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SCHWARZE PERLE AUS HOLZ
Im wild durchmixten Quartier Zürich-Albisrieden erweckt ein Doppel- 
einfamilienhaus plötzlich Aufmerksamkeit. Ein frecher Anbau mit einer  
schwarzen Holzfassade bietet den Eigentümern mehr Raum und zeigt,  
wie verhältnismässige Verdichtung geht. Realisiert hat den Holzbau  
die Kost Holzbau AG aus Küssnacht am Rigi. TEXT SUE LÜTHI | FOTOS MARC STRAUMANN, EGGENSPIELER ARCHITEKTEN

ERWEITERUNG PRIVATHAUS
Objekt: Umbau und Anbau Doppeleinfamilienhaus Zürich
Baujahr Bestand: ca. 1920
Baujahr Umbau: 2019
Bauherrschaft: privat
Architektur: Eggenspieler Architekten AG, Zug
Holzbau: Kost Holzbau AG, Küssnacht am Rigi (SZ)
Baukosten Holzbau: CHF 154 000.– für Anbau und Dachsanierung Altbau
Holzart und -menge: Fichte/Tanne für Konstruktion 9 m3,  
Brettstapeldecken und -dach 15 m3, Fassadenschalung 155 m2 

Wie ein Fels in der Brandung steht das 
Doppeleinfamilienhaus im Industrie-
quartier in Zürich-Albisrieden. Rundum 
wandelten sich die Bauten, allen voran 
die 1922 von Siemens erworbene Produk-
tionsstätte, die Telefonwerke Albisrieden 
AG getauft wurde, später Albiswerk Zü-
rich AG hiess und schliesslich zu Siemens 
Schweiz AG wurde. Ebenso gewachsen ist 
die in den 1940er Jahren gebaute Drucke-
rei Albisrieden AG, die mit einer Seite an 
das private Grundstück grenzt. Doch die 
Zeit nagte auch an dem Wohnhaus. Die 
Eigentümerin der einen Haushälfte über-
legte sich daher, wie sie ihren Gebäudeteil 
schlau sanieren und erweitern könnte, 
und übergab diese Aufgabe der Eggen-
spieler Architekten AG aus Zug. 

Keine Konkurrenz zum Altbau
Dunkel ist der neue Anbau, er soll die alte 
Baustruktur im Licht lassen, sagt Archi-
tekt Christoph Eggenspieler. Die Bauher-
rin wollte die Seele des Hauses aus den 
1920er Jahren erhalten und konnte ihren 
Nachbarn für eine einheitliche Dachsa-
nierung gewinnen. Beide Parteien haben 
ihren Hausteil individuell ausgebaut, von 
aussen bindet sie die umlaufende Traufe 
zusammen. Der Verdichtungswille der 
Stadt Zürich ist gross und theoretisch 
wären dort vier Vollgeschosse und eine 
deutlich höhere Ausnutzung erlaubt. «Die 
Verhältnismässigkeit war aber immer 
wieder eine wichtige Überlegung», so 
Eggenspieler. 

Der Anbau aus Holz – ein ausdrückli-
cher Wunsch der Bauherrin – ermöglicht 
ein massgeschneidertes Raumprogramm. 
Eine geräumige Küche und Wohnfläche 
bedecken das Erdgeschoss, die bestehen-
de Treppe erschliesst vier Zimmer im 
Obergeschoss und ein weiteres im Dach 

des Altbaus. Diese Aufteilung ist mit Be-
dacht gewählt: Mit dem Älterwerden der 
Eigentümer soll sich der Haushalt in eine 
Wohngemeinschaft wandeln können. 
Ebenso mit Bedacht gezeichnet hat der 
Architekt: Der sich markant absetzende 
Anbau bot die Gelegenheit, den Haupt-
zugang auf die Strassenseite zu holen 
und so den Eintritt in die Wohnküche 
zu schaffen. Sägerohe Fichte und Tanne 
prägen den Ausbau im Wechsel mit dem 
roh geschliffenen Beton der Küchenabde-
ckung und den Terrazzoböden. Im Altbau 
blieben die Holzriemenböden bestehen, 
auch der Bodenaufbau konnte erhalten 
bleiben, da keine speziellen Schallschutz-
anforderungen gestellt wurden. 

Aufrichte innert kürzester Zeit
Die Kost Holzbau AG produzierte die 
Holzbauelemente in ihrem Werk in Küss-
nacht am Rigi (SZ) und baute sie innert 
zwei Tagen vor Ort auf. Die Details des Ar-
chitekten waren weit gereift, so wurden 
zum Beispiel in den Brettstapeldecken die 
Aussparungen für die Leuchten bereits im 
Werk genau eingelassen. Auch das unre-

Die Giebelfassade des neuen Anbaus  
in Zürich-Albisrieden mit dem Sitz-
fenster der Küche. Die sägerohe Fas-
sade ist schwarz druckimprägniert.

