlin

Künstler mit internationaler
Reputation. Architektur / Kunst /
Lichtkunst. Themen: Wahrnehmung,
Intuition, Reflex, Vergängliches.
Letzte Ausstellung für Fondation
Louis Vitton in Paris, Erfinder der
Leuchte "Little Sun" (LED / PV).

Schnitt 1:20   Fenster VerkaufsgeschosseSchnitt 1:20   Fenster Bürogeschosse

Eine optionale Konzeption

Werbebereich Kunstprojekt Kunst + Werbung

„Kunst am Bau“ oder „Kunst über den Baukredit“?
Das Geschäftshaus Bucherer wäre kein Feld für eine absolute Selbstinszenierung. Hier läge die Herausforderung bei der
Wahl einer kunstschaffenden Person. Sie müsste bereit sein, im Rahmen des gegebenen Kontextes, der architektonischen
Voraussetzungen, der Geschichte und Bedeutung des Hauses einen Dialog mit der gegebenen Werbung einzugehen, aus
diesen Voraussetzungen eine Position zu entwickeln. Solche Gegebenheiten interessierte auch bestens ausgewiesene
KünstlerInnen.

Hannes (*1938) +
Petruschka Vogel (1943)

Der heute in Frankreich
lebenden Schweizer schufen
in attraktiven Situationen
speziell aus dem Kontext
entwickelte Kunstprojekte,
auch im öffentlichen Raum, in
der Schweiz wie in Europa.

Bruce Nauman (*1941)

Die skulpturalen Arbeiten im
öffentlichen Raum des weit
etablierte, heute in Mexiko
lebenden US-Amerikaners
gehören zum Bedeutendsten
dieses Themas.

Lawrance Weiner (*1942)

In der Bronx von New York
geboren, lebt Weiner heute in
Amsterdam und New York.
Wand-Installationen gehören
zum zentralen Thema seines
Gesamtwerkes.

Sanierung Geschäftshaus Bucherer, Bahnhofstrasse 50, Zürich
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Verkauf / Büro
GF
NF

166.5 m2

123.0 m2

Lift

Lift

Lift

Aufenthalt
34.0

Dachaufbau 142.0 m2

107.0 m2
GF
NF

heutiger
Dach-
aufbau

Lift

Technik
32.0

theoretische
Begrenzungslinie
Attikageschoss

Oberlichter

Schnitt Glaskörper
über Treppe

Schnitt

Schrägverglasung
zum Aufklappen

Schrägverglasung
zum Aufklappen

Verkauf

Lift

Lift

Lift

GF
NF

166.5 m2

121.5 m2
164.7 m2

120.7 m2

Verkauf

Lift

Lift

Lift

GF
NF

Haupteingang

Personaleingang
Anlieferung

Büro

Lift

Lift

Lift

GF
NF

166.5 m2

120.5 m2

Verkauf

Lift

Lift

Lift

GF
NF

166.5 m2

122.5 m2

Verkauf

Lift

Lift

Lift

GF
NF

166.5 m2

122.0 m2

Steigschacht
Technik
2.0 m2

Steigschacht
Technik
1.5 m2

Garderobe
25.7 m2

Technik 1
12.3 m2

Technik 3
12.6 m2

WC
Damen

WC
Herren

Technik 4
1.6 m2

Lager
5.1 m2

Gang
14.1 m2

Technik 2
14.4 m2

Lift

Technik / Lager / WC
GF
NF

166.6 m2

106.2 m2

Dachfläche extensiv begrünt

Oberlichter

Schrägdach Chromstahlblech

Verglasung
Schrägfenster
zum Aufklappen

Schrägfenster
zum Aufklappen

Augustinergasse

Untergeschoss

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

3. Obergeschoss

4. Obergeschoss

5. Obergeschoss

Haustechnik-
Steigzone
an Hausrücken

Verteilung in den
Feldern der Stahl-
träger, unter
abgehängter Decke

Technikräume

theoretische
Dachlinie 45 °

3.0 m

20.0 m

Dachrand wie
bestehend

Dämmputz
(Bestehend: Verputz
auf 2.5 cm Dämmung)

