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splendid*common

Abgeleitet von dem veralteten, bi ldungsprachl ichen Begriff  und pol it ischem 
Konzept “splendid isolat ion”, entsteht der neue Titel .  Splendid isolat ion 
bedeutet die freiwi l l ige Unabhängigkeit  eines Staates,  oder eines Bündniss-
es.  Nach Austr itt  Großbritanniens aus der EU, merken wir,  wie wichtig in-
ternationaler Zusammenhalt  oder der europäische Gedanke für soziale und 
wirtschaft l iche Gefüge ist .

Das Projekt splendid*common eröffnet in kleinem Maßstab neue Räume in 
denen sich zeitgemäße Formen von Gemeinschaft entwickeln können. 

Das leerstehende Bürogebäude im Norden von Zürich ist  aus seiner Funk-
t ion gefal len.  Die bestehenden Strukturen benötigen eine alternative Um-
nutzung, die das ehemal igen funktionale Bürohaus zu einem vielschichtigen 
Wohnhaus mit einem breitem Wohnangebot für unterschiedl iche Gemein-
schaften umfunktionieren. Das Angebot sol l  dabei mehr als nur Wohn-
raum umfassen und einen Mikrokosmos bereitstel len,  der den Austausch 
fördert und in einer permanenten Wechselbeziehung zwischen Genossen-
schaft und Nachbarschaft steht.  Die Nachbarschaft prof it iert  von einem  

Axonometrie Erhalt  und Neu o.M. Rot-Gelb-Plan o.M.

Reuse Fenster
Rückbau der Bestandsfassade 
_ Fenster f inden Wiederverwendung in den Wohnmodulen
_ Waschbetonplatten werden aufbereitet und recycelt

Erhalt Fassadenstruktur
Fensterrasterung bleibt bestehen, neue 
Fensterelemente, die den Zugang zum Außenraum 
ermögl ichen werden 

Einschnitte Fassade
eine neue Fassadengestaltung 
bi lden das neue Herz des Gebäudes aus

+ Erweiterung Wohnraum
über Wintergärten

gebündelte Kerne
für Wasser und Strom 
Versorgungsleitungen 

Erhalt Schacht

für neue Haupt-
erschl ießung und 
zur Stärkung des 
Zentrums vom 
Baukörper

Versatz 
Aufzug

für f lexiblere 
Grundriss-
gestaltung

Abbruch 
Treppenhäuser
für Bündelung der 
Erschl ießung 
über ein Sicher-
heitstreppenhaus

1.25

[Semi]Flexibel _ Wohnmodule Flexibel _ Common Space

Baukasten Baukasten

Konstruktionselemente M 1|75

Fest _ Spa’s & Kochnischen

Erlebnis Funktional

Leitungen
verlaufen an Be-
standsstützen und s ind in 
Spa’s integriert .  Die Ele-
ktronikleitungen  s ind im 
Boden eingelassen und 
werden über das Raster 
vertei l t .

Holzbauraster
von 1.25 ermögl icht eine f lexible 
Anpassbarkeit  und Wachstum der 
Wohnfläche.
Einzelne Elemente rasten über ein 
im Boden verlegtes Schienensys-
tem ein.  Neben Platz für Sharing 
Geräten wie Waschmaschinen bie-
tet das Untergeschoss Lagermögl i-
chkeiten für die Holzmodule.  Diese 
können durch ihr schmales Maß über 
den Aufzug in die oberen Geschosse 
transport iert  werden und von zwei 
Bewohnenden aufgestel l t  werden.

Wohnmodule
aus bewegl ichen Holzwänden mit 
intergrierter Instal lat ionsebene 
die s ich über Schienensysteme im 
Boden und der Decke verankern las-
sen. Diese bieten eine f lexible [Um-]
Gestaltung für die Bewohnenden.

1/4 [1/2] Öffentl ich
Die Befest igung f lexibler Elemente aus 
Text i l  ermögl ichen eine  [ temporäre]
Raumtrennung, sowie Sichtschutz und 
zonieren die Schwel lenbereiche vor dem 
privaten Raum.

Je nach Grad der Öffent l ichkeit  werden 
die Gemeinschaftsbereiche zoniert  über:

Schwingtüren  a ls  Eingangsportal  für das 
Quart ier

Vorhänge  bieten Sicht-  und Lärmschutz 
in 1/2 öffent l ichen Zonen im Innenraum

Spanntücher  bieten Sichtschutz im 
Außenraum

Rollen  a ls  Sichtschutz für 1/4 öffent l iche 
Zonen im Innenraum

Türen  verschl ießen den privaten Bereich

Wand Rol leTür Vorhang SpanntuchFenster Schwingtür

Quartiersschlüssel

Kochnische

Wohnraum

Raumeinheit

Schnitt  AA M 1|200

Genosschenschafts laden, der Nutzung von Werkstätten und Cafe,  während 
für die Genossenschaft Angebote wie eine Kindertagesstätte,  Co Working 
Spaces und Sharing Products zur Verfügung stehen. 

