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EDITORIAl 

Ausgezeichnet!
Im vergangenen Jahr arbeiteten wir mit Hoch-
druck an unserem ersten Buch «Swiss Housing 
Projects by Felix Partner». Vor Kurzem haben 
wir nun für dieses den internationalen Design- 
und Architekturpreis Iconic Awards im Bereich 
Communication erhalten.

linär arbeiten und denken können, um die heute 
anspruchsvollen und komplexen Raumplanungs- 
und immobilienprojekte realisieren zu können. 
Der zunehmende Standortwettbewerb, die so-
zialen und wirtschaftlichen Veränderungen und 
engere finanzielle Ressourcen bei unterschied-
lichen und oftmals entgegengesetzten interes-
senslagen der Akteure erfordern immer mehr ein 
Know-how, das von der Raumplanung bis zum 
Marketing, von der Architektur bis zur Betriebs-
wirtschaft und von der strategischen Planung bis 
hin zur sozialen Arbeit reicht. 

Diese Entwicklungen bestätigen uns, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind. Wir wollen unsere 
interdisziplinäre Arbeit – wo sinnvoll – weiter 
fortsetzen und verstärken. So ist das immobilien- 
marketing beispielsweise schon heute ein inte-
graler Bestandteil in unserer Projektentwicklung. 
Auch enden unsere Dienstleistungen nicht bei 
der Architektur, sondern reichen oft bis weit in 

Die iconic Awards sind der erste neutrale, inter-
nationale Wettbewerb, der die Disziplinen Ar-
chitektur und Design in ihrem Zusammenspiel 
berücksichtigt. Als Architektur- und Designbüro 
verfolgen wir genau dieses Ziel und wollen uns 
mit unserem interdisziplinären Ansatz im Markt 
abheben. Wir verstehen die interdisziplinarität als 
sinnvolle Ergänzung in einem immer komplexe-
ren Markt. Unsere Kundinnen und Kunden profi-
tieren von eingespielten Teams, die sich situativ 
und auftragsbezogen zusammenschliessen. Je-
der der vier Bereiche der Felix Partner Unterneh-
mensgruppe agiert aber auch als eigenständige 
Einheit (Architektur, Design, Planung und invest). 

Dass das Thema interdisziplinäres Arbeiten in der 
Gestaltung von lebensräumen weiter an Bedeu-
tung gewinnt, zeigt sich darin, dass auch in die-
sem Bereich neue Weiterbildungsangebote ent-
stehen. Mehr denn je werden Fachleute gesucht, 
die methodisch gut ausgebildet sind, interdiszip-

die innenarchitektur und die Raumausstattung 
hinein. Dazu gehören auch auf Kundenwunsch 
entworfene Designprodukte in kleinen Serien, 
die wir ihnen ab sofort in unserer neuen Online- 
Boutique anbieten. 

Mehr zu unseren Architekturprojekten, darunter 
auch eine Reportage zu einem Abbruchobjekt, 
das zwischenzeitlich das Zuhause von Hausbe-
setzern wurde, sowie zu den iconic Awards und 
zur neu eröffneten Boutique by Felix Partner er-
fahren Sie in dieser CONCENTRATE-Ausgabe.

Wir wünschen ihnen viel Spass beim lesen! 

Herzlich,
Rahel M. Felix
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ARChITEKTUR: REPORTAGE SUSENBERG

Die Hausbesetzerszene ist heute professionel-
ler als früher. Für viele ihrer Mitglieder ist es die 
von ihnen gewählte und bevorzugte lebensform. 
Doch was veranlasst sie dazu, in Abbruchobjek-
ten zu leben? Wie arrangiert man sich als Eigen-
tümer mit den ungebetenen Gästen? im Gespräch 
bei einer Tasse Kaffee vertreten beide Seiten, 
Peter Felix, Projektentwickler, und die Besetzer 
ihre Argumente. 

