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EDITORIAl 

EINSPRuCH!
Überall in der schweiz kämpfen Behörden, 
städte- und Raumplaner gegen die widerstände 
von Nachbarn und Anwohnern. im Zuge der sehr 
hohen Nachfrage entstehen auf der jahrzehnte-
lang leer gestandenen grünen wiese plötzlich 
Gebäude, die den geliebten Ausblick trüben. wo-
bei es sich mit den Baueinsprachen ähnlich ver-
hält wie in vielen anderen situationen im leben: 
wenn es einen selbst betrifft, sinkt die Toleranz. 
Zu hoch, zu breit, zu laut, zu viele Parkplätze – es 
findet sich immer ein Grund für eine Einsprache, 
um Projekte zu verzögern. Diese Projekte können 
in der Regel jedoch nicht verhindert werden. 

wenn Bauprojekte durch Einsprachen blockiert 
sind, braucht es hohe unternehmerische Flexibi-
lität, weitblick und zukunftsorientiertes Denken. 
Für die erfolgreiche Umsetzung eines Bauvorha-
bens benötigt es deshalb eine gewisse Distanz, 
ein strategisches vorgehen sowie ein strukturier-
tes und konsequentes Handeln. Und – wie uns 
die Erfahrung zeigt – eine dicke Haut und eine 
gehörige Portion Humor.

In der Schweiz wird es enger, die Einwohner-
zahl und damit verbunden die Nachfrage nach 
Wohnraum in den Ballungsgebieten steigen 
rasant. Mit dem Bauboom der letzten Jahre 
hat die Baueinsprache an Brisanz gewonnen. 

selbstverständlich hat in der schweiz jede Bür-
gerin und Bürger das Recht, gegen Bauvorha-
ben Einspruch zu erheben. Dies ist grundsätzlich 
auch gut so. Die Frage bleibt: was bringt es für 
die Gesellschaft im Allgemeinen, wenn von pro-
fessionellen Bewilligungsbehörden bewilligte 
Projekte lange verzögert werden? Und dabei 
über für das Projekt irrelevante Details gestritten 
wird, die so oder so interpretiert werden können. 
Dabei erweisen sich Einsprecher zuweilen als 
durchaus kreativ in der Argumentation.

Aus unserer sicht produziert dies nur unnötige 
kosten. Einsprachen, deren einziger Zweck die 
bewusste verzögerung eines Projektes sind, 
sollten von der Gesetzgebung strenger behandelt 
werden. Bis heute werden verfasser missbräuch-
licher Einsprachen zu wenig finanziell belangt.

Zu guter letzt müssen wir uns aber im klaren 
sein, dass Grünflächen in Bauzonen mehr und 
mehr verschwinden. sie sind der kostbarste Roh-
stoff innerhalb von bereits besiedelten Gebieten. 

Besitzer solcher Brachflächen verzichten auf zu-
sätzliche Einnahmequellen und die standortge-
meinden auf steuergelder. 
wir werden alle noch mehr zusammenrücken 
müssen. Gut, wenn dabei Projekte entstehen, 
die menschen lebensraum bieten, der mit Rück-
sicht auf die Umgebung und die Natur entsteht. 

wir freuen uns, ihnen in unserer zweiten Aus-
gabe mit dem Projekt Drusberg in Zürich witikon 
ein solches Projekt vorstellen zu können, das von 
A bis Z von Felix Partner realisiert wird. Übrigens: 
Die Zeit der Einsprache haben wir genutzt, um 
das Projekt zu optimieren, weiterzuentwickeln 
und noch mehr auf die Bedürfnisse der zukünf-
tigen Nutzer auszulegen. 

wir wünschen ihnen viel spass beim lesen! 

Herzlich,
Peter Felix
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vERPflICHtEt
DERNAtuR

Hier entsteht ein vierteiliges Wohnensemble 
mit viel Rücksicht auf die Umgebung.

ARChITEkTuR: REpORTAgE DRuSBERg

Der Drusberg in Zürich Witikon 
ist ein idyllische weitgehend 
unbebautes Plateau. Felix Partner 
erwirbt auf diesem grünen Fleck. 
Zürich eine Parzelle und realisiert 
mit den Eigentümern der neben-
stehenden Grundstücke eine 
Überbauung, die Wohnraum für 
mehrere Generationen schafft. 
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ARChITEkTuR: REpORTAgE DRuSBERg

Die geplante Wohnüberbauung 
mit einem Mix aus Miet- und 
Eigentumswohnungen soll ver-
schiedenen Generationen ein 
Zuhause bieten.

