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Ort und umgebung
Situation

Das neubauprojekt liegt in der beliebten Wohngemeinde Binningen,  
im Metropolitanraum Basel, im nordwesten der Schweiz nahe der  

deutsch-französischen Grenze.

Das Grundstück liegt in der Gemeinde Binningen, welche ad-
ministrativ zum Kanton Basel-land gehört, jedoch funktional 
und aufgrund ihrer nähe zur Stadt, als vorort von Basel be-
trachtet werden kann.
Mit den öffentlichen verkehrsmitteln ist die Gemeinde optimal 
an das zwei Kilometer entfernte Basler Stadtzentrum, den 
Hauptbahnhof und den Flughafen angeschlossen. Das 870m2 
grosse Grundstück «Bündtenweg 2» selbst liegt in einem  
verkehrsberuhigten Quartier an einer südöstlichen Hanglage 
mit aussicht über das leimental.

in einer entfernung von 200m befindet sich das ortszentrum 
von Binningen mit Dienstleistungen, der verwaltung und ein-
kaufsmöglichkeiten.
Der an das Grundstück angrenzende Hasenrain stellt einen 
Übergang von einer Zone grösserer baulicher Dichte mit Mehr-
familienhäusern, zu den weiter westlich liegenden, kleineren 
volumina mit einfamilienhäuser dar. trotz seiner dichten  
Bebauung bewahrt das Gebiet dank seiner Gärten und alten 
Baumbestände einen idyllischen vorortscharakter.

Flugaufnahme
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Situation 1:2000
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Bedürfnisse und Funktion
Das Konzept wurde in intensiver Zusammenarbeit mit der 
Bauherrschaft erarbeitet. es basiert auf den aktuellen, wie 
auch möglichen zukünftigen nutzungsbedürfnissen der Be-
wohner sowie einem gemeinsamen anspruch aller Beteilig-
ten, die mit der erstellung eines Hauses verbundene gesell-
schaftliche, ökonomische und ökologische verantwortung 
wahrzunehmen. 
Hierzu gehört neben der Bevorzugung umweltverträglicher 
Baumaterialien und einer energiesparenden Bauweise auch 
die Flexibilität der gesamten Konstruktion bezüglich nut-
zungs- und Bedürfnisänderungen. ein weiterer bedeutsamer 
aspekt des Konzepts ist die integration in das Quartier und 
der Kontakt zur nachbarschaft.

Flexibilität
Das Haus bietet vier individuelle Wohnungen. Die 5½- und die 
6½-Zimmerwohnung sind als Maisonettewohnungen geplant, 
während bei der 3½- und der 4½-Zimmerwohnung grösserer 
Wert auf Barrierefreiheit gelegt wurde.
Zusätzlich befindet sich direkt neben dem Hauseingang eine 
separate einheit, die je nach Bedarf als Büro, atelier, Gäste-
wohnung oder Hobbyraum genutzt werden kann. 
Die unterschiedliche Bedürfnisausrichtung der Wohnungen 
soll verschiede lebensweisen und Menschen ansprechen,  
um eine gute soziale Mischung im Haus und im Quartier zu  
gewährleisten.

Architektur
Konzept

Schemadarstellung Süd

Das Haus soll seinen Bewohnern einen möglichst grossen Spielraum zur  
entfaltung geben und Änderungswünsche künftiger nutzer mit geringem auf- 
wand erfüllen können. anpassbarkeit ist hinsichtlich zukünftiger nutzungs-

änderungen ein Schlüssel für die nachhaltigkeit von Gebäuden.
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Splitlevel
Das leicht abfallende Geländeniveau des Grundstücks findet 
seine entsprechung in zwei unterschiedlichen erdgeschossni-
veaus. Dieses sogenannte Splitlevel ermöglicht einen komfor-
tablen Zugang zur Strasse und in die Gärten.
Für die Bewohner der Maisonettwohnungen hat dies den vor-
teil eines verringerten Höhenunterschiedes zwischen den zwei 
niveaus ihrer Wohnung. Zudem kann der Dachgarten so durch 
wenige Stufen von der terrasse der Dachgeschosswohnung 
aus erreicht werden.