Charmantes Objekt
Das alte Einfamilienhaus an der Susenbergstras- 
se ist von Weitem kaum zu entdecken. Es liegt 
leicht zurückversetzt hinter dichten Büschen und 
Bäumen. Der Standort ist privilegiert. Mit seinen 
«laubsägebalkonen» ist das alte Gebäude zwar 
hübsch, doch man sieht ihm seine Baufälligkeit 
sofort an. Eine Erbengemeinschaft liess es län-
gere Zeit leer stehen; vor zwei Jahren wurde Fe-
lix Partner mit der Entwicklung der liegenschaft 
beauftragt und plante auf dem Grundstück einen 
modernen Neubau mit drei grossen Wohnungen.

Auf Spaziergängen entdeckt
Die Besetzerinnen und Besetzer wohnten zuvor 
etwas weiter unten am Zürichberg und haben ihr 
neues temporäres Zuhause auf Spaziergängen 

zWischenLeBen

entdeckt. Aufgrund einer Handänderung muss-
ten sie das vorgängige Objekt verlassen. «Man 
sah dem Haus gleich an, dass es länger nicht 
mehr bewohnt und sein Zustand schlecht war», 
sagt Walter, einer der Besetzer. Alle Heizkörper 
waren vom Frost geplatzt. Das Haus hatte einen 
beträchtlichen Wasserschaden erlitten. Den Be-
setzern gefällt es hier trotzdem, sagt Walter: «Das 
Haus ist unglaublich charmant mit den verschie-
denen Ebenen, den unterschiedlich grossen Bal-
konen und seinem Hexenhaus-Stil – und natür-
lich mit dem Garten.» Walter geniesst das alles, 
ins privilegierte Wohnquartier seien die Besetzer 
aber nicht absichtlich gezogen: «Wir konnten uns 
dieses Objekt ja nicht aus verschiedenen Ange-
boten aussuchen.» in Zürich sei es nicht einfach, 
geeignete Häuser zu finden.

Wohngemeinschaft mit Freiraum
Wieso riskieren die Besetzer eine Anzeige und 
nehmen im frostigen Winter eine Holzheizung 
und schimmlige Wände in Kauf? Susi, die seit 
2007 in besetzten Häusern wohnt, sagt: «ich 
könnte mir das Wohnen sonst gar nicht leisten. 
Zudem ist die Gruppe ein bisschen zur Familie 
geworden.» Das Wohnen in besetzten Häusern 
sei intensiver als in einer Wohngemeinschaft, in 

Vor zwei Jahren wurde an Felix 
Partner ein Projekt für ein Grund-
stück mit einer verfallenen Stadt-
villa am Zürichberg herangetragen. 
Vorgesehen ist ein Ersatzbau, der 
mehr Wohnraum an schönster 
Lage in Zürich bietet. Nachdem der 
Abbruchtermin für diesen Sommer 
bereits feststand, flatterte Mitte 
Januar 2013 überraschend ein Fax 
ins Büro von Felix Partner. Hausbe-
setzer hatten das Abbruchobjekt in 
Beschlag genommen.

Vorher: Altbau

Nachher: Ersatzneubau
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ARChITEKTUR: REPORTAGE SUSENBERG

der sich jeder in sein Zimmer verziehe. «Und wir 
sind immer wieder dem Stress ausgesetzt, nicht 
zu wissen, wie es weitergeht. Das schweisst zu-
sammen.» Auch Walter, der schon in Gruppen 
von 28 Personen lebte, geht es vor allem um die 
lebensgemeinschaft: «im normalen Wohnumfeld 
könnten wir einfach nicht in so grossen Gruppen 
wohnen. Und selbst wenn wir eine zahlbare 6-Zim-
mer-Wohnung fänden, könnten wir dort nicht so 
leben wie in einer Abbruchliegenschaft, wo man 
nicht Rücksicht nehmen muss und auch mal einen 
Test mit einem Kunstprojekt machen kann.» 