Beginn einer erfolgreichen Zusammenarbeit
vor drei Jahren kauft Felix Partner mit seiner 
eigenen investmentgesellschaft ein Grundstück 
an schönster lage am Hang in Zürich witikon. 
Dieses liegt auf einem Plateau an einer Berg-
schulter über dem wehrenbach. Zum see hin ist 
es mit prächtigen Bäumen gesäumt.
wie sich herausstellt, plant auch das Eigentü-
merpaar der benachbarten Parzelle zu bauen. 
von Beginn weg zeigen sich iris und Christian 
speiser offen, das Projekt gemeinsam zu planen, 
nicht zuletzt, weil die beiden Parteien dieselben 
interessen verfolgen.

Aus einem guss
Das Ehepaar speiser, das bis heute auf dem 
oberhalb der beiden Parzellen anschliessenden 
Grundstück ein Einfamilienhaus im landhausstil 
besitzt und bewohnt, hatte sich bereits seit lan-
gem Gedanken über eine quartierverträgliche 
und altersdurchmischte Überbauung gemacht. 
Zudem hegt es seit einiger Zeit den wunsch, das 
bisherige Eigenheim durch einen kleineren Neu-
bau zu ersetzen.

Von der Einfalt zur Vielfalt
in der Projektplanung setzt man sich ein klares 
Ziel: Die vier Gebäude bilden architektonisch 

eine Einheit, werden aber für unterschiedliche 
wohnbedürfnisse konzipiert. so entsteht am ei-
nen Ende des Plateaus das neue Eigenheim der 
Familie speiser, am anderen Ende baut Felix 
Partner invest Drei AG ein Haus mit acht Ei-
gentumswohnungen. Dazwischen werden zwei 
mehrfamilienhäuser mit 2,5- bis 6-Zimmer-woh-
nungen gebaut, wobei im Gartengeschoss eine 
Pflegewohngruppe geplant ist. Es entsteht ein 
harmonisches Ensemble mit einem vielfältigen 
wohnangebot, wodurch neues leben ins beste-
hende Quartier kommt.

Der Raum zwischen dem Wald und 
den Häusern bietet viel Platz für 
Begegnungen und zum Spielen.
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Natürliche Materialien und 
Farben schaffen eine zeitlose 
Eleganz und Raum für indivi-
duelle Lebensräume.

ARChITEkTuR: REpORTAgE DRuSBERg

Im Winter gibt der 
Wald den Blick frei 
auf das allabendliche 
Lichterspiel der Stadt.
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ARChITEkTuR: REpORTAgE DRuSBERg

jETZT BESTEllEN!

Buch: SWISS HOUSING 

PROJECTS BY FELIX PARTNER

möchten sie mehr zum Thema «interdisziplinäre 

Ansätze in der Architektur» und zu unserer Arbeits-

weise erfahren? Das Buch erläutert auf 380 seiten 

anhand von praktischen Beispielen, wie wir die 

Architektur in den kontext der gesamten wert-

schöpfungskette eines Bauvorhabens stellen. 

Jetzt erhältlich unter: 

www.swisshousingprojects.ch

Küche und Wohnraum 
fliessen ineinander und 
schaffen trotzdem eine 
je eigene Zone.

Anforderungen beispielhaft erfüllt
Das Projekt auf einer der wohl schönsten wiesen 
in Zürich witikon steht aber nicht nur exempla- 
risch für eine sensible Nutzung einer kleinen 
idylle, sondern auch für die stärken von Felix 
Partner. Dank dem interdisziplinären Zusam-
menspiel von investment, Projektentwicklung, 
Architektur und marketing sowie der Partner-
schaft mit der Familie speiser erfüllt das Projekt 
die von allen Parteien geforderten kriterien. 
so entsteht in einem von Einfamilienhäusern 
geprägten Quartier eine wohnüberbauung mit 
einer einheitlichen architektonischen Hand-
schrift, die sich nahtlos in die Umgebung einfügt, 
einen mix aus miet- und Eigentumswohnungen 
bietet und die integration unterschiedlicher Ge-
nerationen fördert.

Die beiden Mehrfamilien-
häuser und das Wohnhaus 
mit Stockwerkeigentum sind 
eingebettet in die wunder-
schöne Natur.

