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Sanierung Pflegezentrum Bombach 
in Zürich 

Refurbishment of Bombach Care Centre 
in Zurich

Niedermann Sigg Schwendener Architekten, Zürich

Die Bestandspläne sind noch mit dem Titel »Krankenheim« versehen, 

inzwischen weckt das Pflegezentrum im Westen von Zürich jedoch 

andere Assoziationen. Wer heute das Foyer betritt, den Blick schwei-

fen lässt hinaus auf die großzügige Terrasse, über das Tal der Limmat 

hinweg und hinüber zum Uetliberg, fühlt sich eher wie in einem sorg-

fältig gestalteten Kurhotel. 

Architektur und städtebauliche Setzung des 1965 eröffneten Heims 

überzeugen noch immer, dennoch war nach über vier Jahrzehnten 

Betrieb eine umfassende Sanierung notwendig. Den Architekten ging 

es vor allem darum, Qualitäten und Ausdruck zu er halten, aber auch 

subtil zu schärfen und weiterzuentwickeln, zudem Atmosphäre und 

Komfort an heutige Bedürfnisse anzupassen. Deutlich zeigt sich dies 

an der Fassade: Panoramafenster mit dünnen, bronzefarben schim-

mernden Rahmen und schmalen Lüftungsflügeln ersetzen dunkel-

grün gestrichene Sprossenfenster. Passend dazu sind markante 

Windfänge in die raumhohen Glasfassaden im Erdgeschoss gesetzt. 

Um darüber hinaus den Charakter der Gebäudehülle zu wahren, kam 

nur  eine Innendämmung infrage. Die Brüstungsbänder aus Wasch-

beton sowie die Ausfachungen aus Kalksandsteinmauerwerk wurden 

ausgebessert und gereinigt, die Sichtbetonelemente mit einer Schutz-

schicht versehen. Im Inneren schaffen Materialien und Oberflächen – 

etwa Handläufe und Türen aus Räuchereiche oder Eichenparkett in 

Zimmern und Fluren – bewusst eine wohnliche, in Krankenhäusern 

oder Pflegeheimen selten übliche Atmosphäre.

Projektbeteiligte S. 1055

Lageplan Maßstab 1:4000

1 Pflegeheim
2  ehemaliges Personalquartier/

künftiges »Haus der Demenz«
 (Pflegewohngruppe)

Although the architecture and the urban situation of the former nursing 

home were still of convincing quality, after more than four decades of 

use, a comprehensive refurbishment had become necessary. Entering 

the foyer today, with its view over the Limmat Valley to Uetliberg, one 

has the impression of being in a meticulously designed spa hotel. The ar-

chitects were concerned above all with preserving the character and at-

tributes of the existing development, while at the same time subtly height-

ening and extrapolating them. In addition, they sought to transform the 

atmosphere and standard of comfort to comply with modern demands. 

This is evident in the facade, where the old, dark-green fenestration with 

glazing bars has been replaced by picture windows with slender, bronze-

coloured, shimmering frames and narrow ventilation strips. In order to 

retain the character of the outer skin, only internal insulation was possi-

ble. The balustrades in exposed-aggregate concrete and the panels of 

sandlime brickwork were renovated and cleaned, and a protective coat-

ing was applied to the exposed-concrete elements.

Internally, the materials and surface qualities help to create a congenial 

atmosphere that one rarely finds in hospitals or nursing homes.

Site plan scale 1:4000 

1 Care home 
2 Former staff quarters/
 Future “House for Dementia”
 (residential group with nursing care)
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Schnitt
Erdgeschoss
(links 1965/rechts 2012)
Sockelgeschoss
Maßstab 1:800 

1  Empfang
2  Cafeteria
3  Terrasse

 4  Verwaltung
 5  Friseur
 6  Seelsorge
 7  Pflegedienstleitung
 8  Küche
 9  Anlieferung 
10  Betriebsbereich
11  Aufbahrung
12  Raum der Stille

13  Apotheke
14  Arzt
15  Physiotherapie
16  Wellnessbad
17  Saal
18  Foyer
19   Tageszentrum/
   Aktivierungs therapie
20  Lichthof

Qualitäten schärfen, Stimmungen 
aufgreifen, den Komfort steigern – die 
Sanierung des Pflegezentrums Bombach

Intensifying Qualities, Extrapolating 
Moods, Increasing Comfort – the Reha-
bilitation of the Bombach Care Centre

Niedermann Sigg Schwendener Architekten

a  View from south: the bold line of the edge of the 
new roof structure closes the volume at the top of 
the building 

b  Reception area and cafeteria: inbuilt walnut fittings 
articulate the space on the ground floor 

c  Hall in plinth storey: the perforated, sliding-folding 
shutters in anodized sheet aluminium cast their 
 pattern as a shadow on the floor 

d  “Room of stillness”: a shaft allows subdued daylight 
to enter this devotional space

Aufgabe/Bestand

Das 1962 bis 1965 nach den Plänen der Ar-

chitekten Josef Schütz und Hans von 

Meyenburg erbaute Pflegezentrum liegt am 

Westrand von Zürich-Höngg auf einer Ge-

ländeterrasse mit großartiger Aussicht über 

die Stadt und das Limmattal. Der Gebäude-

komplex zeichnet sich aus durch seine Ein-

fachheit, durch ein ausgewogenes Verhält-

nis zwischen dem kompakten Volumen des 

Hochhauses und der weitläufigen Gestal-

tung des Außenraums sowie den klassi-

schen Aufbau mit talseitig sichtbarem So-

ckelgeschoss, freiem Erdgeschoss und dar-

über schwebendem Bettenhaus. Das Pfle-

gezentrum Bombach steht nicht unter Denk-

malschutz, dennoch handelt es sich um ei-

ne zeittypische Anlage – ein eindrücklicher 

und gut erhaltener Zeuge der Architektur 

der 1960er-Jahre, dessen hohe städtebau-

liche und architektonische Qualität wir als 

erhaltenswert betrachten.