Gute Referenzen
Für das Büro von Felix Partner war es das erste 
Mal, dass es mit einer Besetzung einer liegen-
schaft konfrontiert wurde. Also erkundigte sich 
Peter Felix erst einmal bei der Amtsstelle für 
Hausbesetzung, was in solchen Fällen zu tun ist. 
«Dort haben wir für diese Gruppe positive Refe-
renzen erhalten», sagt er. Die Hausbesetzer gin-
gen äusserst professionell vor, brachten gleich 
Handwerker mit und schlossen alles schnell wie-
der an. Walter, der schon seit 1985 in besetzten 
Häusern wohnt, erklärt das Vorgehen: «in dem 
Moment, in dem wir ein Haus betreten, schicken 
wir einen Fax. Darin stellen wir uns vor und ma-
chen einen Vorschlag für die Zwischennutzung. 
Es ist uns wichtig, möglichst schnell einen legalen 
Zustand zu erlangen.» Damit Nachbarn und die 
Polizei die neuen lebenszeichen im Haus nicht 
als Einbruch deuteten, hänge man auch sofort 
ein Transparent an die Fassade. Da eine Haus-
besetzung den Tatbestand des Antragsdelikts 
Hausfriedensbruch erfüllt, schreitet die Stadt-

polizei Zürich nur bei einer Anzeige ein. Sie räumt 
eine liegenschaft jedoch nur dann, wenn die 
Räumung auf Dauer Erfolg verspricht. Das Haus 
muss unmittelbar danach abgebrochen oder le-
gal genutzt werden. So will die Polizei ein unsinni-
ges Katz-und-Maus-Spiel vermeiden.

Besetzung oder Zwischennutzung?
Walter mag das Wort Besetzung nicht, son-
dern spricht lieber von «erzwungener Zwischen-
nutzung». Besetzung sei ein Begriff aus den 
70er-Jahren, als es um das politische Statement 
ging, wonach es keinen Privatbesitz geben sollte. 
Für Peter Felix ist und bleibt eine Hausbesetzung 
ein Akt der Gewalt. Man dringt in eine liegen-
schaft ein und begeht Hausfriedensbruch. «Auch 
ich würde lieber gratis wohnen, aber das geht halt 
nicht», meint er. Walter gibt zu, dass ein Hausfrie-
densbruch keine Bagatelle sei, «aber ich sehe es 
mit einer gewissen Zwecklogik: ich selber besitze 
Werkzeug, das einigen Wert hat – und vor allem 
mir viel wert ist. Es ist kein Problem, wenn jemand 
das ausleiht. ich vertrete nicht die Ansicht, dass 
das mein Werkzeug sei und er sich gefälligst sein 
eigenes kaufen soll. Besitz und Vermögen brin-
gen ein Stück weit auch Verpflichtungen mit sich.» 
Susi weist darauf hin, dass sie keinen Schaden 
verursachten: «Wir wählen bevorzugt Abbruch- 
objekte und zerstören nichts.» 

Offene Kommunikation 
So unterschiedlich die Ansichten auch sind, die 
Parteien haben einen für alle akzeptablen Weg 
gefunden. Woran liegt das? «Ob ich die Beset-
zung gut finde oder nicht, war eigentlich gar nicht 

relevant», sagt Peter Felix. «Wir mussten einfach 
eine lösung finden, mit der wir auf friedliche 
Art alle interessen unter einen Hut bringen.» Da 
Bauarbeiten immer Unannehmlichkeiten für die 
Nachbarn bedeuteten, ist es für den Architek-
ten vor allem wichtig gewesen, dass diese nicht 
schon durch die Besetzer gestört würden. Das 
schien nicht der Fall. Susi erzählt: «Wir haben 
sehr positive Reaktionen erhalten. Viele Nach-
barn waren froh, dass das Haus wieder belebt ist, 
jemand hat sogar selbst gemachten Eistee vor-
beigebracht.» Entscheidend für den entspannten 
Umgang zwischen Besetzern und Eigentümern 
war am Ende die offene Kommunikation – und der 
klare Termin. An der Susenbergstrasse erfolgte 
der Auszug am 4. August. Fiel er schwer? «Das 
ist ‹part of the game›. So lautete die Abmachung, 
und deshalb soll man sich emotional auch nicht 
zu stark an ein Haus binden», sagen die Besetzer, 
auch wenn ihnen jeder Auszug, oft in eine unge-
wisse Zukunft, schwerfällt.
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ARChITEKTUR: REPORTAGE SUSENBERG

Walter schätzt es, dass in 
Abbruchliegenschaften 
auch mal etwas auspro-
biert werden kann, wie die 
Malerei an der Decke.

ihre Geschirrspülma-
schine, für die sie in der 
Besetzerszene bereits 

bekannt sind, nennen sie 
«Hausfrieden». 