Mit Rücksicht auf die Natur
Die Natur gibt dem Drusberg sein Gesicht. Damit 
dies so bleibt, werden die vier Baukörper nahe 
am Trottoir zurückhaltend, locker und durchläs-
sig erstellt. Auf der Rückseite erstreckt sich eine 
grosse wiese über alle drei Parzellen. Dank der 
gemeinsamen Planung können die Freiflächen 
erhalten und eine gemeinsame Tiefgarage ge-
baut werden. 
im vordergrund öffnet sich der Blick in den wald, 
gleichzeitig bleibt aber die sicht zur stadt, zum 
see und in die Berge offen. Der wald mit sei-
nen wechselnden Gesichtern der Jahreszeiten 
prägt auch den innenraum. Alle wohneinheiten 
sind darauf ausgerichtet und die grosszügigen 
Räume zeichnen sich durch natürliche materia-
lien und Farben aus.
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Die Häuser von der 
Drusbergstrasse 
gesehen.

bei Iris und Christian Speiser, Bauherren
NACHgEfRAgt

ARChITEkTuR: INTERVIEW DRuSBERg

Wie kam der kontakt zu Felix partner zustande?
Felix Partner erwarb aus dem verkauf einer Erbgemeinschaft 
die zweite Parzelle des Grundstückes. so kamen wir in kontakt 
und fühlten uns sofort verstanden. Dies gab uns die Zuversicht, 
dass es uns gelingen wird, dieses wunderschöne stück Erde 
nach unseren wünschen zu bebauen.

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit?
Als sehr professionell und sehr menschlich. Die künftigen Be-
wohnerinnen und Bewohner stehen im mittelpunkt des Pro-
jektes. Die Architektur folgt deren Bedürfnissen und der rei-
zenden Umgebung. Das ist für uns sehr wichtig, sind wir doch 
später Teil dieser neu entstehenden Gemeinschaft. 

Was gefällt Ihnen an dem projekt besonders?
Dass es sich als Ganzes gegenüber der schönheit der Natur 
zurücknimmt, dass die Baukörper ebenso schlicht wie elegant 
wirken und dass es in den innenräumen Grösse beweist. so 
bietet es aussen viel Raum für Begegnungen und Erholung 
und innen grosszügig Platz und Freiheit, sein eigenes Zuhause 
zu gestalten.

Was waren Ihre Anforderungen an Ihr neues Zuhause?
seit unsere kinder erwachsen sind, ist uns unser Haus zu gross 
und entspricht nicht mehr unseren lebensbedürfnissen. Dies 
ändert sich nun mit dem geplanten Neubau. in diesem können 
wir beide unseren leidenschaften und unseren freiberuflichen 
Tätigkeiten nachgehen und trotzdem in unserem geliebten und 
vertrauten Quartier bleiben. 

Was wünschen Sie sich und den künftigen Bewohnern für 
den «Drusberg»?
Dass sich die menschen, die hier einziehen, ebenso wohlfühlen 
wie wir und dass ein ungezwungenes miteinander und Neben-
einander verschiedenster lebensstile entsteht.

«Die künftigen Bewohnerin-
nen und Bewohner stehen 
im Mittelpunkt des Projektes. 
Die Architektur folgt deren 
Bedürfnissen und der reizen-
den Umgebung.»
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MARkEN
AufZEIt

DESIgN: IMMOBIlIENMARkETINg

MEhR ZuM ThEMA

IMMOBILIENMARKETING

finden sie anhand von ausgewählten

 Projekten in unserem Buch: 

swiss HOUsiNG PROJECTs 

BY FEliX PARTNER

www.swisshousingprojects.ch

Schöne Immobilien wie die Miet- und 
Eigentumswohnungen am Drusberg 
sind begehrenswert. Der Grundstein 
für eine erfolgreiche Vermarktung 
wird bereits in der Entwicklungsphase 
eines solchen Projektes gelegt.

«Kommunikation bedeutet für 
uns, sich bei jedem Projekt mit 
der Heterogenität der Immo-
bilie auseinanderzusetzen und 
sich auf die Vielschichtigkeit 
der Menschen einzulassen.»
Rahel M. Felix, Geschäftsführerin

Ein wohnungswechsel ist oftmals eine schwierige Entschei-
dung. Noch schwieriger wird dieser, wenn es um den kauf 
von Eigentum geht. Denn einen solchen Entscheid fällen viele 
schweizerinnen und schweizer oft nur einmal im leben. Des-
halb spielt auch bei der vermarktung eines immobilienprojektes 
die kommunikation eine wichtige Rolle und gibt diesem eine 
eigene identität.

während für klassische markenprodukte eine langfristige iden-
tität geschaffen werden soll, sind kampagnen für immobilien 
viel kurzlebiger. Das wichtigste Ziel: bei Bezugsbereitschaft 
eine vollvermietung zu erreichen bzw. sämtliche wohnungen 
verkauft zu haben. Der weg zur erfolgreichen vermarktung 
beginnt dabei aber in der frühsten Entwicklungsphase.

