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An der Nahtstelle zwischen dem Siedlungsrand der Stadt und 
dem am Hangfuss des Üetlibergs liegenden Weideland setzen 
die Verfassenden ein kompaktes Wohnhaus mit einer polygo-
nalen sechseckigen Grundfläche, das als freistehende Weg- 
marke an der Weggabelung des Rebenwegs steht . Dank zahl-
reicher horizontaler Rücksprünge erhält jede Wohnung eine 
attraktive individuelle Terrasse mit freiem Blick in den Himmel 
und den offenen Landschaftsraum . Die Terrassierung verleiht 
dem Wohnhaus einen reizvollen felsenartigen Charakter und 
gliedert seine relativ grosse Baumasse . Durch diese plastische 
Gliederung integriert sich das Wohnhaus gut in die sensible 
topografische Situation .
Der knappe Aussenraum wird als Teil des umliegenden Familien-
gartenareals mit Wiesenflächen und einzelnen Laubbäumen 
gelesen . Neben dieser prinzipiellen Zuordnung enthalten die 
Pläne wenig Aussagen über die Nutzung des Aussenraums . Das 
Wohnhaus wird vom Rebenweg her über einen rollstuhlgängigen 
Weg erschlossen . Die Eingangshalle befindet sich im anrechen-
baren Untergeschoss und bildet einen schmalen Korridor mit 
wenig Tageslicht, der zum in der Mitte liegenden Treppenhaus 
führt .
Aufgrund der Terrassierung verjüngt sich die Nutzfläche mit 
aufsteigender Geschosszahl . Das vierspännige Treppenhaus 
erschliesst im Erdgeschoss vier 3½-Zimmer-Wohnungen und im 
Obergeschoss vier 2½-Zimmer-Wohnungen . Rund um den 
Treppenhauskern sind die Wohnungseingänge und Nasszellen 
angeordnet . In der äusseren Raumschicht liegen neben den 
Wohnräumen und Schlafzimmern auch die Abstellräume, die 
dort die wertvolle Fassadenabwicklung der tiefen Grundriss-
fläche belegen . Diese Disposition führt zu ungünstigen Wohn-
räumen mit bis zu 7 m Tiefe und teilweise quadratischen Propor-
tionen . Die Küchen liegen im innenliegenden dunklen Bereich 
der Wohnräume und können nicht abgetrennt werden, was 
aufgrund der Emissionen als erheblicher Nachteil für ein MCS-
gerechtes Wohnhaus beurteilt wird . Zusätzlich können die 
Wohnräume nicht optimal möbliert werden .
Auf die Anforderungen des MCS-gerechten Bauens geht das 
Projekt nur teilweise ein . Defizite bestehen bei der Gebäude-
technik und auch bei elektrobiologischen Fragen . Zu diesen 
Punkten wären detailliertere Aussagen erwünscht gewesen . 
Bezüglich dem Lüftungs- und Schleusensystem besteht noch 
Handlungsbedarf .
Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag in der städtebau-
lichen Diskussion an der Siedlungsgrenze der Stadt Zürich . Die 
Anzahl der Wohnungen und die ökonomischen Kennwerte liegen 
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im Mittelfeld der Projekte . Mit der plastischen Gliederung des 
Baukörpers wird das grosse Volumen gut in den sensiblen Land-
schaftsraum eingepasst und es werden hochwertige private Aussen-
räume für die MCS-Patienten geschaffen . Leider wird das räumliche 
Potenzial dieser interessanten Ausgangslage in den Wohnungs-
grundrissen nicht ausgeschöpft .