«Viele Nachbarn 
waren froh, dass das 
Haus wieder belebt 
ist, jemand hat sogar 
selbst gemachten Eis-
tee vorbeigebracht.»
Susi, Besetzerin
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Der Ersatzneubau an der Susen-
bergstrasse 90 bietet künftig drei 
Parteien ein Zuhause. Geplant sind 
grössere Mietwohnungen, die ab 
Januar 2015 einzugsbereit sind.

DReigeteiLt

SUSENBERGSTRASSE, 

ZÜRICh

Programm

Neubau

3 Mietwohnungen

leistungen

Projektentwicklung

Baueingabe

GU-Submission

Ausführungsplanung 

Projektdauer

August 2013–Januar 2015

ARChITEKTUR: REPORTAGE SUSENBERG
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ARChITEKTUR: REPORTAGE SUSENBERG

im neuen Dreifamilienhaus an der Susenberg- 
strasse entstehen bis 2015 eine 6,5-Zimmer- 
und zwei 4,5-Zimmer-Mietwohnungen an einer 
der schönsten lagen in Zürich. 

Das lang gestreckte Grundstück steht im Dia-
log mit der Abgeschiedenheit und der Ruhe des 
nahe liegenden Waldes auf der einen und mit der 
weiten Sicht auf den Zürichsee auf der anderen 
Seite. Felix Partner Architektur AG hat darauf ein 
langes schmales Gebäude entwickelt, das vorne 
mithilfe einer komplett verglasten Stirnseite das 
licht einfängt und sich nach hinten zum Garten 
hin verjüngt. Die Wohnräume richten sich zur 
Stadt, die Schlafräume dagegen sind zum Wald 
orientiert und dazwischen liegen die Nasszellen 
und das Treppenhaus.

«Wo früher eine Familie lebte, 
bietet sich dank optimaler 
Grundstücknutzung künftig 
grosszügiger Wohnraum für 
drei Mietparteien.»
Peter Felix, Geschäftsführer Felix Partner

licht durchflutet die 
Wohnräume, von wo 
sich allen Parteien 
eine schöne Sicht auf 
den Zürichsee bietet.
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Die Wohnüberbauung in 
Gockhausen besteht aus 
drei Eigenheimen und zehn 
Eigentumswohnungen.

ARChITEKTUR: REPORTAGE lANGSTUCK, GOCKhAUSEN

Einzel- oder Mehrfamilienhäuser? 
Diese Frage stand bei der Bebauung 
eines Grundstückes am Waldrand in 
Gockhausen im Mittelpunkt.

Als Felix Partner Architektur AG von einem Total-
unternehmen mit der Projektentwicklung und der 
Gesamtplanung des grossen unbebauten Grund-
stückes in Gockhausen beauftragt wurde, hatten 
zwei ortsansässige Familien bereits land für den 
Bau von frei stehenden Einfamilienhäusern re-
serviert. Felix Partner Architektur AG und der To-
talunternehmer wollten jedoch das Grundstück 
nicht ausschliesslich mit Einzelhäusern bebauen. 
So mussten sie die beiden Familien erst von ihrer 
idee eines Gesamtkonzeptes überzeugen. 

stiMMige 
einheit
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Die innenräume geben im-
mer wieder den Blick frei 
ins Grüne und wahren trotz 
grosszügiger Fensterfronten 
die Privatsphäre.

ARChITEKTUR: REPORTAGE lANGSTUCK, GOCKhAUSEN

Obwohl diese ursprünglich andere Architekten 
beauftragen wollten, liessen sie sich für eine 
einheitliche Überbauung gewinnen. Es entstand 
eine Wohnüberbauung mit drei Eigenheimen und 
zehn Eigentumswohnungen, die einen wohltuen-
den Kontrast zum daruntergelegenen wild ge-
wachsenen Einfamilienhausquartier setzen. 