Emotionen ansprechen
Felix Partner Design AG befasst sich bereits seit vielen Jahren 
mit dem Thema immobilienmarketing. Dank der interdiszipli-
nären Zusammenarbeit innerhalb der spezialistenteams geht 
jedem Projekt bereits in der Entwicklungsphase eine fundierte 
markt- und Zielgruppenanalyse voraus, die Antworten gibt zu 
Fragen wie:

 – welche menschen sollen künftig in der Überbauung wohnen?
 – wie sehen ihre lebensentwürfe aus?
 – wo liegen ihre interessen, ihre wünsche?
 – was beschäftigt und berührt sie?

Die Erkenntnisse aus dieser Analyse bilden die Basis für die 
Entwicklung der vermarktungsstrategie – das Projekt wird zur 
marke und erhält eine eigene identität. Eigentumswohnungen, 
die oft bereits ab Plan verkauft werden, erhalten einen Charak-
ter, das Projekt kann erfasst werden und spricht die Emotionen 
seiner künftigen Bewohnerinnen und Bewohner an.

Felix Partner Design AG ist Aktivmitglied der Asw 
Allianz schweizer werbeagenturen. www.asw.ch
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DESIgN: BEISpIEl DRuSBERg

verkaufsbroschüre

Thema: Wohnen mit den jahreszeiten
Der lebendige kommunikationsstil vermittelt, 
dass eine wohnkultur entstehen soll, die den 
Bedürfnissen von menschen in unterschiedlichen 
lebensphasen gerecht wird. 
Die visualisierung der Bäume im Jahreszeiten-
wechsel verdeutlicht das spiel mit der Natur und 
die verschmelzung von innen- und Aussenräu-
men. Das logo ist eine filigrane und organische 
inszenierung der Buchstaben d und b. Der «ver-
ankerte» Name Drusberg signalisiert verbun-
denheit und ist ein versprechen, dass sich der 
moderne Bau sensibel in das bestehende Quar-
tier integriert.

Am Beispiel von Drusberg zeigt 
sich, wie ein Immobilienprojekt 
ausgehend von der Leitidee 
und den Kernbotschaften eine 
eigenständige Identität erhält.
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DESIgN: BEISpIEl DRuSBERg

Zeitungsinserate

Bautafel

Am Drusberg stand ein Element im mittelpunkt 
des kommunikationskonzeptes: der wald. 
Er versinnbildlicht die einmalige lage und damit 
verbunden die hohe lebensqualität. Er steht aber 
auch für Beständigkeit in einem über die Jahre 
gewachsenen Quartier und für eine materialisie-
rung, die von der Natur inspiriert ist. Der wald ist 
das visuelle Element in der kommunikation ge-
paart mit einer Reihe weiterer Elemente, welche 
der Überbauung ihre identität geben.

«Die einmalige Umgebung und die damit 
verbundene hohe Lebensqualität bilden die 
zentrale Botschaft bei diesem Projekt.»

website

DRUSBERG-WITIKON.CH
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FElIX pARTNER: INSIghT

PERSöNlICH

giovanni Mammone 
Associate Partner 
bei Felix Partner

In den nächsten Ausgaben unseres 
Magazins möchten wir Ihnen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von Felix Partner 
ein bisschen näher vorstellen. den Auf-
takt dieser losen Serie macht Giovanni 
Mammone, Associate Partner. Er feierte 
am 1. März 2013 sein Zehn-Jahr- 
Firmenjubiläum bei Felix Partner.

tenzen für die Umsetzung eines Bauprojektes von der investi-
tion über die Planung und Realisation bis hin zur vermarktung. 
Unsere kunden erhalten alles aus einer Hand, wodurch der 
Blick aufs Ganze gelegt ist. Diese Form der interdisziplinären 
Arbeitsweise ist für ein kleineres Architektur- und Designbüro, 
wie wir es sind, im markt einzigartig.