Bestehende
vorgehängte Fassade

aus Naturstein

Vordach verglast

Bestehender
Dachaufbau

Glaskörper
über Treppe

Ausblick

Lichtband

Schaukasten

Aufenthalt

Grenze / Baulinie

Geschlossene Elemente Offene Auslage mit Rückwand

Kuttelgasse

Augustinergasse

Bahnhofstrasse

Lift

Lift

Lift

Glasabschluss innen

Optionen Hausecke

Haupteingang

Personaleingang
Anlieferung

0 1.00 3.00 6.00 15.00 m10.00

4. Obergeschoss 1:100

Dachgeschoss 1:100

5. Obergeschoss 1:100

3. Obergeschoss 1:100

2. Obergeschoss 1:100

1. Obergeschoss 1:100

Erdgeschoss 1:100

Untergeschoss 1:100

Dachaufsicht 1:100

Erdgeschoss 1:100

Schnitt mit Versorgungskonzept Haustechnik 1:100

Unsere Folgerung
Dieser Bau mit seiner spezifischen Geschichte ist ein Zeitzeuge der „zweiten Moderne“ in der Schweiz. Er ist von
hoher Bedeutung und lässt auch folgende Generationen die Geschichte der Architektur am Original, am Bau an sich
und im Kontext der Zürcher Bahnhofstrasse nachvollziehen. Der Erhalt dieser Position für die Zukunft ist für uns die
Grundlage zum vorliegenden Sanierungskonzept.

Das „neue“ Haus Bucherer
Wir meinen, dass das Gebäude die nötige architektonische Qualität als Position im gegebenen Stadtgefüge aufweist. Der
Wert dieser kleinen Ikone, auch als Marke, wird in Zukunft, geschärft durch die historische Distanz, nur steigen. Auch die
Nutzbarkeit der Grundrisse ist gut. Im Gesamtkontext der Bahnhofstrasse bleibt so diese architektonische Position in der
Reihe der modernen Bauten bestehen. Zugehörig, ja fast integraler Bestandteil dieser Haltung ist auch die Platzierung von
Lichtreklame auf den dafür vorgesehenen Flächen. Eine Rekonstruktion im Rahmen des heutigen Bestandes würde ein
typisches Bild der Bahnhofstrasse jener Zeit dokumentieren. Die Rekonstruktion des fehlenden originalen Bestandes wird
wohl aus rechtlichen (und vielleicht auch kommerziellen) Gründen nicht möglich sein. Wir schlagen vor, darüber
nachzudenken, diese „Leerstellen“ mit künstlerischen Mitteln zu Substituieren – und mit der richtigen Wahl der KünstlerIn
die Marke zu stärken.
Die Schaufensterfront sollte im Sinne der Originalfassung neu interpretiert werden. Die Chance für einen besonderen
öffentlichen Auftritt der Firma Bucherer besteht aus unserer Sicht in der Wahrung von bestehenden Werten in Form des
historischen Gebäudes und einer international verständlichen Kommunikation zum öffentlichen Raum.
Die Rückfassade zur Augustinergasse ist aus heutiger Sicht unglücklich, die Ecke von Augustiner- und Kappelergasse gar
unakzeptabel. Hier schlagen wir unter Wahrung der städtebaulichen Prioritäten sanfte Veredelungen und eine Stärkung
der Gebäudeecke vor.

Schaufenster / Vordach
Bei den Schaufenstern für Schmuck und Bijouterie an der Bahnhofstrasse sind im allgemeinen die primären statischen
Fassadenstrukturen bis zum Boden geführt, typischerweise in einem Pfeilerraster der den strukturellen Gliederungen von
Bauten des 19. Jahrhunderts entspricht. Die verwendeten Materialien im Erdgeschoss / Schaufensterbereich richten sich
jedoch nach den Erfordernissen der Warenpräsentation. Entsprechend der ursprünglichen, originalen Gestaltung schlagen
wir grosszügige, die Horizontale betonende Schaufenster vor. Die durchlaufenden Schaufensterfronten ermöglichen
moderne Präsentationskonzepte. Technisch sind Glaslängen mit den erforderlichen Sicherheitsstandards bis 5 m möglich.
Die Interaktionen, Ein- und Ausblicke,  zwischen öffentlichem Strassenraum und Erdgeschoss werden je nach
Ausstellungskonzept mit Sichtfiltern gesteuert.