Privatsphäre und Gemeinschaft
Die architektur des Hauses soll allen Bewohnern die Möglich-
keit bieten, die vorzüge und Privatsphäre eines einfamilien-
hauses, wie aber auch die Qualität des sozialen Miteinanders 
geniessen zu können. Dieses Miteinander spielt sich auf der 
Südseite des Hauses ab, zu der die aufenthaltsräume ausge-
richtet sind. Jede Wohnung hat einen anteil an der sonnigen 
Südseite und ist auf mindestens zwei weitere Himmelsrich-
tungen ausgerichtet. 
Die ruhigere nordseite ist konzeptionell den privaten räumen 
vorbehalten, hier findet man die rückzugsbereiche der Woh-
nungen und ist vor einblicken geschützt. Die Privatatmosphäre 
auf den geräumigen terrassen lässt sich durch den vorgehäng-
ten Sonnenschutz der individuellen Stimmung anpassen.

Für ein barrierefreies und wettergeschütztes Betreten des 
Hauses steht den Wohnungen ein Zugang über den zentralen 
lift zu verfügung. ist man mit dem velo unterwegs, so betritt 
man das Haus über den gedeckten untergeschossbereich. 
Hier befindet sich ein abstellplatz und der Zugang zum lift, 
über den man direkt in die Wohnung gelangt. Der grosszügige 
eingangsbereich des Hauses dient jedoch nicht nur zur  
erschliessung: Durch ihn öffnet sich das Haus zum Quartier. 
Der gemeinschaftliche vorplatz dient als aufenthalts- und 
Kommunikationsraum, als gemeinschaftlicher Bereich für 
nachbarschaftliche Begegnungen.

nachhaltigkeit
Das Gebäude und seine nutzung müssen über den gesamten 
lebenszyklus betrachtet werden. alle verwendeten Bauele-
mente besitzen eine unterschiedliche lebensdauer. Wird dies 
bereits bei der Planung berücksichtigt, können ausgediente 
Komponenten ohne grossen aufwand ausgetauscht werden. 
eine präzise vorhersage von zukünftigen nutzungen und an-
sprüchen ist nicht möglich. Sorgfältige Planung ermöglicht je-
doch, spätere Änderungen flexibel und durch einen geringen 
baulichen aufwand vornehmen zu können, um neuen anforde-
rungen und zukünftigen nutzungen gerecht zu werden. eine 
zukunftsorientierte Planung, die künftige entwicklungen im 
Blick hat, gewährleistet einen nachhaltigen Werterhalt.

Schemadarstellung nord



7 Dossier A0901 August 2012

Schützende Hülle
Die filigrane und dennoch robuste aussenhaut gibt dem Bau-
körper die vertikale Gliederung und eine leicht transluzente 
erscheinung. Sie besteht aus unterschiedlichen Fassadenflä-
chen,  welche mit unterschiedlichen Zuständen zwischen 
offen und geschlossen spielen. 
auf der Fassade selbst erzeugt das licht- und Schattenspiel 
eine besondere leichtigkeit. erreicht wird dies durch ein ablö-
sen des Sonnenschutzes von der Klimafassade, es entsteht 
ein zusätzlicher aussenraum, durch den die Bewohner ihre 
Wohnung auch von ausserhalb erleben können. 
Grundlage dieser Konstruktion bilden ein leichtes Metallge-
rüst, sowie ein traditionelles Schweizer Bauelement, das sich 
gewöhnlich in Kästen versteckt, der Holzrollladen. aufgrund 
seiner grossen energetischen Bedeutung wird dieser hier zur 
eigentlichen Fassade uminterpretiert. 

