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Dank dem zusätzlich eingebauten Fenster wird 
die Küche mit Licht durchflutet und gleichzei-
tig ein Gartenausgang erschaffen, welcher 
auch den nördlich abgetrennten Aussenbe-
reich zur Nutzung zulässt.

Auch das Treppenhaus wurde neu gestaltet. 
Die alte Treppe wurde abgeschliffen und geölt. 
Handlauf à la Sixities, sowie seitlich eine 
offene Struktur für wiederum mehr Licht und 
Transparenz zwischen den Räumen.

Das Gebäude mit Erstellungsjahr 1951 wurde 
zwischenzeitlich bereits über Generationen 
weitergegeben. Es ging vom Erbauer via Tochter 
zur Enkelin und wurde in einer Zeit erbaut, in 
welcher es noch kostenneutral war, Verzierun-
gen auf der Fassade zu generieren (wurden teils 
vom urpünglichen Besitzer - Gipser -  selber 
erstellt) und Gitter vor die Fenstern zu bauen. 
Dies aus Gründen der Lohnsäckli, welche 
temporär zu Hause aufbewahrt wurden ?

Da es sich um ein älteres Objekt handelt 
bedurfte es einigen Sanierungen, welche das 
Architekturbüro arch+bau GmbH in enger 
Zusammenarbeit mit der Bauherrin mit Freuden 
plante und die Ausführung begleitete. Das Ziel 
der Sanierung war das Haus den heutigen 
Wohnstandards anzupassen und trotzdem die 
typischne Merkmale beizubehalten. So zum 
Beispiel wurde das Badezimmer mit Fliesen 
belegt, welche vom Farbton her ebenso aus den 
50-er, bzw. 60-er Jahren entstammen könnten.

Im Innern des Hauses wurden einige Verände-
rungen geplant um das Ganze atraktiver zu 
gestalten. Früher hatte das Haus eine Trenn-
wand zwischen Küche und Esszimmer, welche 
entfernt wurde. Die Eingriffe wurden gezielt und 
punktuell gemacht, um dem Haus mehr Licht 
einzhauchen und den kleingliedrigen Grundriss 
offener zu gestalten. 

Ebenso teil der Sanierung war der bereits 
bestehende Kamin, welcher für den Wohnraum 
in seiner Dimension zu wuchtig erschien. 
Dieser wurde bis auf den Brennraum rückge-
baut und so klein wie möglich, in runden 
Erscheinungen, dem Raum gerecht. 

Das Dach mit dem darunter liegenden 
Geschoss wurde für die Zukunft vorbereitet, 
mit zusätzlichen Fenstern versehen, sodass ein 
zukünftiger, weiterer Ausbau für zusätzliche 
möglich ist.

Durch all die kleinen und wichtigen Eingriffe 
wurde das Haus zeitgemäss auf eine weitere 

Generation vorbereitet. Der Zustand entspricht 
nun beinah den heutigen Standards und hebt 
sich dennoch durch die Art und Weise der 
Umbauten und deren Materialien klar vom 
0815-Objekt ab.

Wir freuen uns für diese wohnhafte Generati-
on.

https://archundbau.ch/umbau/sanierungen/refh_v_zh/
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