Das Vordach bleibt wie bestehend, dessen Primärstruktur wird jedoch neu bespielt. Eine elegante, ebene Konstruktion mit
Glasfüllungen ermöglicht genügend gefiltertes Tageslicht auf den Schaufenstern. Integrierte Sonnenstoren bieten einen
angemessenen Blendschutz.

Heimatschutz oder Denkmalpflege?
Mit dem vorgeschlagenen Face-Lifting der Fassade, das eine eigentliche Erneuerung der Gebäudehülle enthält, bewegen
wir uns auf einem anspruchsvollen Grat.
Die grosse Mehrheit von Bauten aus den späten fünfziger bis zu nach der Ölkrise der siebziger Jahre sind von der
Vorstellung einer unbegrenzten Verfügbarkeit von Energie gezeichnet. Ihre Sanierung / Erneuerung stellt uns immer vor
die Entscheidung „Bild erhalten“ oder „neue Fassung“. Ein Erhalten im strengen denkmalpflegerischen Sinne wird enorm
schwierig. Ein konsequentes Erneuern führte jedoch zu einer Elimination dieser architektonischen Haltung, was
architekturgeschichtlich wiederum falsch wäre. Wollen wir dies vermeiden bleibt uns nur noch die Rekonstruktion mit neuen
technischen Möglichkeiten. Dies auch im Wissen, bzw. der Annahme, dass die Erstfassung, wenn damals diese
Möglichkeiten bestanden hätten, ebenfalls zu diesem Bild hätte führen können.

Dachaufbau
Der bestehende Dachaufbau wird erweitert. Das bestehende Treppenhaus und ein Aufzug werden bis in das
Attikageschoss weitergeführt. Das vorgeschlagene Mass der Erweiterung richtet sich nach den gesetzlichen Regeln und
architektonischen Erfordernissen. Der Dachaufbau erhält eine ruhige Dachkante und hat keine sichtbare Befensterung auf
der Seite Bahnhofstrasse / Kuttelgasse. Auf der Südseite an der Augustinergasse sind belichtete Räume mit grosszügig
aufklappbaren Fenstern vorgeschlagen. Sie eröffnen eine attraktive Sicht über Zürich. Die Dachflächen werden mit den
notwendigen Konstruktionen für Wärmedämmung und Regenwasserretention versehen.

Nutzung / Funktionalität
Die Grundrisse, Aussenwände mit Fenstern, innere Stützen, Treppe und Lifte entsprechen dem Bestand. Die Flächen sind
frei möblierbar. An der Rückseite gegen die Augustinergasse können weiterhin Diensträume wie Küchen, Werkstätten,
Tresorraum etc. angeordnet bleiben. Die Aussenwände werden zusätzlich innen wärmegedämmt. Der dadurch entstehende
Nutzflächenverlust wird mit dem Wegfall des zweiten Treppenhauses mehr als kompensiert. Das attraktive, bestehende
Treppenhaus wird räumlich freigespielt und erhält die feuerpolizeilich notwendigen Abschlüsse. In den Verkaufsgeschossen
stehen diese offen und schliessen sich nur im Brandfall. Die bestehende Türe auf die Augustinergasse im Erdgeschoss bleibt
an neuer Lage bestehen. Sie dient als Fluchttüre aus dem Treppenhaus und als Zugang für Personal und Anlieferung. Im
Untergeschoss befinden sich Räume für Personal und Technik.
Im Rahmen des bebaubaren Dachraumprofils ist eine Nutzung des Dachraumes als Aufenthalts- / Pausenraum oder Raum
für repräsentative Anliegen vorgeschlagen.