Strassen-ansicht Bündtenweg

Denn wo viel Sonnenlicht in die Wohnung fallen soll, ist es 
ebenso notwendig, für ausreichend verschattung sorgen zu 
können. ein effekt der bei Pflanzen auf natürliche Weise durch 
die Jahreszeiten gesteuert wird, wird hier durch Bepflanzung 
der vorgehängten Sonnenschutzkonstruktion erreicht.

energetisches Konzept
Das menschliche Wohlbefinden steht im engen Zusammen-
hang mit der uns umgebenden umwelt. Wärme und Kälte, 
Sonne und Schatten haben direkten einfluss auf uns. 
Gleichzeitig ist das Haus selbst teil dieser umwelt. es be-
zieht seine energie aus der Sonneneinstrahlung, dem  
erdreich und dem regenwasser.
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Die grössten Fensteröffnungen befinden sich auf der Südseite 
des Hauses. Sie sind so dimensioniert, dass das Haus in der 
kalten Jahreszeit grösstenteils durch die Sonneneinstrahlung 
beheizt wird. Die Zusätzlich notwendige Wärme beziehen die 
Wohnungen über eine erdwärmepumpe. Durch die kompakte 
Form des Baukörpers und eine optimale Dämmung der aus-
senwände geht kaum energie an die aussenwelt verloren. 

in der warmen Jahreszeit lässt sich durch die vorgehängten 
verschattungselemente ein angenehmer Wohnkomfort erzie-
len. Ziel ist es, einen Bau zu realiseren der bewusst auf teure 
komplizierte technik verzichtet und durch die nutzung von 
einfachen Wirkprinzipien den erfordernisen gerecht wird.

Bauökologie
Bei der Wahl der Baustoffe steht das Wohlbefinden der Be-
wohner und die umweltverträglichkeit im vordergrund, Holz-
konstruktionen sind hierbei die erste Wahl. Holz ist ein nach-
wachsender regionaler Baustoff, positiv für das raumklima 
und hat eine konkurrenzlose Co2-Bilanz in der Herstellung. 
obendrein kann der rohbau elementweise vorproduziert wer-
den, was nicht nur die eigentliche Bauzeit verkürzt, sondern 
auch genauere termin- und Kostenkalkulation möglich macht.
an den Stellen, an denen es bauphysikalisch notwendig ist, 
wie im untergeschoss, kommt «ökobeton» zum einsatz.  
Dieser ist durch energiesparende Herstellungsverfahren und  
recycling umweltfreundlicher als herkömmlicher Beton.

Strassen-ansicht Hasenrain
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WOhnAtmOsphäre

Der Mensch besitzt das natürliche Bedürfnis im Freien zu sein, die 
Jahreszeiten zu erleben und eine gewisse nähe zur natur zu erfahren.  

Diesem Wunsch gerecht zu werden, ist ein besonderes  
anliegen dieses entwurfes.

Die Qualität des Hauses liegt in den vielfältigen Beziehungen 
zwischen innen und aussen. Die mehrschichtige Fassade 
überlässt es dem Bewohner, durch einfache Modifikation den 
Übergang nach seinen vorstellungen zu verändern.
Die grossen Fensterflächen erzeugen eine offene, lichtdurch-
flutete atmosphäre im inneren. Durch verschiedene element-
breiten und öffnungsoptionen der rollläden lassen sich un-
terschiedliche lichtstimmungen erzeugen und so den Bezug 
zur aussenwelt bestimmen. Der innenraum lässt sich somit 
nach aussen erweitern, beziehungsweise der aussen- mit dem 
Wohnraum verbinden.

Die Fassade ist kein hermetisch abgeschlossenes element, 
vielmehr handelt es sich um eine atmenden aussenhaut. Da 
Holz als biologischer Werkstoff Feuchtigkeit aufnehmen und 
wieder abgeben kann, tragen Wandkonstruktionen mit Holz 
entscheidend zum behaglichen Wohnklima bei.
Der ausbaustandard und die endgültige Materialisierung der 
innenräume werden mit den zukünftigen nutzern individuell 
abgestimmt.