Die Wohnüberbauung wird vom umgebenden 
Grün und der Weitsicht übers Glatttal geprägt. 
Trotz der Einheit, welche die fünf Häuser mitei-
nander zelebrieren, wirkt jedes Gebäude eigen-
ständig und profitiert von der schönen Aussichts-
lage. im hinteren Bereich des Grundstückes 
stehen die drei Einfamilienhäuser, davor befin-
den sich in zwei grösseren Volumen die Eigen-
tumswohnungen. Nach vorne öffnet sich der 

GOCKhAUSEN

Programm

Neubau

3 Einfamilienhäuser

10 Eigentumswohnungen

leistungen

Projektentwicklung

Baueingabe

Ausführungsplanung 

Auftraggeber

Corti Total Services AG

Private Auftraggeber

Projektdauer

2008–2012
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Jedem sein Reich: Das 
Wohnzimmer mit wenigen 
ausgewählten Stücken 
lässt Raum für Musse, die 
Kinderzimmer bieten viel 
Platz zum Spielen.

Blick weit über das Glatttal bis zum Flughafen. 
Zur Rückseite blicken die Bewohnerinnen und 
Bewohner über eine Wiese bis zum Waldrand. 

Beständige Architektur
Die beiden Mehrfamilienhäuser fügen sich pas-
send in die sanfte Hanglage ein und bieten weit-
läufige Terrassenflächen mit Glasbrüstungen, 
welche das Panorama noch weiter öffnen. Die zur 
Brüstung hin abschliessenden Storen sorgen da-
für, dass der Aussenraum auch bei Sonne, Regen 
und in der Nacht optimal genutzt werden kann, 
und bieten gleichzeitig Schutz. Jede Wohnein-
heit verfügt über einen perfekt ausgerichteten 
und grosszügigen Grundriss und steht dank der 
Fensterfronten ebenfalls im Dialog mit der Aus-
senwelt. langlebige Materialien, natürliche Far-
ben und eine hochwertige Haustechnik schaffen 
den Rahmen für eine beständige Architektur.

Die Einfamilienhäuser wurden im Kontext des 
Gesamtkonzeptes gebaut, liessen den Familien 
aber auch Raum für ihre individuellen Wünsche. 
Sie sind alle um einen zentralen Treppenraum or-
ganisiert, der Durch- und Ausblicke vom Erdge-
schoss bis zum Dach schafft und die Grosszügig-
keit der Architektur zusätzlich unterstützt.

ARChITEKTUR: REPORTAGE lANGSTUCK, GOCKhAUSEN

«Die Wohnüberbauung 
Langstuck in Gockhausen ist 
ein exemplarisches Beispiel 
dafür, wie Ein- und Mehr-
familienhäuser koexistieren 
und eine starke charakter- 
liche Einheit bilden können.»
Peter Felix, Architekt
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Filigraner Tropfen: 
infinitas ist ein leicht-
füssiger Beistelltisch, 

gefertigt aus robustem 
Material. 

Bewegende Momente: 
Die Teppiche der Wave-Kollektion 
sind aus hochwertigem Material im 
sogenannten Handtufting in der 
Schweiz hergestellt.

DESIGN: BOUTIQUE BY FElIX PARTNER

Als Architektur- und Designbüro plant, realisiert 
und vermarktet Felix Partner immobilienprojekte 
von A bis Z. Dazu gehört immer wieder auch die 
Unterstützung in der inneneinrichtung. So ist 
ein kleines Sortiment an feinen, hochwertigen 
Objekten entstanden, die mit Herzblut erdacht 
und produziert wurden und die nicht einfach nur 
schön aussehen, sondern auch klug sind. 

Ab sofort sind diese Designstücke in einem 
Standardformat online in der Boutique by Felix 
Partner erhältlich. Gerne können diese auch in-
dividuell nach Mass hergestellt werden. Schauen 
Sie doch mal rein: Ob Bett, Beistelltisch, leuchte, 
Teppiche oder Bettwäsche – jedes der Produkte 
besteht aus hochwertigen Materialien und ist mit 
dem Anspruch entstanden, den Wohnstil mit er-
lesenen Objekten zu akzentuieren.

Vom japanischen 
Holzbau inspiriert: 
letto kommt ganz 
ohne Schrauben aus.

Mit Bodenhaftung: 
Der Beistelltisch Frère 
aus massiv geschliffenem 
Chromstahlunterbau ist 
ein Beispiel von Schweizer 
Handwerkskunst.