Der Hauseingang liegt neu im Übergang  
vom neuen Holzbau zum alten Gebäude. Das   
Erdgeschoss ist tiefer gesetzt, um für die  
Wohnküche mehr Raumhöhe zu gewinnen. 
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STADTVERDICHTUNG IN ZÜRICH
Mit dem «kommunalen Richtplan Siedlung, Landschaft, öffent-
liche Bauten und Anlagen» sollen planerische Voraussetzungen 
geschaffen werden, um durch bauliche Verdichtung bis in das 
Jahr 2040 zusätzliche Wohnflächen zu ermöglichen. Die Spiser-
strasse liegt in einem Gebiet, in dem eine bauliche Verdichtung 
über die Bau- und Zonenordnung (BZO) 2016 hinaus möglich  
ist. Über den Richtplan wird noch beraten, aber heute schon  
wären an der Spiserstrasse vier Vollgeschosse möglich, nachher  
sogar fünf, und auch die Ausnützungsziffer von 1,3 soll erhöht 
werden. Die zusätzliche Wohnfläche kann über einen Anbau –  
innerhalb der Grenzabstände – oder eine Aufstockung gewon-
nen werden. stadt-zuerich.ch/hbd

gelmässig scheinende Lamellenbild der 
Fassade war durchgezeichnet. Es war dem 
Architekten wichtig, dass die Fassade 
nicht «geschleckt» daherkommt, aber in 
der Farbe beständig bleibt. Darum fiel die 
Entscheidung zugunsten einer schwarzen 
Druckimprägnierung mit «Silverwood» 
und einer vorvergrauten Kupfereinrah-
mung der Fenster. Schöne Details gibt es 
auch im Innern: Holzfutter verkleiden 
die Leibungen und laden die Bewohner 
ein, sich ins Fenster zu setzen und dem 
umtriebigen Tun auf den Firmenarealen 
zuzuschauen. 

Ins Auftragspaket des Holzbauers ge-
hörten auch die Sanierung des bestehen-
den Dachs und die Setzung der neuen 
Lukarnen. Das steile Dach über dem Neu-
bau ist mit massgeschneiderten Photo-
voltaikelementen bedeckt, die Fenster 
aus Holz und Metall alle öffenbar. Das 
Gebäude bezieht die Wärme nach wie vor 
von einer Gasheizung und es kommt ohne 
kontrollierte Lüftung aus. Denn auch das 
Energiekonzept sollte verhältnismassig 
sein. Ein autarker Betrieb ergebe heute 
an diesem Ort keinen Sinn, sagt Chris-
toph Eggenspieler. Doch für die Zukunft 
ist das Haus gerüstet: Die vielen Velos der 
Bauherrin haben Platz im neuen Keller, 
ein Elektroauto kann bereits angeschlos-
sen werden und der Anschluss für einen 
Stromspeicher der Photovoltaikanlage ist 
auch vorgesehen. eggenspieler.ch 
 

(Reproduktionsgrösse 15–5%)

i+1:10

Im Dach setzt sich der Neubau deutlich ab, die bestehende Trauf linie blieb. Der Holzbau wurde im Werk vorfabriziert und innert zwei Tagen aufgerichtet – für städtische Verdichtungen ein grosser Vorteil.

Die zwei Eigentümer des Altbaus (r.) konnten sich auf eine einheitliche Fassaden-  
und Dachsanierung einigen.

Der Anbau ist tiefer und ordnet sich dem Bestand vom Volumen her unter.
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Auf engem Raum bewohnte Häuser zu er-
weitern, ist eine Herausforderung. Fer-
dinand Schmidlin (Foto r.) von der Kost 
Holzbau AG war der Projektleiter des 
Holzbaus an der Spiserstrasse in Zürich. 
Er erzählt von der schwarzen Fassade und 
von schwierigen Platzverhältnissen:

Herr Schmidlin, was sagen Sie zur 
Stadtverdichtung mit Holz?
Holz ist prädestiniert zum Verdichten, sei 
es in die Höhe oder in die Weite. Holzbau-
ten sind leicht und schnell verbaut. Man 
hat wenig Störungen beim Umsetzen, die 
Baustellenzeit ist kurz und das Haus ist 
schnell wieder dicht. Das alles ist beson-
ders in der Stadt ein Vorteil.

Welche Konstruktion kam hier zur An- 
wendung?
Der Anbau ist in Holzrahmenbauweise er-
stellt, die Decken und das Dach sind aus 
Brettstapelholz. Das alles wurde in fünf 
Tagen vorfabriziert und in zwei Tagen vor 
Ort montiert. Auch die konstruktive Pla-
nung lief bei der Kost Holzbau AG. 

Was gab der Architekt für Vorgaben?
Der Architekt hatte ganz klare Vorstel-
lungen, wie das Haus aussehen soll, auch 
bezüglich der Details. Der Anspruch an 
die Ästhetik war sehr hoch. Die Pläne 
im Massstab 1:5 waren schon recht aus-
gereift. Die Ausführung der technischen 
Konstruktion haben wir in unserem Haus 
übernommen.