Unser Ansatz fokussiert die Reduzierung von Flächenverbrauch pro Kopf, 
indem der Aufbau der “klassischen” Wohnung aufgelöst wird und eine Neu-
konstel lat ion der Flächen stattf indet.  Die Anordnung der Räume f indet frei 
statt,  sodass s ich zwischen diesem Freiräume und Plätze generieren die in-
einander f l ießend übergehen und individuel l  angeeignet werden können. 
Der Grundriss des Gebäudes l ießt s ich wie ein Stadtraum, indem der Flur, 
a ls  Raum mit höchster Frequentierung, neue Qual itäten erhält  durch eine 
Doppelnutzung als Verbindungs- und Aufenthaltsraum. 

Die Stadt Zürich hat pro Kopf einen Flächenverbrauch von 39 m2.  Indem die 
Wohnfläche in unserem Konzept auf minimalen Raum beschränkt wird f indet 
ein Raumgewinn für öffentl iche Bereiche statt und eine Gemeinschaftsbi l -
dung innerhalb des Gebäudekomplexes wird gefördert.  Dadurch wird der 
Flächenverbrauch pro Kopf auf 25 m2 reduziert.

+ Aufstockung
Hallenwohnen

+ Fassadenaktivierung
grüne Wintergärten

Umnutzung Mittelzone
Sport und Gesundheit

Umnutzung Bestand
modulares Wohnen

Aktivierung Erdgeschosszone
mit öffentlichen Nutzungen
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BuchclubKaffeekranzSpielplatz

DorfpartyDorfOpen Space

Dorfsituationen o.M.

Kochnische Wintergarten Quart ierseingang
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Energieerzeugung
auf dem Dach instal l ierte Windräder versogen das Gebäude mit Strom, 
ergänzend dazu wird das Wasser vol lständig über Solarpaneele in den Som-
mermonaten erhitzt und im Winter zum Tei l . 

Wintergärten
die vorgehängte Stahlkonstruktion mit intergrierten Blumenkästen bietet 
die Möglichkeit  einer Wohn- oder Außenraumerweiterung über einen unbe-
heizten Raum. Zudem stel lt  s ie einen baul ichen Sonnenschutz dar und kann 
zur natürl ichen Belüftung genutzt werden. 

Regenwassernutzung
das anfal lende Regenwasser wird aufgefangen, gesammelt und dient zur 
Wässerung der Blumen.

Vertikale Gärten
sorgen für ein besseres Mikrokl ima und bieten Lärmschutz.

Parameter zur Gestaltung der Quartiere

Wer zieht ein?

Die Vermietung steht al len Menschen offen. Um eine soziale Durchmis-
chung langfr ist ig zu gewährleisten ist  ein ausgewogenes Verhältnis  von un-
terschiedl ichen Haushaltstypen in den Quart ieren geplant,  dazu gehören 
Wohngemeinschaften mit  
_ Fl inta (1x) 
_ Rentner: innen (2x)
_ Studierende (3x)
_ Wohnen mit Kindern (4x)
_ sozial  benachtei l igte Menschen (2x)
_ und innovative Konzepte. 

Wie viele Raumeinheiten pro Quartier?

Eine Empfehlung von maximal 8 [16 für das große Quart ier ]  Raumeinheiten 
von  9 m2 pro Quartier  um weiterhin ein angenehmes Verhältnis  von Raum 
und Baukörper beizubehalten _ damit hat eine Person insgesamt 25 m² 
Wohnfläche. Wovon circe 2/3 der Fläche öffent l iche Fläche darstel len,  die 
s ich über Trennelemte temporär dazuschalten lassen. 
Bei  Bedarf  gibt es die Mögl ichkeit  die Wohnmodule zu erweitern oder zusam-
menzuschalten oder andersrum diese zu verkleinern.  Diese Wandelbarkeit  zu 
extrem verdichteten oder freien Quart ieren ermögl icht in Zukunft eine f lexi-
ble Anpassung an die Bedürfnisse. 

Wie wohne ich?

Die Anzahl  von Personen in einem Raum ist  f lexibel ,  es ist  ebenso eine 
Nutzung als Flexraum mögl ich.  Der Wohnraum kann bel iebig über semif lex-
ible Elemente erweitert  oder zusammengeschlossen werden, solange eine 
Abst immung mit der Baugruppe erfolgte.
Flexible Elemente können ohne Abst immung verwendet werden, solang diese 
nicht stören. Das Aufstel len eines Wohnmoduls darf  maximal ein Raster  von 
der Fassade entfernt sein,  damit weiterhin eine Bel ichtung mögl ich ist .

Platz für gemeinschaftl iche Fläche

An dem gemeinschaft l ichen Kochbereich ist  immer ein Außenbereich angeg-
l iedert.  Wer mag kann sein Wohnmodul f lexibel  erweitern,  jedoch sol l te wei-
terhin eine Fläche von 30 m2 vor der Kochnische als  shared Area freigehalten 
werden.