Felix Partner entwickelt immer 
wieder hochwertige Objekte und 
Wohnaccessoires, die auf Kunden-
anfrage entstehen. Ab sofort sind 
diese Trouvaillen echten Schweizer 
Designs online erhältlich.

www.felixpartner.com/boutique

NOW OPEN
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DESIGN: NEUE BETTWÄSChEKOllEKTION

Bett-
Fliessende Farbverläufe, filigrane linien und sei-
diger Glanz – das sind die Attribute der neuen 
vierteiligen Satinbettwäsche-Kollektion Seasons 
by Felix Partner. Als inspiration für das sensible 
Design standen die Natur und der Wechsel der 
Jahreszeiten Paten: die unaufhaltsame Entfal-
tung des Frühlings, flirrende lichtreflexe im Som-
mer, das Spiel der tanzenden Blätter im Herbst 
und die tiefgründige Ruhe des Winters. Die at-
mosphärischen und dezenten Motive verleihen 
jedem Schlafzimmer eine sinnliche Klarheit.

Die Anwendung eines neuen innovativen und um-
weltschonenden Digitaldruckverfahrens machte 
es erst möglich, die ineinanderfliessenden Far-
ben in linien und Flächen beidseitig zu drucken. 
Die Satinbettwäsche besteht aus reiner, hoch-
wertiger Mako-Baumwolle. Sie ist anschmieg-
sam, hautsympathisch, atmungsaktiv und zertifi-
ziert nach Oeko-Tex® Standard 100.

Seasons by Felix Partner ist in den Motiven 
Spring lines, Summer lines, Fall lines und Win-
ter lines zu CHF 249.– pro Set (Deckenbezug 
160 x 210 cm, Kissenbezug 65 x 100 cm) in 
der Online-Boutique felixpartner.com/boutique 
erhältlich. Auf Anfrage können auch andere 
Schweizer Standardgrössen angefertigt werden.

Felix Partner ergänzt ihr kleines 
und feines Sortiment an Wohn-
objekten und lanciert ihre erste 
Bettwäschekollektion.

geFLÜsteR

Summer lines

Winter lines

Fall lines

Spring lines

lESERANGEBOT199.– statt 249.– 
Gerne bieten wir ihnen zur Einführung ein Set 
nach ihrer Wahl von Seasons by Felix Partner 

zum Vorzugspreis von CHF 199.– 
Bestellung unter felixpartner.com/boutique mit dem Vermerk:leserangebot CONCENTRATE
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FElIX PARTNER: ICONIC AWARDS FElIX PARTNER: ICONIC AWARDS

WÜRDigung
eine schÖne

Das inhaltlich und gestalterisch 
hochwertige Buch «Swiss Housing 
Projects by Felix Partner» erläutert 
anhand von Praxisbeispielen, wie 
Architektur, Marketing und Design 
bei Bauvorhaben ineinanderfliessen.

«Wir freuen uns sehr 
über diesen Award, weil 
er unseren interdiszi-
plinären Anspruch an 
unsere Arbeit würdigt.»
Rahel Felix, Geschäftsführerin

Buch:SWiSS HOUSiNG PROJECTS BY FEliX PARTNER
Erhältlich in unserer Web-Boutiquefelixpartner.com/boutique

Als einziges Schweizer Unternehmen ist Felix 
Partner bei den iconic Awards 2013 mit ihrem 
Buch «Swiss Housing Projects by Felix Partner»  
im Bereich Communication ausgezeichnet wor-
den. Mit diesem Preis ist das Unternehmen 
gleichzeitig für die Teilnahme am prestigeträch-
tigen German Design Award nominiert.

Die iconic Awards sind der erste neutrale, inter-
nationale Architektur- und Designwettbewerb, 
der die beiden Disziplinen in ihrem Zusammen-
spiel würdigt. Der Fokus liegt auf der ganzheitli-
chen und konsistenten inszenierung von Produk-
ten in der Baukunst. Prämiert werden visionäre 
Architektur, innovative Produkte und nachhaltige 
Kommunikation aus allen Sparten der Architektur, 
der Bau- und immobilienbranche sowie der pro-
duzierenden industrie. 

