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Hoch werti ges Wohnen mit gross arti ger Aus sicht
Neu bau eines Mehr fami lien hauses in der Adligenswilerstrasse in Luzern

Im Stadt zentrum von Luzern, hin-
ter dem Art-Deco-Hotel Montana,
nahe der Hof kirche, konnte im
Früh jahr 2005 das Mehr fami lien -
haus der Luzer ner Pen sions kasse
be zogen werden. Es handelt sich
um einen Ersatz neu bau für ein
Mehr fami lien haus aus den 40er
Jahren, das nur aufwändig hätte
saniert werden können und auch
be züg lich Quali tät der Archi tektur
und der Woh nungen in grobem
Wider spruch zur guten städti -
schen Lage stand. Durch die
bau recht liche Vor gabe der
Volumen erhal tung war der Bau -
körper grund sätz lich defi niert.
Das Pro gramm um fasst acht
Miet woh nungen im ge hobenen
Stan dard. Die obers ten zwei sind
Maison netten, mit Essen und
Sitz platz im Dach ge schoss, mit
Sicht auf den See und die Berge.
Auch die Woh nungen in den un-
teren Ge schos sen haben mit ge -
zielten, schönen Aus schnit ten An -
teil an der Aus sicht. Dies ist ein
Merkmal der im Quar tier üb lichen
Be bauungs typo logie: Die villen -
artigen Ein- und Mehr fami lien -
häuser stehen als Soli täre im
Park, jeweils zu einan der ver setzt.
So ent steht ein die Häuser um -
flies sender Grün raum und gleich -
zeitig eine Opti mierung von Aus -
sicht und Be sonnung für die
einzel nen Ge bäude. Die volu -
metri sche Aus formung des Neu -
baus mit seinen ge bro chenen

Kanten themati siert eben dieses
Flies sen des Aussen raumes.
Das Ge bäude ist nicht als ortho -
gonal recht wink liger Körper
konzi piert, sondern als be arbei -
teter und ge schlif fener Roh ling,
welcher sich zwar grund sätz lich
in die Auf reihung der Bauten ent -
lang der Ad li gens wi lers tras se
ein glie dert, hin gegen die eigene
Par zelle mit ihrem Poten zial auch

Die etwas er höhte Posi tion hinter
der Bruch stein mauer er mög licht
auch aus den unteren Woh -
nungen einen Aus blick (links), die
Giebel seite des Ge bäudes lässt
die Volu metrie nur er ahnen (da -
runter)

Der Aus blick aus den Woh -
nungen ist faszi nierend (links).
Im Ge bäude setzt sich die klare
Linien führung der Ge stal tung fort
(rechts)

volu me trisch und grundriss lich
aus lotet.
Durch Ab drehen der Ost fassade
rea giert das Ge bäude auf das
Atelier haus Bläsi. Gegen Westen
ver sucht der Bau einen Blick des
Strassen raumes der Ad li gens wi -
lers tras se zu er haschen und den
Woh nungen gleich zeitig einen
Weit blick über den Stadt körper
auf den dahin ter  lie genden Pila-
tus zu er mög lichen. Gegen den
See und die Aus sicht positio niert
sich das Ge bäude mittig in die
Lücke zwi schen Hotel Montana
und Ver siche rungs gericht. Hier
liegen die Wohn zimmer und die
ver tieften Balkone der Ost-Woh -
nungen.
Die Seiten fassa den werden aus
Sicht der Ad li gens wi lers tras se in

ihrer Er schei nung und Dimen sion
zu rück ge nommen. Durch den
Bruch in der West fassade wird
die Breit seite optisch auf gelöst,
es ent steht ein feine res Volumen
und gleich zeitig eine perspek -
tivische Über höhung. Von der
Stadt her kommend, nimmt man
vor allem die vordere Fassa den -
hälfte bis zur Kante wahr und ist
ver unsi chert be züg lich wahrer
Länge und Geo metrie der Fassa -
den.
Hier, wie auch beim feinen Knick
in der Süd fassade, welcher die
innere Organi sation an deutet und
dadurch die Woh nungen leicht
unter schied lich aus richtet, ent -
stehen feine Modu lierungen der
Fassa den, Ver frem dungen, Spie-
le mit Licht und Schat ten, Spiege -
lungen und Refle xionen.
Ein mar kantes Element der Situ -
ation ist die hohe Bruch stein -
mauer, welche die Ad li gens wi -
lers tras se hang seitig be gleitet
und prägt. Die Mauer wird unter -
brochen durch Treppen auf gänge,
Haus zugänge, Garagen und
Garagen ein fahrten. Die Parkie-
rung des neuen Ge bäudes folgt
dieser Typo logie: Die Mauer bleibt
be stehen, vom Par king ist ein zig
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eine Ein fahrt sicht bar. Auf dem
Ge lände sockel liegt der Garten
und darin, leicht zu rück ver setzt,
das Wohn gebäude
Das nord seitige Treppen haus er -
schliesst jeweils zwei Woh -
nungen pro Ge schoss. Diese sind
nur durch den massi ven Beton -
kern (Bad, Küche, Reduit, Che-
minée) räum lich unter teilt. Es
sind nicht die klassi schen
Zimmer grund risse, welche an ge -
strebt werden, all fällige Zimmer -
auf tei lungen sind mög lich und
erfol gen durch nicht tra gende
Wände oder Möbel. Alle Ausse n -
wände sind ver putzt, Kern und
Decken sind in Beton aus geführt,
und am Boden liegt ein durch -

gehen des, ge öltes Bambus -
parkett. Jede Wohnung hat vom

Wohn zimmer und vom gross -
zügi gen Aussen be reich einen
Aus blick auf See und Berge. Die
Aussen hülle ist in einem hellen,
fast weissen, feinen Mineral putz
aus geführt. Das Ge bäude tritt als
massi ver Bau körper in Er schei -
nung. In dieser ge schlos senen
Hülle wird die Süd seite stärker
ge öffnet und mit aus kra genden,
massi ven Balko nen ver sehen.
Der Übergang von den Fassa den
zum Dach sollte mög lichst naht -
los sein, des halb wurde als Ein -
de ckungs mate rial ein helles,
matt graues Zink blech ge wählt.
Die Fenster sind in Holz-Metall,
aussen Alumi nium, und innen
hell grau ge stri chen. Auf der Süd -

seite sind sie innen an ge schla gen
mit Raff lamel len bzw. Stoffstoren;
bei den übrigen Flächen sind sie
mög lichst fassa den bündig mit
Lüf tungs flügeln in der Rahmen -
ver breite rung.
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Anzeige

Mit Strategie für integrale, machbare Lösungen
Was als Einzelfirma in Stans
1992 begann, ist inzwischen zur
Brunner Elektroplan AG mit wei-
terem Sitz in Luzern angewach-
sen. Seit 1999 nach ISO 9001
zertifiziert, planen, projektieren
und begleiten wir treuhänderisch
mit neun qualifizierten Mitarbei-
tern die Realisierung Ihrer Ener-
gie-, Kommunikations- und Si-
cherheitsanlagen – ganz gleich
ob für Wohn-, Gewerbe-, Indu-
strie-, Strassen- oder Tunnelbau.
Wir lösen flexibel sämtliche Auf-
gaben als herstellerunabhängiger
Projektmanager. 
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