Was macht Ihnen in Ihrer Tätigkeit am meisten Freude?
Die Entwirrung und vereinfachung komplexer Umstände auf 
die Essenz. 

Was ist Ihnen selbst bezüglich Wohnen das Wichtigste?
Die Aufteilung in aktive Tagesräume und Rückzugszonen. Bei 
einer fünfköpfigen Familie braucht es bei aller liebe für die 
Gemeinschaft auch die möglichkeit zur Besinnung und Ruhe. 
lässt sich die Zonierung flexibel definieren und ohne grossen 
Aufwand auch den ständig ändernden lebensumständen an-
passen, dann finde ich die Grundrisse wirklich gut. 

Worauf würden Sie in Ihrem Zuhause nie verzichten wollen?
Auf die menschen, die es bewohnen.

giovanni Mammone, wie hat sich der Immobilienmarkt in 
den letzten jahren verändert?
Die andauernde wohnungsnot in den Ballungszentren und die 
krisengeschüttelten kapitalmärkte haben dazu geführt, dass 
die investition in immobilien (auch für kleinanleger) an Attrak-
tivität gewonnen hat. Dank tiefer Zinsen leisten sich viele eine 
wohnung oder ein Haus und erhoffen sich, von weiteren wert-
steigerungen zu profitieren. immobilien werden immer mehr zum 
investmentgut und entfremden sich zunehmend von ihrer ar-
chaischen Bedeutung. Gleichzeitig stelle ich mit Bedauern fest, 
dass die wertschätzung für das Bauhandwerk verloren geht. 

Welche herausforderungen stellen sich Ihnen in Ihrer täg-
lichen Arbeit?
Der Bauprozess ist langwierig und voller interaktionen, mit 
teilweise diametral entgegengesetzten interessen. Dafür zu 
sorgen, dass das vollendete Objekt einen eigenständigen 
Charakter bewahrt und nicht nur die summe der gestellten 
Anforderungen erfüllt – das ist eine grosse Herausforderung.

Was macht Felix partner anders?
Felix Partner plant und realisiert den Bau von immobilien im 
Auftrag von investoren und Bauherren. Gleichzeitig investie-
ren wir auch in Bauland und realisieren darauf eigene Projekte, 
meist Eigentumswohnungen. Dabei vereinen wir alle kompe- Giovanni mammone startete am 1. märz 2003 als Projektarchitekt bei 

Felix Partner. Damals ein kleines Architekturbüro, hat sich Felix Partner 
inzwischen zu einer interdisziplinär arbeitenden Unternehmensgruppe 
mit folgenden Bereichen formiert: Architektur, Design, Entwicklung und  
investment. Dank seiner Umsicht und seiner hohen fachlichen kompetenz 
trägt Giovanni mammone wesentlich zur kontinuierlichen und positiven 
Entwicklung des Unternehmens bei. Er ist verheiratet und lebt mit seiner 
Familie in Zürich.

Die Geschäftsleitung dankt Giovanni mammone für seinen grossen Ein-
satz und seine verdienste und freut sich auf eine weiterhin fruchtbare und 
inspirierende Zusammenarbeit.

10-JAHRE-JUBILäUM
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FElIX pARTNER: AkTuEll

IM BlICkPuNkt
NEu

Wir freuen uns, Sie über den Stand 
laufender sowie über neue Projekte

von Felix Partner zu informieren.

FElIX pARTNER: AkTuEll

Felix Partner Architektur AG gewinnt den studien-
auftrag der Anlagestiftung Credit suisse für die 
«sonnenhalde» in Adlikon. Bei diesem wohn-
bauprojekt geht es darum, auf einer bestehen-
den Tiefgarage aus den 70er-Jahren ein neues 
wohnhaus zu realisieren. Der vorschlag für ein 
4-geschossiges wohnhaus aus Holz beruht auf 
einer konstruktion und Raumaufteilung, die mit 
der statik der Tiefgarage eine symbiose eingeht. 
Der Anlagestiftung gefällt der strukturierte und 
äusserst ökonomische vorschlag sowie die 
städtebauliche integration des wohnhauses in 
die Gesamtsiedlung und hat dem Architektur-
büro den Auftrag zur weiterbearbeitung erteilt.