Wirtschaftlichkeit / Baukosten
Mit dem weitgehenden Erhalt der statischen, konstruktiven und organisatorischen Komponenten des Gebäudes kann eine
wirtschaftliche Lösung für den Umbau erreicht werden. Der Ersatz der Fassadenstützen im Erdgeschoss soll den
Bedürfnissen der Aussteller nach einer optimalen Präsentation dienen. Unsere Angaben zu Konstruktionen und Baukosten
gründen auf Erfahrungswerten der Gesamterneuerung des Geschäftshauses am Bleicherweg 30 in Zürich und den
Ladenumbauten für die Firma Bucherer in Zürich und Luzern. Das Gebäude am Bleicherweg hat eine identische
Rohbaukonstrution, Skelettbauweise mit Stahl.

Haustechnik / Energie / Nachhaltigkeit
Das Haustechnik- Konzept für Heizung / Lüftung und Kühlung wird sich nach den Anforderungen an das jeweils optimale
Raumklima richten. Konzeptionell sind die zu erwartenden Flächen für Steigzonen der Kanäle und Leitungen und die
erforderlichen Technikräume vorgesehen. Primär soll die Vertikalverteilung der Medien im Haus an der Aussenwand zur
Augustinergasse erfolgen. Die Horizontalverteilung in den Stockwerken wird in den Deckenfeldern der Stahlträger
integriert. Es wird energieeffiziente Technik eingesetzt. Die kompakte Form des Gebäudes und der eher geringe
Fensteranteil der Fassade gewährleisten einen nachhaltigen und ökonomischen Betrieb.

Ansicht Erdgeschoss Bahnhofstrasse 1965

Bahnhofstrasse 50, (Bild 1966)

Geschäftshaus Bucherer, Architekt Carl Lippert, 1961 - 64
Eröffnung Neubau (Inserat NZZ, Dezember 1965)
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Lüftung
Licht für Auslage

Gebläse Eingangstüre

Schaufenster

Heizung für Schaufenster
Rammschutz

Verkleidung Naturstein

Vordach

Glasfüllungen:
unten transluzid, oben begehbar

Lichtreklamen wie Bestand
Vordachstirne mit Lichtband (LED)

Sonnenstoren

Aussen Sicherheitsgitter gerollt,
Sicherheitsverglasung

gemäss speziellen Anforderungen
Innen Blendschutz,

Sichtschutz

EG Raumhöhe 3.25 m

Schnitt 1:20   SchaufensterSchnitt 1:20   EingangAnsicht 1:20   Schaufenster und Eingang

Fassade Bahnhofstrasse (West) 1: 50 Fassade Augustinergasse (Süd) 1: 100Fassade Kuttelgasse (Nord) 1: 100
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Ein Ort in der Stadt
Das Bucherer Geschäftshaus nimmt einen wichtigen Platz in der Bahnhofstrasse 

ein. Historische Fotografi en belegen klar die architektonischen Ansprüche, die das 

Gebäude einst gehabt hat. Nach vielen Veränderungen und Anpassungen innen und 

aussen erscheint es heute müde und und schäbig und repräsentiert nicht das Un-

ternehmen, welches es beherbergt und spielt nicht die Rolle eines Flagship-stores  

an der Zürcher Bahnhofstrasse. 

Erweitern und 
wiederverwenden
Unser Projekt zielt darauf ab, eine Reihe von präzisen Anpassungen am Gebäude 

vorzunehmen, den Eingang zu verschieben, an der Gebäudeecke ein Erkerfenster 

einzuführen und einen angenehm erreichbbaren Dachraum zu gestalten.
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Schwarzplan, 1:10’000

Blick aus der Bahnhofstrasse

Situationsplan, 1:100

Ansicht Bahnhofstrasse, 1:250

Historische Aufnahme des Bucherer-Gebäudes

§ 100 PBG

Einzelne Gebäudevorsprünge 1.5m über Verkehrsbaulinie, 1/3 der Gebäu-

delänge, Vertikalabstand 3.0m

§ 253 a PBG

An bestehenden Gebäuden dürfen ab bestehender Aussenhaut 

bis zu max. 35cm Wärmedämmung angebracht werden.