Die Fassade bietet keinen konstruktiven 
Holzschutz. Wie beurteilen Sie das?
Eine gute Frage. Es stimmt, grundsätz-
lich hat die Fassade keinen konstruktiven 
Schutz. Aber dadurch, dass die Lamellen 
vertikal montiert sind, das Wasser in den 
Rillen hinunterlaufen und das Holz so 
trocknen kann, wird wenig passieren. 

Wie lange bleibt die Fassade schön?
Dem Holz geschieht nichts, weil es wie-
der trocknen kann. Streichen sollte man 

die Fassade etwa alle acht bis zehn Jahre 
– falls gewünscht ist, dass sie wieder so 
aussieht wie jetzt. Sonst wird einfach die 
Wetterseite etwas stumpfer, blasser, aber 
grundsätzlich verändert sich nicht viel an 
der Erscheinung. Sie wird dunkel bleiben.

Was ist an diesem Anbau besonders?
Es ist ein architektonisch anspruchsvoller 
Anbau mit einem hohen Detaillierungs-
grad, kein Nullachtfünfzehn-Anbau. Das 
zeigt nur schon der Rhythmus der La-
mellen, der genau geplant ist und so ein-
gepasst wurde, dass die Lamellen bei den 
Fenstern nicht angeschnitten werden 
mussten.

Bei einem Anbau ist der Anschluss 
wichtig, wie wurde das gelöst?
Den Durchbruch machte der Baumeister. 
Wir konnten dann unser Holzelement 
einfach mit Metallwinkeln an die be-
stehende Aussenwand anhängen und ab-
dichten. Innen hat der Gipser für einen 
sauberen Übergang gesorgt und oben 
hat der Dachdecker abgedichtet. Wir wa-
ren für die Gebäudehülle plus Fassade, 
jedoch ohne die Fenster verantwortlich. 
Beim bestehenden Gebäude kam noch die 
Dachsanierung dazu. Dort haben wir auf-
gedämmt, die Konstruktion war in einem 
guten Zustand.

Gab es Überraschungen bei der Mon-
tage?
Ja, mit dem Kran. Wir dachten, wir könn-
ten mit dem Kran die Sackgasse befahren. 
Doch eine Woche vorher stellte sich her-
aus, dass der Lastwagenkran nicht um die 
Ecke kommt. Zum Glück durften wir zum 
Montieren der 6 auf 3,2 Meter grossen 
Elemente auf den Parkplatz der Nachbar-
firma, so konnte das Problem unkompli-
ziert gelöst werden.

Bemerken Sie eine Tendenz, dass be-
stehende Bauten öfter mit Holz er-
weitert werden, seit die städtische 
Verdichtung im Gespräch ist?

«HOLZ IST PRÄDESTINIERT FÜR 
DIE STADTVERDICHTUNG»

Mehr als die Hälfte unserer Aufträge 
sind Anbauten oder Aufstockungen. 
Ein Grund ist sicher der Umstand, dass 
die städtische Verdichtung zunehmend 
thematisiert wird. Die Hemmschwelle, 
einen Anbau aus Holz zu realisieren, ist 
sicher tiefer, als ein ganzes Haus abzu-
brechen. Und wenn es sich um schüt-
zenswerte Objekte handelt, dürfen sie 
gar nicht abgebrochen werden. 

KOST HOLZBAU AG
Die Kost Holzbau AG mit Sitz in Küss-
nacht am Rigi ist ein Familienunter-
nehmen. Heute liegt die 1880 als tra-
ditionelle Zimmerei gegründete 
Firma in den Händen der fünften Ge-
neration. Die Inhaber Kerstin Kost 
und Robert Schmidlin beschäftigen 
70 Mitarbeitende. Die Kost Holz bau 
AG ist hauptsächlich in der Zent ral-
schweiz bis in die Stadt Zürich und 
ins Tessin tätig. Das Unternehmen 
tritt auch als Gesamtbauer oder Im-
mo bilien partner auf. Seit 2004 ist 
Ferdinand Schmidlin bei der Kost 
Holzbau AG tätig, seit 2018 als Leiter 
Holzbau. Der 45-Jährige ist Zimmer-
mann und Techniker HF. kost.ch 

Die Küche ist für eine spätere Wohngemeinschaft eingerichtet.  
Die Betonabdeckung und der Steinboden prägen die Gestaltung im Holzbau.

Zwei Zimmer im Obergeschoss sind mit einer Treppe möbliert, die je eine  
Schlafgalerie erschliesst und unter den Tritten Stauraum bietet.Die Dachgeschosse sind voneinander getrennt.

Drei Tritte führen im Erdgeschoss vom neuen in den alten Hausteil.

Die bestehende Treppe erschliesst das Obergeschoss mit vier Räumen.

Ferdinand Schmidlin


