
Das 1958 von der J. Piller & Co geplante und ausgeführ-

te Geschäftshaus an der Gartenstrasse 14 ist nicht im 

Denkmalschutz-Inventar der Stadt Zürich aufgeführt, es 

stellt mit seiner flächigen, gerahmten Aluminiumfassa-

de jedoch einen wichtigen Zeitzeugen der späten 1950-

er Jahre Architektur dar. Das Gebäude an der Garten-

strasse 14 fügt sich mit grossem Selbstverständlichkeit 

eigenständig in die Kernzone Selnau ein. 

Fassade: Das Sanierungskonzept der Phase I sieht 

einen sehr zurückhaltenden, die bestehende Erschei-

nung grundsätzlich beibehaltende Vorgehensweise vor. 

Mit diesem Vorgehen ergibt sich nebst der Erhaltung 

eines Zeitzeugen, eine hohe Planungssicherheit. 

Bei den Aluminiumfenstern handelt es sich um Dreh- 

Kippflügel mit integrierten Sonnenschutzlamellen. Dies 

erlaubt, wie bis anhin, eine optimale Beschattung auch 

bei hohen Windgeschwindigkeiten. Die Verkleidungsta-

feln im Brüstungsbereich bestehen aus Aluminium. Die 

äussere Fassadenebene wird infolge der Nachisolierung 

nach Aussen verschoben. Die Brüstungen und damit die 

innere Fassadenebene werden beibehalten. Die Beein-

trächtigung der Büros durch die Fassadensanierung ist 

dadurch auf das notwendige Minimum reduziert. Mieter-

seitige Ein- und Ausbauten bleiben bestehen. Der die 

Fassade fassende, verputzte Rahmen wird beibehalten. 

Beim Erdgeschoss wird das strassenseitig, unter dem 

Fassadenrahmen angeordnete vordachartige Element 

demontiert. Die Steinverkleidung aus Vulkanit wird 

durch einen gedämmten Aufbau mit hellem Sandstein 

ersetzt. Die neue Verglasung ist bündig mit der Natur-

steinverkleidung und weist eine neue Einteilung auf.

Auch die verputzte Erscheinung der hofseitigen Fassa-

de bleibt bestehen. Die Fenster werden analog der 

Strassenfassde ersetzt, die horizontalen Bänder nach-

isoliert und verputzt. Im Erdgeschoss werden die Fens-

tervergitterungen entfernt und das grosse Vordach 

durch ein kleines, direkt über dem Eingang angeordne-

tes Vordach ersetzt.

Das Dachgeschoss erhält, sollte die Phase II sich zeit-

lich stark verschieben, eine verputzte Aussenwärme-

dämmung.

Vorgarten: Der begrünte Vorgarten wird mit einem Sta-

ketengeländer in der Farbigkeit der Gartenstrasse 16 

gefasst. Während die Grünfläche das Gefälle der Garten-

strasse übernimmt, verspringt der Zaun vertikal. Der 

Zugang wird mit einer behindertengerechten Rampe aus 

Sichtbeton ergänzt, die Eingangsstufen zur Strasse hin 

verschoben. Eine Hausbeschriftung mit integrierter 

Briefkastenanlage ist Teil des neuen Gebäudeauftritts. 

Das quartiertypische Element des Vorgartens wird 

zeitgenössisch interpretiert.

Eingang: Die Eingangshalle wird sowohl räumlich als 

auch materialmässig beruhigt. Eine auf dasselbe Niveau 

abgehängte Decke über die gesamte Gebäudetiefe wird 

mit punktuellen Leuchten versehen. Der Travertinboden 

bleibt bestehen. Die Wandverkleidung erfolgt in demsel-

ben Sandstein wie an der Fassade. Die Liftzugänge in 

den Obergeschossen erhalten ebenfalls eine Sand-

steinfassung . Die Bürotüren werden in der gesamten 

Erschliessung neu als Brandschutztüren in Massivholz 

mit Glaseinsätzen ausgebildet, die Nebentüren bleiben 

gestrichen. Bei der hofseitigen, erdgeschossigen Ver-

glasung wird das obere Feld geschlossen, dadurch 

erhält die Ausrichtung zur Gartenstrasse mehr Gewicht.
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Aufstockung: Das bestehende Dachgeschoss wird 

zurückgebaut. Die neue Aufstockung wird als einge-

schossiges, die maximale Grundfläche nutzendes Man-

sardendach ausgebildet. Die Profillinie der Gartenstra-

sse 16 wird übernommen. Gegen die Gartenstrasse 10 

wird, falls kein Näherbaurecht ausgehandelt werden 

kann, ein 45° Winkel eingehalten. Bei Vorliegen eines 

Näherbaurechts vermittelt ein Winkel von 75° - analog 

den Mansardenlängswänden – zu der tiefer liegenden 

Bebauung.