Durch die Auszeichnung der iconic Awards hat 
sich Felix Partner auch gleichzeitig für die Teil-
nahme beim German Design Award qualifiziert 
und wurde in der Folge mit dem label «Nominee 
2014» geehrt. initiator und Veranstalter des Ger-
man Design Award ist, wie bei den iconic Awards 
der Rat für Formgebung. Dieser repräsentiert 
das deutsche Designgeschehen und unterstützt 
die Wirtschaft in allen Designfragen. Gewürdigt 
werden hochkarätige Produkte und Projekte aus 
dem Produkt- und Kommunikationsdesign. 
Die Nominierung für 2014 stellt eine beson-
dere Bedeutung dar, feiert der Award doch sein 
60-Jahre-Jubiläum. 

Weitere informationen zu den iconic Awards so-
wie zum German Design Award unter: 
www.german-design-council.de

Das Buch «Swiss Housing 
Projects by Felix Partner» ist 
Communication Winner bei 
den Iconic Awards 2013.
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FElIX PARTNER: INSIGhT

nAchgeFRAgt

Alischer Makarow
Art Director 
bei Felix Partner

Alischer Makarow hat in seinen 
Aus- und Weiterbildungen schon 
früh den interdisziplinären Ansatz 
kennengelernt. Für ihn ist Felix 
Partner ein idealer Arbeitsort, 
kann er doch als Art Director 
seine Erfahrungen in die unter-
schiedlichsten Disziplinen des 
Designs einfliessen lassen.

Eines Ihrer ersten Projekte bei Felix Partner war das Buch. Was war 
für Sie dabei die grösste herausforderung?
Da es unser erstes Buchprojekt war, stellte eigentlich so ziemlich alles eine 
Herausforderung dar. Von der Wahl des passenden Gestaltungsrasters 
über das Format bis hin zur Schrift, zum Papier und so weiter. Wie es aus-
sieht, haben wir diese Herausforderungen gut gemeistert und freuen uns 
natürlich sehr, dass wir gleich mit dem ersten Buch einen Designpreis er-
halten haben. 

Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, dass es ausgezeichnet 
wurde?
Alle verschiedenen Gestaltungselemente wie Format, Papier, Schrift, Far-
ben harmonieren miteinander und ergeben eine Einheit. Ausserdem hat das 
Buch einen spannenden Gestaltungsraster, abwechslungsreich und doch 
sehr geordnet. Die verkürzten inhaltsseiten lockern den inhalt zudem auf. 

Produktdesign ist eine weitere Kernkompetenz von Ihnen. Was ist Ih-
nen hier wichtig?
Beim Produktdesign achten wir insbesondere auf Zeitlosigkeit, denn der 
Benutzer möchte das Produkt möglichst lange einsetzen können. Unser 
Anspruch an die Arbeit ist es, eine Symbiose aus Ästhetik, Funktionalität 
und innovation zu schaffen, wobei wir Wert legen auf schlichte lösungen 
sowie auf die Verwendung von hochwertigen Materialien und auf eine hohe 
Handwerkskunst. 

Auf welchen Gegenstand würden Sie selbst in Ihrem Alltag nie ver-
zichten wollen?
Auf den iMac.

Alischer Makarow, was macht gutes Kommunikationsdesign aus? 
Erfolgreich ist ein Kommunikationsdesign dann, wenn es damit gelingt, 
Bilder und Botschaften zu transportieren und so Emotionen und eine Hand-
lung auszulösen. Dadurch entsteht eine langfristige Bindung des Kunden 
zum Unternehmen. Unsere Aufgabe ist es, den Kundennutzen, die Marken-
politik und die Positionierung zu definieren und durch ein gelungenes Zu-
sammenspiel von idee, Text und Bild zu kommunizieren.

Wie gehen Sie vor, wenn ein Kunde einen neuen Markenauftritt 
wünscht?
Wir haben dafür einen Prozess entwickelt, den wir ständig aktualisieren und 
weiterentwickeln. Dazu gehört in einem ersten Schritt die Erfassung des 
Unternehmens «und seiner Bedürfnisse». Das heisst, wir hören zu, fragen 
nach, lesen zwischen den Zeilen und erkennen die Wünsche, leistungen 
und Ziele. Dazu kommen unsere eigenen Recherchen. Basierend auf diesen 
Erkenntnissen wird der Kern der Marke herausgeschält und die strategi-
schen, visuellen und thematischen Richtlinien werden festgelegt. Anschlie-
ssend erfolgt im Rahmen der Kommunikationsstrategie die kreative Umset-
zung mit der Entwicklung der Markenbotschaft, der Corporate identity und 
als Teil davon des Corporate Design.