STUDIENAUFTRAG CREDIT SUISSE
WOHNÜBERBAUUNG ADLIKON
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Die Bänziger Partner AG ist eine der führenden 
Bauingenieurfirmen der schweiz. Ein Traditions-
unternehmen, das sich der moderne und der 
innovation verpflichtet. Felix Partner Design AG 
bringt dieses selbstverständnis in einem ein-
prägsamen Headline-konzept auf den Punkt 
und setzt es in einem schlichten leporello um. 
schnörkellos und klar. Eine website im gleichen 
look ist in Arbeit.

BäNZIGER PARTNER AG
REDESIGN

erfaHrung trifft innovation

FElIX pARTNER: AkTuEll

COMINg SOON!

BOUTIQUEvon FELIX PARTNERNach den sommerferien eröffnen wir 
unsere Onlineboutique auf www.felixpartner.com

wir freuen uns auf ihren Besuch!

mit grossflächigen Bildern, sanften Farbtönen 
und persönlichen meinungen widerspiegelt der 
neue webauftritt von Dr. med. Felix Rapp das, 
was die Praxis für ihre Patientinnen und Patien-
ten sein möchte: eine Praxis, die auf die men-
schen eingeht und ihnen in allen Phasen der 
Behandlung persönlich und kompetent zur seite 
steht. Der neue webauftritt von Felix Partner 
Design AG baut auf einem sehr einfach zu be-
dienenden Content-management-system auf. 
so bleibt noch mehr Zeit für das kerngeschäft 
mit den Patientinnen und Patienten.

PRAXIS DR. RAPP
BRANDING

Die iD-Gruppe, eine führende Dachorganisation 
in den Bereichen Gebäudetechnik und Gebäu-
debewirtschaftung, erhält eine neue internet-
plattform. Die komplexität der Aufgabe bestand 
darin, eine Gesamtlösung zu schaffen, bei der 
die siebzehn Gesellschaften zwar integriert sind, 
aber nach individuellen Bedürfnissen operieren 
können. Entstanden ist ein übersichtliches Por-
tal für noch mehr Effizienz und kundennähe. 

ID-GRUPPE
NEUER WEBAUFTRITT
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FElIX pARTNER: AkTuEll

im Auftrag der swiss life Property management 
hat Felix Partner Architektur AG ein sechsge-
schossiges wohnhaus mit 48 Eigentumswoh-
nungen entwickelt. Nun wurde von Felix Partner 
Architektur AG das Baugesuch eingereicht. Pa-
rallel zum Bewilligungs- läuft das submissions-
verfahren.

PROJEKT SWISS LIFE PROPERTY MANAGEMENT
EIGENTUMSWOHNUNGEN FÖRRLIBUCK
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PLANUNGSAUFTRAG
MINERGIEÜBERBAUUNG BERINGEN
Felix Partner Architektur AG erhält den Auftrag 
für die Planung einer innovativen Holzbausied-
lung. Geplant ist der Bau von 50 mietwohnungen 
im minergiestandard, die zeitnah realisiert wer-
den sollen.

Auf Einladung der Credit suisse hat die Felix 
Partner Architektur AG an einem wettbewerb 
für einen Neubau einer Firmenzentrale mit 450 
Arbeitsplätzen und 48 wohnungen in Aarau teil-
genommen.
Das vorgestellte Projekt verteilt die Baumassen 
auf zwei volumen. Die beiden Baukörper, ein 
l-förmiges Gebäude für den Bürokomplex und 
ein Riegel für den wohnungsbau, fügen sich in 
die bestehende struktur des Quartiers ein.

WETTBEWERB CREDIT SUISSE AARAU
FIRMENZENTRALE UND WOHNUNGSBAU
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Ansicht Südwest Baubereich E

im aargauischen Reinach plant Felix Partner eine grosszügige 
wohnüberbauung. Das 18‘400 Quadratmeter grosse Areal 
grenzt direkt an eine weitläufige kulturfläche und erstreckt 
sich über zwei Parzellen. Dank der Form der siedlung bleiben 
grosse Grünflächen erhalten, welche die angrenzende Natur 
mit der bebauten Nachbarschaft verbinden. in den lang ge-
streckten Baukörpern, die den Höhenlinien folgen, sind insge-
samt 81 wohnungen geplant. Nachdem der Gestaltungsplan 
mit den sonderbauvorschriften von der Gemeinde als gut be-
funden wurde, warten wir nun gespannt auf die Antwort des 
kantons. währenddessen arbeiten wir an der Baueingabe und 
an den verträgen mit den investoren.

PROJEKTENTWICKLUNG
WOHNÜBERBAUUNG REINACH 
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