Wohnungen: Das Projekt umfasst vier Wohnungen. Jede 

Wohnung besteht aus einem grossen Raum, darin ein-

geschoben ist eine hölzerne Box, welche eine Schlafni-

sche (diese kann während der Tagnutzung mit einem 

Vorhang abgetrennt werden), eine Cockpitküche, eine 

Ankleide sowie weiteren Stauraum beinhaltet. Die Nass-

zellen sind in einer Mittelschicht angeordnet, welche in 

ihrer Breite dem darunterliegenden Stützenraster ent-

spricht. Ebenfalls in dieser Mittelschicht angeordnet 

sind die Dachaufgänge. Diese erlauben eine bequeme 

Erschliessung der jeweils privaten Dachterrassen, dies 

bei gleichzeitig zusätzlichem Lichteinfall. Zudem sind 

über dem grossen Raum Glasoblichter (z.B Cupolux 

GO-R, U-Wert 0.6 W/Km2) vorgesehen. Um die Einstrah-

lung zu regeln, kommt ein Sonnenschutzglas zum Ein-

satz, welches zusätzlich mit einem Sonnenschutz oder 

mit integrierten elektrisch betriebenen Verdunkelungs-

folien ausgerüstet ist. 

Die regelmässig an der Mansarde angeordneten 

Schwingflügel (Klappflügel sind auch denkbar) überneh-

men den Rhythmus der darunterliegenden Geschosse 

und stärken die ruhige, zurückhaltende Gesamterschei-

nung. Die Dacheindeckung erfolgt mit einem anthrazit 

farbigen, d.h. farblich an die Nachbarbebauung angegli-

chenem Doppelfalz-Aluminium Dach. Das Material ist 

sehr leicht, unterhaltsfrei und rezyklierbar.

Die Dachterrassen haben einen Bereich für „Urban 

Farming“, damit ist eine den städtischen Anforderungen 

entsprechende Dachbegrünung sowie die Retention des 

Regenwassers sichergestellt. Die abschliessende Grö-

sse der Retentionsflächen ergibt sich aus der Tragfä-

higkeit der bestehenden Stützen.

Statik: Bei der Aufstockung handelt sich um eine Holz-

Leichtbaukonstruktion, welche die Lasten auf die be-

stehende Betonstatik, d.h. auf die Stützen entlang der 

Aussenwände und die Stützen in der Mittelzone abgibt. 

Die minimal auftretenden Zugkräfte werden von der 

bestehenden Betondecke aufgenommen. Die in den 

grossen Raum eingestellte Box ist nicht tragend ausge-

bildet. Das einfache statische Konzept erlaubt eine 

maximale Flexibilität bei tiefen Kosten.

Gebäudetechnik: Ein erhöhter Boden erlaubt das Führen 

von Leitungen (Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär) ohne 

Beeinträchtigung des darunterliegenden Bürogeschos-

ses. Die bestehenden, zentralen Steigzonen können 

genutzt werden, es sind keine zusätzlichen Steigzonen 

und damit keine Eingriffe in den vermieteten Büroge-

schossen notwendig.

Die Wohnungen haben eine Bodenheizung, eine Anbin-

dung an den Energieverbund Escherwiese in der zwei-

ten Phase ist auch für die darunterliegenden Büros 

problemlos, d.h. mit den bestehenden Systemen und 

Querschnitten möglich. Ein Gaskessel zur Spitzende-

ckung ist durch die gute Fassadendämmung nicht 

notwendig, auf den Kamin kann verzichtet werden. 

Die Wohnungen sind mit einer zentralen, kontrollieren 

Lüftung ausgerüstet, dessen Technikmodul ist im Dach-

geschoss direkt am Treppenhaus angeordnet, so dass 

eine Wartung ohne Betreten der Wohnungen möglich 

ist.

Hofausbildung: Die Bodenflächen werden versicke-

rungsfähig ausgebildet wobei zwischen Fahrbahn 

(Drainbeton) und Parkierung (zementgebundener Kies) 

unterschieden wird. Die Beläge haben nebst der Versi-

ckerungsfähigkeit auch eine schallabsorbierende Wir-

kung. 

Der hofseitige Gebäudezugang zur Gartenstrasse 14 

wird stärker markiert und in Anlehnung an den Hauptzu-

gang ausgebildet, Der Bereich ist parkierungsfrei. Der 

Innenhof dient weiterhin primär der Parkierung und der 

Durchfahrt zur Autoeinstellanlage Tödistrasse 60. Er 

umfasst insgesamt 16 Parkplätze gemäss VSS Norm. 

Zudem sind neu 22 Veloabstellplätze, ebenfalls ent-

sprechend der VSS Norm, ausgewiesen.
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