Panoramaaussicht, rote  Wohnung
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Blick in die blaue Wohnung

Überhoher raum, gelbe Wohnung
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grundstück 
Form und poSition

vor dem ebenerdigen Hauseingang entsteht ein vorplatz als gemeinsamer 
aufenthalts- und Kommunikationsraum. ein ort um gemütlich vor dem 
Haus zu sitzen oder einfach über die Hecke zu tratschen, ein Platz für 

nachbarschaftliche Begegnungen.

aufbauend auf einer präzisen analyse des Grundstücks 
wächst das Haus fast natürlich in die umgebung ein. neben 
dem verlauf der Sonne wurde genau betrachtet, wie zukünf-
tige Bebauungen auf den nachbargrundstücken die Wohn-
qualität beeinflussen können.
Das Gebäude ist soweit wie möglich in den nord-osten positi-
oniert, um auf der Süd- und Westseite die Gartenflächen  
optimal zu nutzen. Der Kontakt zur nachbarschaft findet auf 
der ruhigen Quartierstrasse Bündtenweg statt, der öffentli-
chen Seite des Gebäudes.
von der Strasse her betrachtet, ist die eigentliche Grösse des 
Baukörpers aufgrund seiner ausrichtung und der Zweige-
schossigkeit kaum wahrzunehmen. Der Baukörper kann als 
verbindendes Glied zwischen Mehrfamilien- und einfamilien-
haustypologie im Quartier betrachtet werden.

aussenräume
Der gemeinsame vorplatz bietet viel lebensqualität und allen 
Wohnungen einen ebenerdigen aussenbereich. Die zwei Woh-
nungen im Hochparterre besitzen beide einen direkten Zugang 
zu ihrem Garten. Diese sind architektonisch klar von einander 
getrennt. Die höherliegenden Wohnungen verfügen über ge-
räumige Balkone. Zusätzlich dazu entsteht zwischen dem 
Sonnenschutz und der Klimafassade ein schmaler rundlauf 
von Mannesbreite, der ebenso als erweiterung des Wohnrau-
mes genutzt werden kann. Die Dachgeschosswohnung verfügt 
über eine grosszügige terrasse und einen Dachgarten, der 
über wenige Stufen zu erreichen ist. Die Flora und Fauna auf 
den begrünten Dächer ist sowohl für das Wohlbefinden der 
Bewohner, als auch das Mikroklima um das Haus ein Gewinn.
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Bei den vorliegenden Grundrissen handelt es sich um eine vorgeschlagene 
Konfiguration, die innerhalb der Wohnungen und mit bestimmten Parametern 

von den zukünftigen Bewohnern individuell angepasst werden können. 
im selben Masse sind die eingezeichneten Fensterpositionen  

erste referenzen und innerhalb eines rasters flexibel. 

Dachgeschoss

obergeschoss
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grundrisse
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Gelbe Wohnung

Zimmer 
nettowohnfläche
Balkonfläche
terassenfläche
Kellerfläche

6½
167 m2

12 m2

148 m2

14 m2

gelbe WOhnung
167 m2

Der offen gestaltete, lichtdurchflutete Wohnbereich zeichnet sich durch die 
Panoramaaussicht und die erweiterbarkeit des innenraums auf die grosse 

terrasse aus. Die trennung der öffentlichen und privaten Bereiche erfolgt ohne 
türen, allein durch den absatz zwischen den zwei Wohnungsebenen 

und eröffnet Blickbeziehungen durch die Wohnung.
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blAue WOhnung
135 m2

Die zweite Maisonette-Wohnung bietet eine grosszügige Gartenanlage mit 
terrasse. Die Koch- und essbereiche befinden sich im Südosten der Wohnung 

zum Garten hin orientiert. ein überhoher raum bietet sich zur nutzung als 
Wohnzimmer, als Bibliothek oder als atelierraum an.

