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welche mit dem Lift direkten Zugang erhielt. 

Die Herausforderung bei diesem Umbau hatte 
grosse Augenmerk auf die Ausführung und 
Machbarkeit, zusammen mit den knappen 

Platzverhältnissen und innerhalb einer 
bestehenden Mantellinie. 

Für arch+bau GmbH, wie aber auch für die 
Unternehmer eine sehr spannende Herausfor-

Das berühmte Gebäude am Untertor / 
Bahnhofplatz, einst das Flaggschiff der 
Brauerei Hürlimann, zwischen Walhalla und 
dem späteren Gotthard gelegen, musste 
nachdem eine grosse Bank die Geschäftsräu-
me verlassen hatte, wieder zurück zur 
kleineren Struktur und Geschäftsräumen 
wechseln. Brandmauern schotten das 
Gebäude wieder von den Nachbarliegen-
schaften ab und ist nun wieder eigenständig.

Das Architektur-und Bauleitungsbüro 
arch+bau GmbH begleitete den Rückbau, die 
Sanierung sowie den Ausbau in den Phasen 
nach SIA 4 und 5 fachgerecht nach Kosten, 
Terminen und Ausführung. Nicht ganz 
gewöhnlich war die Aufgabe, da die Platzver-
hältnisse beschränkt und die Nachbarliegen-
schaften nach wie vor während der Umbau-
phase genutzt wurden. Die Grundrisse der 
Geschosse wurden geschossweise zurückge-
baut um die neuen Büroflächen fein säuber-
lich an den Bestand anzupassen. Im Erdge-
schoss befindet sich ein Gewerberaum, 
welcher Im Rohbau an die heutigen Mieter 
übergeben wurde. Die Geschosse 1-3 wurden 
zu hellen Büro-, Atelier, oder Therapieräumen 
ausgebaut. Jedes Geschoss erhielt somit 
auch die nötigen Sanitärräume zugewiesen. 
Das Dachgeschoss wurde in eine geräumige 
und helle Maisonette-Wohnung umgebaut, 

derung, welche durch sämtliche Beteiligte mit 
grossem Respekt ausgezeichnet bewältigt 
wurde.

Die Materialien wurden nur da berührt, wo von 
Nöten, neue Materien fanden Ihren Platz und 
wurden fachgerecht und den Anforderungen 
an die heutigen Nutzungen ausgewählt.
Im Wohnzimmer der neuen Maisonette wurde 
ein Oblicht eingebracht, welches auf der 
bestehende Terrasse begangen werden kann. 
Diese Oblicht erhellt den Wohnraum und die 
Küche, welche vertieft im Innern des Gebäu-
des liegt. Durch den schmalen, aber tiefen 
Grundriss war es für den Architekten keine 

leichte Aufgabe, die Grundrisse der Büroge-
schosse und der Wohnung in das Volumen 
einzupassen. Durch das Einbringen moderner 
Elemente sprechen die Geschosstypen neue 
Sprachen und verleihen dem Gebäude 
innerliche Zukunfstvisionen. Wir danken der 
Bauherrschaft für diese Herausforderung und 
wünschen den Mietern gute Geschäfte, sowie 
ruhige Momente in schöner Atmosphäre.

http://archundbau.ch/umbau/alle-projekte/wohn-geschhaus_bhofplatz/
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