Studienauftrag Sanierung Geschäftshaus Bucherer
Sergison Bates architekten



Eine kunstvoll gefertigte 
Fassade
Wir schlagen vor, die Fassade wieder in ähnlichen Materialien zu verkleiden wie 

einst. Materialien wie ein edler Naturstein an der Front- und Seitenfassade, Putz an 

der Rückseite, und Baubronze für die Fenster- und Türrahmen lassen das Bucherer 

Geschäftshaus neu erstrahlen. Die Ausschreibung und Detailierung dieser Elemente 

werden äusserst präzise bedacht. Trotz Anpassungen an der Fassade wird die mod-

erne Sprache des Gebäudes erhalten, wiederspiegelt jedoch wieder die Ansprüche 

der Firma Bucherer. Das renovierte Gebäude wird die Wahrnehmung einer äusserst 

kunstvoll gefertigten Fassade mit grossem Qualitätsbewusstsein erwecken.

Statik
Die bestehende, sechsgeschossige Fassade wird durch eine Stahlkonstruktion 

getragen. Diese Stahlkonstruktion wird mit der neu betonierten Treppenanlage für die 

horizontale Gebäudestabilisierung infolge Wind und Erdbeben verwendet. Das Bau-

werk befi ndet sich in der Erdbebenzone Z1 (agd=0.6m/s2) und entspricht der Bau-

werksklasse BWK I (Yf=1.0). Wir schlagen vor, das bestehende Skelett der Stahlkon-

struktion statisch als Rahmenkonstruktion zu verwenden. Die bestehenden, kräftigen 

Stützen können mit den bestehenden horizontalen Trägern zu biegesteifen Knoten 

ausgebildet werden. Das einschweissen der Knotenbleche und Rippen zwischen 

den Flanschen der H-Profi le ist kostengünstig und effi zient. Die Dimensionierung der 

Tragglieder wird den unterschiedlichen Beanspruchungen angepasst.

 

Das Weiterverwenden der bestehenden Konstruktion hat den Vorteil, die schlanken 

Tragelemente mit hoher Festigkeit und geringer Eigenmasse (ideal bei Erdbeben) zu 

nutzen. So wird die be-schränkte Gebäudegrundfl äche nicht durch zusätzliche Kon-

struktionen weiter reduziert.

Um die drei Zielsetzungen an die Stabilität, die Torsionsverdrehung und die Zwän-

gungen zu lösen, stehen die Fassaden und die Treppe ideal über den Grundriss 

verteilt für die Vermeidung grosser Torsionsbeanspruchung aus Wind (Windkraftzen-

trum) und Erdbeben (Massenzentrum).

Der neue Erker in der Fassade wird als konventionelle Stahlkonstruktion kostengün-

stig erstellt.

Bucherer Handwerkerin an der Arbeit

Detailierung Steinfassade

Gio Ponti, Haus Rasini in Milano, 1933 

Schnitt, 1:50

Ansicht, 1:50

Blick über die Bahnhofstrasse

Bodenaufbau 455mm

Fussbodenaufbau 110mm
Rippendecke Beton bestehend 90-240mm
Abgehängte Decke mit Installationsraum 255m

Dachaufbau 535mm

Betonplatten 20mm
Kiessschicht 50mm
3-Fach Abdichtung 
Wärmedämmung 120m
Rippendecke Beton bestehend 90-240mm
Abgehängte Decke mit Installationsraum 255m

Wandaufbau 350mm

Vorgehängte Natursteinplatte
z.B. Marmor 35mm
Hinterlüftungszone 30mm
Winddichtung
Wärmedämmung 120mm
Tragstruktur bestehend 120m
Installationsschicht 30mm
Verkleidung 15mm

Wandaufbau Sockel 1030mm

Verbundplatte Naturstein 
z.B. Marmor 35mm
Wärmedämmung 120mm
Tragstruktur bestehend 150mm
Unterkonstruktion Schaufenster 725m

Studienauftrag Sanierung Geschäftshaus Bucherer
Sergison Bates architekten

Gebäudeecken an der Bahnhofstrasse



Interne Organisation
Auf allen Hauptgeschossen wurden alle bestehenden Wände und Innenwände 

entfernt um ein höchstes Mass an Flexibilität für die Neugestaltung des Gebäudes 

zu gewähren. Das bestehende offene Fluchttreppenhaus wurde entfernt. Es ist 

vorgesehen, dass dieser Raum entweder als WC oder Lagerraum genutzt werden 

kann. Die Haupttreppe wird erhalten, jedoch neu eingehaust, damit sie den heutigen 

Fluchtbestimmungen entspricht.