Blaue Wohnung

Zimmer 
nettowohnfläche
Balkonfläche
Gartenfläche
Kellerfläche

5½
135 m2

4 m2

315 m2

14 m2
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rOte WOhnung
102 m2

ein besonderer Komfort bietet die Morgensonne auf der terrasse im eigenen 
Garten. Die Wohnung liegt im Hochparterre, ist aber, wie alle anderen 

Wohnungen auch, direkt über den lift erreichbar. Der hier vorgeschlagene 
Grundriss funktioniert ausgezeichnet als Familien oder Paarwohnung.

rote Wohnung

Zimmer 
nettowohnfläche
terassenfläche
Gartenfläche
Kellerfläche

4½
102 m2

28 m2 
214 m2

14 m2
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grüne WOhnung
79 m2

Die sehr grosszügige Zweiraumwohnung ist zu drei Seiten ausgerichtet. Daraus 
resultieren vorzüge wie der überwältigenden ausblick aus dem Wohnbereich, 

direkter Sonneneinfall in allen Zimmern, oder das Frühstücken in der 
Morgensonne auf dem eigenen Balkon.

Grüne Wohnung

Zimmer 
nettowohnfläche
Balkonfläche
Kellerfläche

3½
79 m2

28 m2

14 m2
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gästezimmer
15 m2

Direkt am eingang des Hauses gelegen befindet sich ein raum, dessen nutzung 
bewusst offen gelassen wird. er ist mit eigenem Bad, separatem Zugang und 

grossen Fenstern für natürliche Belichtung ausgestattet. ein raum  
der ausgezeichnet als Gästezimmer, Hobbyraum, atelier oder  

einfach als Büro genutzt werden kann.

Büro

Zimmer 
nettofläche

1
15 m2
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untergeschOss
235 m2

Das zur Hälfte aus der erde ragende untergeschoss kann als Wurzel des 
Hauses betrachtet werden, der treppen- und liftschacht als Baumstamm, der 
für die nötige Stabilität des Gebäudes sorgt. neben dem grosszügigen, hellen 

Hauseingang und dem Gästezimmer befinden sich hier die Garage,  
technik- und die privaten Kellerräume.

untergeschoss

Hauseingang
Garage
Kellerräume

19 m2

119 m2

78 m2



terMine
Das Bauprojekt wird mit 11 Monaten veranschlagt, die Bauzeit soll 7 Mo-
nate betragen. Die abgedruckten Pläne entsprechen dem Planstand vor-
projekt.

verBinDliCHKeit
angegebene Wohnfläche: Fläche innerhalb aussenmauern, ohne Keller, 
Balkon und terrasse. alle Flächenangaben sind ungefährmasse, Planän-
derungen und Korrekturen bleiben vorbehalten. Massgebend für die aus-
führung und Konstruktion sind der detaillierte Baubeschrieb und die defi-
nitiven ausführungspläne.
Die in den Grundrissen eingezeichneten einbauten und die Möblierung 
haben lediglich vorschlagcharakter. Die dargestellten räumlichen visuali-
sierungen dienen zur illustration des Projektes ab Plan. Sie können von 
der realen ausführung abweichen.

KÄuFerWÜnSCHe
um die hohe architektonische Qualität und die einheitliche Gestalt des 
Projektes zu sichern, ist es nicht möglich, individuelle Änderungsvor-
schläge bezüglich der äusseren erscheinung des Projektes zu berücksich-
tigen. Der aktuelle Planungsstand erlaubt es jedoch, die in dieser Doku-
mentation aufgeführten Grundrisseinteilungen innerhalb der 
Wohneinheiten individuell zu verändern. Der verkäufer hat jedoch jeder 
Änderung zuzustimmen.

«Galt früher, wer »hölzern« war, als steif und plump, steht Holz heute 
für Flexibilität und Weitsichtigkeit. Seine vielseitigkeit und sein hohes 

Maß an Sinn und Sinnlichkeit machen Holz zum ultimativen  
Material unserer Zeit.» 2011 Stephen Bayley


