




CONVIVI 

Konstruktionsschnitt i:so 

Die Küche im 
Eingangsbereich ist das 
Bindeglied zwischen 
halböffentlichem und 
privatem Bereich. 
Durch die Verglasung hin 
zumGangwird eine 
Sichtverbindung mit 
Bewohnern geschaffen 

DieNasszelle sollalsOrt 
zur Entspannung dienen, 
weshalb beruhigende 
Farben eine massgebende 
Rolle spielen. 

Inneninsichten 1:50 

Statik Erdgeschoss 

Konzept HLKS 

Neubau Betreutes Wohnen PLUS 
Alterszentrum Suhrhard AG 
06. Mai2021 
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Statik Regelgeschoss 

Konzept Lüftung Wohnungen 

Fassadenansicht 1:50 

Statik Untergeschoss 

Der südlich ausgerichtete 
Wohnbereich bietet eine 
ausreichend natürliche 
Belichtung. Durch die 
massive Brüstung, wird 
eine optimale Möblieru.ng 
ermöglicht. Die direkte 
Erschliessung rum Billon 
erzeugt eine offene 
Wohlfühloase. 

Zusammen mit der Küche 
definiendie 
G.i.rderobennische den 

-- ----------------- Eingangsbcrcich.Dicscr 

• 
• 
• 

agiert gleichzeitig als Filter 
zwischen halböffentlichem 
und printem Rawn. 

Aussenw.and Innenwind 
nichttra.gend Mauerwerk 
Stützen • Erdbebenwand inAussenwand 
Innenwand • Aussenwand 
Beton Beton(UG) 

Heizen ___ Grundwasser als 
- - - {FBH, Winter) - - - Wärmequelle 
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Regelgeschoss (1. - 4. Obergeschoss) 1:50 

Herr Huber,91 
Liebt es sich auf den Balkon 
zu gesellen und die 
Geschehnisse auf dem 
Areal zu überschauen. Er 
unterhält sichgeme 
ausgiebig mit Besuchern 
der Terrasse unter ihm. 

Herr Schmid, 76 
Erwartet hiufigBesuch von 
seiner Tochter und Enkelin 
Beim Kochen schaut er 
immer voller Vorfreude 
durch ih.s Fenster, ob die 
beiden da sind 

Die Nachbarschaftswache 

Wissenimmerd.1.s Neuste 
aus demAZ Suhrhard. Sie 
lieben es, sich vor der 
grosszügigen Fensterfront 
zu treffen und zu 
beobachten, was in und um 
«CONVIVli) passiert. 

Frau und HerrHasler, 
87und90 
Sie hatten früher eine 
gemütliche 
Ferienwohnung im Tessin 
Dilier ist ihre 
Südwohnung optimal, um 
sich weiterhin der 
sonnensuahlen zu 
erfreuen. 
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HerrMoser,78 
Er wollte lange nicht aus 
seinem Hius ausziehen. 
Heute kann er sich ein 
Leben ohne das 
Gemeinschaftsgefühl im 
<<CONVM» kaum mehr 
vorstellen. Regelmässige 
rassnachrnittage mit seiner 
Männergruppe sind 
unverzichtbar. 

J.O 

FrauMeier,95 

5.om 

Frau Bühler, 82 
Als ehern;;ilige Bäuerin 
hatte sie ihr ganzes Leben 
Tiere in Thrern Umfeld. So 
lässt sie heute gerne die 
Fenster offen und lauscht 
den Geräuschen der 
Geissen. Dis gibt ihr ein 
Gefühl von Heimat. 

Sie istnichtmehrgutzu 
Fuss unterwegs und kann 
daher selten nach dra.ussen. 
Ihren Balkon schätzt sie 
nun umso mehr. Die 
Morgensonne zu geniessen 
ist zu einem täglichen 
Ritual geworden. 
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