Obwohl wir wissen, dass der Innenausbau nicht zum Aufgabenbereich des Projektes 

gehört, haben wir Ideen, in welcher Art und Weise der Innenraum gestaltet werden 

könnte, denn die Beziehung des Äusseren zum Interieur ist in einem kleinen Gebäu-

de zwangsläufi g eng.

Erdgeschoss Bestand

1.Obergeschoss Bestand

2-4. Obergeschoss Bestand

5. Obergeschoss Bestand2. O
bergeschoss 1:100

3. O
bergeschoss 1:100

5. O
bergeschoss 1:100

Untergeschoss, 1:100

3. Obergeschoss, 1:100

Erdgeschoss, 1:100

4. Obergeschoss, 1:100

Querschnitt, 1:100 Stimmung im Erdgeschoss

5. Obergeschoss, 1:100

1. Obergeschoss, 1:100 2. Obergeschoss, 1:100

Dachgeschoss, 1:100
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Erdgeschoss

4.Obergeschoss

5. Obergeschoss

Empfang-Verkauf

Erschliessung

Toiletten 

Eingänge

Büro

Cafeteria

Etappierte Bauweise 
Bei Umbauten, insbesondere von Geschäftshäusern, stellt die vorübergehende 

Schliessung und die damit verbundenen entfallenen Einnahmen einen wesentlichen 

Bestandteil der wirtschaftlichen Beurteilung dar.

Beim vorliegenden Projekt stellt sich die Frage ob eine allfällige Etappierung der Aus-

führung (Gewerbe > UG – 3. OG als erste Etappe und Büro > 4. OG – DG als zweite 

Etappe) einen zeitlichen Vorteil - sprich eine frühere Geschäftseröffnung ermöglichen.

In der Planungs- und Ausschreibungsphase ist es aufgrund der Projektgrösse kein 

zeitlicher Vorteil das Projekt zu etappieren – im Gegenteil die Baueingabe und Aus-

schreibung muss in einem Schritt erfolgen.

In der Ausführung wird als erstes die Baustelleninstallation und das Gerüst erstellt. 

Diese Installationen bleiben mit oder ohne Etappierung über die ganze Bauzeit 

bestehen. Eine Etappierung würde zu Mehrkosten führen. Danach erfolgen die 

Abbrucharbeiten und die Altlastensanierungen. Insbesondere während den Alt-

lastensanierungen können keine weiteren Unternehmungen am Bau tätig sein da 

diese Arbeiten äusserst sensibel sind und das Gebäude im Unterdruck Altlasten-

bereinigt wird. Diese Arbeiten dauern ca. 3 Mt. von insgesamt 10 Mt. Die folgenden 

Rohbauarbeiten wie diejenigen des Baumeisters haben aufgrund der grossen Im-

missionen in einem Arbeitsgang zu erfolgen. Dabei wird mit den Arbeiten im Keller 

begonnen bis hin zum Dach. Parallel dazu beginnen die Fassadenarbeiten. Hier ist 

es sinnvoll das Dach sowie die Fassade in einem Arbeitsschritt auszuführen. Mit den 

Innenausbauarbeiten kann erst begonnen werden wenn Dach und Fassade dicht 

sind damit das Gebäude trocken ist. Mit den Ausbauarbeiten wird im Gewerbe-

bereich begonnen. Da die Bürobereiche als Edelrohbau erstellt werden und weniger 

arbeitsintensiv sind fallen die Endtermine für das Gewerbe und die Büros beinahe 

zusammen.

Fazit: eine Etappierung würde nur zu Mehrkosten, unnötigen Immissionen und einer 

längeren Bauzeit führen.

Wichtiger ist es die Bauphase ausserhalb des Hauptgeschäftes zu terminieren, die 

Planung vor der Ausführung abzuschliessen, die Bauabläufe optimal zu koordinieren 

und mit den geeigneten, schlagkräftigen Unternehmungen zusammen zu arbeiten.