Welche Bedeutung hat das Corporate Design in unserer digitalen 
Welt noch?
Das Corporate Design hat gerade in der heutigen Welt, in der über immer 
mehr Kanäle on- und offline kommuniziert wird, an Bedeutung gewonnen. 
Es sorgt für den Wiedererkennungswert in einem immer grösseren Ein-
heitsbrei. im Gegensatz zu früher ist das Corporate Design eines Unter-
nehmens jedoch nicht mehr so starr, sondern auf eine flexible Anwendung 
konzipiert. Man spricht auch von Fluid Corporate Design. Doch auch hier 
müssen Richtlinien eingehalten werden, um sich bei den Zielgruppen zu ver-
ankern. Ein gutes Corporate Design muss nach wie vor konsequent durch-
gesetzt werden, um positive Assoziationen auszulösen und das image des 
Unternehmens stärken zu können.

Alischer Makarow arbeitet seit 2012 bei Felix 
Partner. Als Art Director trägt er die kreative 
Verantwortung der Felix Partner Design AG. 
Seine Berufslehre als Grafiker hat er bei Wirz 
Werbung und bei der Galbucci Werbeagentur 
absolviert. Nach seiner Berufslehre arbeitete er 
als Grafik Designer bei Jung von Matt. Danach 
studierte er an der Zürcher Hochschule der 
Künste und schloss mit dem Bachelor of Arts in 
Design ab.
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iM BLickpunkt
neu

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

Felix Partner zu informieren. 

FElIX PARTNER: AKTUEll

DRUSBERG ZÜRICH WITIKON
PROJEKTENTWICKLUNG

SUSENBERGSTRASSE ZÜRICH 
PROJEKTENTWICKLUNG 

WOHNÜBERBAUUNG REINACH 
PROJEKTENTWICKLUNG 

Baustart Anfang Oktober 2013, der von Felix 
Partner Architektur, Entwicklung und invest AG 
geplanten Überbauung mit drei Mehrfamilien-
häusern und einem Einfamilienhaus. Projektdauer: 
bis Frühling 2015 

An der Susenbergstrasse 90 in Zürich erfolgte 
Anfang August 2013 der Baustart des von Felix 
Partner Architektur AG geplanten Dreifamilien-
hauses. Projektdauer: bis Januar 2015

im aargauischen Reinach plant Felix Partner Ar-
chitektur, Entwicklung und invest AG eine gross-
zügige Wohnüberbauung. Der Gestaltungsplan 
ist vom Kanton in der Vorprüfung für gut befun-
den worden und liegt nun öffentlich auf.

in Gossau entsteht auf einem ehemaligen Fab-
rikareal ein neues Quartier, bestehend aus Kauf- 
und Mietobjekten, welches von den Bauherren 
implenia und Helvetia Versicherungen entwickelt 
wurde. Das immobilienmarketing für die Zent-
rumsüberbauung definierte eine Arbeitsgruppe, 
bestehend aus Bauherren, Architekten, immobili-
enmaklern und mehreren Design- und Kommuni-
kationsagenturen. Felix Partner Design AG er das 
Brand Design und die kommunikative leitidee für 
das Grossprojekt auszuarbeiten.

IMPLENIA UND HELVETIA VERSICHERUNGEN

NEURING GOSSAU
IMMOBILIENMARKETING

Der Webauftritt von Karin Kammerlander Design 
und Raumgestaltung baut auf einer Slideshow 
mit mehreren Bildern auf. Statements geben den 
Bildern einen Rahmen – eine Vorschau auf aus-
gewählte Arbeiten die entsprechende Würze. 
Die bewusst puristisch gehaltene Website lädt 
ein, die Designobjekte zu entdecken und dabei zu 
verweilen.

KARIN KAMMERLANDER

DESIGN- UND RAUMGESTALTUNG 
WEBDESIGN/IDENTITY 




