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Als kompakter Baukörper in grüngrauem Schieferkleid markiert 
das Projekt selbstbewusst den Übergang von der Bauzone 
Leimbachs in die steile Weide- und Waldlandschaft des Üetli-
berghangs . Die zurückhaltende und reduzierte Architekturspra-
che scheint auf dem Rendering gut gewählt und kaschiert das 
grosse Volumen an diesem sensiblen Ort . Wenig selbstverständ-
lich erscheint jedoch der Umgang mit der Topografie . Die 
Terrasse zum Gemeinschaftsraum wird markant aufgeschüttet, 
der natürliche Verlauf der Weide wird hier empfindlich verändert . 
Als unverhältnismässiger Landschaftseingriff werden auch die 
Autoeinfahrt mit dem offenen Carport im 2 . Untergeschoss und 
die nötigen Stützmauern empfunden . Das schwarze Loch als 
herausgeschobener Sockel des Wohnhauses stört das sorgfäl-
tige Einpassen in die exponierte Hanglage .
Die innere Organisation des Hauses als Drei- bis Vierspänner mit 
mittiger Erschliessung ist effizient und geht sorgfältig auf die 
Rahmenbedingungen des Grundstücks bezüglich MCS-ge-
rechtem Wohnen ein . Beide Haupteingänge ins Wohnhaus im  
2 . und 1 . Untergeschoss wirken jedoch ähnlich Kellerzugängen 
räumlich eher unattraktiv . Der gut situierte Gemeinschaftsraum 
kann von den Bewohnenden optimal genutzt und nötigenfalls 
auch als 2½-Zimmer-Wohnung vermietet werden . Die Woh-
nungen sind aus gebäudetechnischer und elektrobiologischer 
Sicht gut gelöst . Die räumliche Qualität der Wohnungen und ihr 
Nutzwert sind anständig, mit Ausnahme der südwestlichen 
Wohnung, deren längsorientierte Raumteilung als nicht sehr 
attraktiv beurteilt wurde . Nicht so sehr MCS-gerecht ist das 
Eintreten in die Wohnung – nach dem Passieren der Schmutz-
schleuse steht man häufig auf dem Weg zur Ankleide mit den 
sauberen Kleidern zuerst in der Küche . Schade ist auch, dass 
sich in fast allen Wohnungen die Küche am dunkelsten Ort der 
Wohnung befindet und nicht abtrennbar ist . 
Im vorgestellten Projekt sind die langjährigen Erfahrungen der 
Planenden im Umgang mit baubiologischen Fragestellungen sehr 
gut sichtbar . Trotzdem werden nicht alle Facetten des an-
spruchsvollen Anforderungskatalogs an ein MCS-gerechtes 
Gebäude aufgenommen . Die präsentierten Lösungsvorschläge 
sind zudem nicht immer nachvollziehbar und werden allein mit 
dem Erfahrungsschatz der Verfassenden begründet . Das Beur-
teilungsgremium hat einige Vorschläge als problematisch erach-
tet und auch kontrovers diskutiert wie beispielsweise der diffu-
sionsoffene Schieferboden als unpraktisch zum Putzen oder das 
Lüftungssystem als zu aufwändig . Verbesserungsbedarf besteht 
bezüglich dem Schleusensystem und der Materialisierung des 
Dachaufbaus .
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Trotz den effizienten Drei- und Vierspännern schneidet das Projekt in 
der von externen Kostenplanern gerechneten Kostenschätzung als 
eher teuer ab . Die Flächenbenchmarks sind im Vergleich zu andern 
Projekten weniger wirtschaftlich .
Insgesamt beeindruckt dieses Projekt durch seine tiefe gebäude-
technische, bau- und elektrobiologische Bearbeitung sowie durch 
sein unprätentiöses, schlichtes Erscheinungsbild . Für das Beurtei-
lungsgremium sind die geopathischen Aspekte, die zu Lasten von 
architektonisch-räumlichen Qualitäten ausgefallen sind, als Aus-
gangspunkt für den Entwurf aber ein zu knapper Fokus . 