Komfort
Im Zuge der Asbestbeseitigung an der Fassade und dem Rückbau wird es möglich, 

das Gebäude so zu restrukturieren, dass ein zeitgemässer ökonomischer Standard 

und eine höhere Behaglichkeit erreicht werden kann. Der Energieverbrauch wird 

enorm verbessert und die kontrollierte Heizung und Kühlung kreieren eine angene-

hme Atomosphäre, in der sich Mitarbeiter und Besucher wohl fühlen. Wir sind darauf 

bedacht, dass das Empfi nden von Komfort überall im renovierten Gebäude spürbar 

sein wird.

Frontfassade auf die Kuttelgasse, 1:100 Seitenfassade auf die Bahnhofstrasse, 1:100

2Wandaufbau 350mm

Vorgehängte Natursteinplatte 
z.B. Marmor 35mm
Hinterlüftungszone 30mm
Winddichtung
Wärmedämmung 120mm
Tragstruktur bestehend 120mm
Installationsschicht 30mm
Verkleidung 15mm

Schaufenster Aussen 1030mm

3-Fach verglaste Schaufenster 
z.B. Baubronze 70mm
Ausstellungsraum 890mm
zweite Glasschicht 70mm

Wandaufbau Sockel 1030mm

Verbundplatte Naturstein 
z.B. Marmor 35mm
Wärmedämmung 120mm
Tragstruktur bestehend 150mm
Unterkonstruktion Schaufenster 725m

Sockelelement vorfabrizierter Beton

Schaufenster Innen 300mm

Ausstellungsgestell 230mm
Glasschicht 70mm
Sicherheitskorridor 600mm

Sicherheitsrolladen

Beleuchtung Schaufenster

Vordach bestehend mit 
Baubronze verkleidet 

Rückfassade auf die Augustinergasse, 1:100
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Detailschnitt Schaufenster, 1:20

Blick auf Schaufenster und Ladeneingang
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Gebäudetechnik
Der Zustand sowie die technischen Anforderungen an die Räumlichkeiten erfordern 

einen generellen Ersatz, sowie eine Neuorganisation der Gebäudetechnik. Die neue 

Gebäudetechnik soll eine Flexibilität in der Ausgestaltung der Räume, sowie einen 

hohen Komfort für die Kunden gewährleisten. Das gewählte Konzept, folgt den 

architektonischen Ansätzen, sowie stellt die zwei Punkte (Flexibilität und Komfort) 

effi zient sowie schlank sicher.

Konzept

Die Wärme- und Kühllast für die Verkaufsräume wird über eine kombinierte Heiz- und 

Kühldecke den Räumen zugeführt, dies führt zu einer effi zienten Energieverteilung, 

und die Lüftungsanlage ist weitestgehend für den hygienischen Luftwechsel 

zuständig. Dieser Ansatz lässt einen sehr hohen Anteil an natürlicher Kühlung über 

Freie-Kühlung zu. Über die Decke wir auch die Zuluft den Räumen zugeführt, und 

an wenigen zentralen Stellen abgeführt. Die Medien werden der Gebäudestruktur 

folgend horizontal sowie vertikal verteilt. In den Hohldecken erfolgt die horizontale 

Haupterschliessung für Heizung, Kälte, Lüftung und Elektro. Dies lässt einen grossen 

Spielraum betreffend Flexibilität im Innenausbau zu. Im Unter- sowie Dachgeschoss 

sind die Zentralen angeordnet. Die Aufteilung der Lüftungsanlagen ermöglicht eine 

effi ziente Nutzung der vorhandenen Flächen sowie Steigzonen.

Effi zienter Betrieb und Unterhalt

Diese neue funktionale Technik gewährt einen wirtschaftlichen Betrieb. Durch die 

Auswahl bewährter Komponenten ist eine hohe langfristige Verfügbarkeit gewähr-

leistet über den gesamten Lebenszyklus dieser Anlagen.

Historische Aufnahme des Bucherer-Schaufensters an der Bahnhofstrasse