Das Gebäude wurde in den letzten 45 Jah-

ren den betrieblichen und technischen An-

forderungen entsprechend instandgehalten, 

ist jedoch strukturell seit der Erstellung prak-

tisch unverändert geblieben. Aufgrund des 

Alters der Bausubstanz wurde eine Gesamt-

instandsetzung erforderlich, mit dem An-

spruch, die Anlage unter Berücksichtigung 

ihrer überzeugenden Qualitäten baulich wie 

auch betrieblich zu einem zukunftsgerichte-

ten Pflegezentrum umzubauen.

Architektur/Konzept

Im Zentrum des Interesses steht die Lektüre 

des städtebaulich und architektonisch über-

zeugenden Bestands und der daraus resul-

tierende angemessene Umgang mit der 

Bausubstanz. Vorhandene räumliche Quali-

täten zu schärfen und die vorgefundene Ma-

terial- und Farbstimmung aufzugreifen und 

weiterzuentwickeln, waren die primären ge-

stalterischen Anliegen. In der neu interpre-

tierten Eingangshalle sind diese Schwer-

punkte exemplarisch ablesbar; sie bildet 

das Zentrum der Anlage und umfasst nun 

neben dem Empfangs- und Aufenthaltsbe-

reich auch die Cafeteria, die gleichzeitig als 

Personalrestaurant dient. Indem die raum-

Pflegezentrum der Stadt Zürich mit max. 126 Betten 
(Einzelzimmer 22 m2/Doppel zimmer 25,5–30 m2) in 
7 Pflegeabteilungen, ca. 119 Vollzeitstellen
Tagespflegezentrum für Demenzkranke (130 m2)
Gemeinschaftsbereiche/Abteilung: 76,5 m2

Foyer/Cafeteria: 340 m2, Saal: 158 m2

Durchschnittsalter Bewohner: ca. 85 Jahre
Bruttogrundfläche: 10 080 m2 / Nutzfläche 5602 m2

Fertigstellung (Sanierung): 2/2012
Bauwerkskosten gesamt brutto: 26 854 000 CHF

a  Blick von Süden: Der stark zeichnende Dachrand 
des neuen Attikageschosses schließt das Volu-
men nach oben ab.

b  Empfang/Cafeteria: Einbaumöbel aus Nussbaum-
holz gliedern den Raum im Erdgeschoss.

c  Saal im Sockelgeschoss: Das Muster der per-
forierten Faltschiebeläden aus eloxiertem Alu-
miniumblech zeichnet sich als Schattenwurf ab.

d  »Raum der Stille«: Ein Schacht belichtet dezent 
den Andachtsraum.

aa

City of Zurich care centre with max. 126 beds 
(single rooms 22 m2/double rooms 25.5–30 m2) in 
7 care departments, approx. 119 full-time places
Day-care centre for dementia patients (130 m2)
Communal spaces/department: 76.5 m2 
foyer/cafeteria: 340 m2, hall: 158 m2

Average age of residents: approx. 85 years
Gross floor area: 10,080 m2/Effective floor area: 5,602 m2

Completion date (rehabilitation): February 2012
Gross construction costs: CHF 26,854,000a

b

c

d

Section 
Ground floor plan 
(left: 1965/right: 2012)
Plan of plinth storey 
scale 1:800 

1 Reception 
2 Cafeteria 
3 Terrace 

 4  Administration
 5  Hairdresser 
 6  Spiritual care 
 7  Head of care
 8  Kitchen 
 9  Deliveries 
10  Service area 
11  Laying-out room
12  Room of stillness

13  Pharmacy 
14  Doctor 
15  Physiotherapy 
16  Treatment bath 
17  Hall 
18  Foyer 
19  Day centre/
  Activation therapy 
20  Atrium
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Sonderausführungen Innenausbau:

Kantenschutz
Wegen Rollstühlen, Rollatoren, Rollboys sind in Korri-
doren die unteren 8 cm der Wände besonders gegen 
mechanische Einflüsse zu schützen; exponierte Kan-
ten sind bis auf +80 cm entsprechend materialisiert:

•  in Korridoren: 
Leibungselemente Türnischen und Sockelleisten: 
Kunststein zementgebunden, Korn 0–8 mm, Element-
stärke 50 mm, geschliffen (Korn C220), gefast (Kan-
tenradius 3 mm)

•  in Bewohnerzimmern: 
Schreinerarbeiten an exponierten Kanten mit farblich 
angepassten Elementen aus mineralischem Acryl-
werkstoff (wegen Bettentransport)

•  Eingangshalle: 
Nussbaummöbel mit Messingprofilen als Kanten-
schutz, langfristig hochwertige Erscheinung bei ho-
her Nutzungsintensität, Massivholzsockel

Kontraste zur Orientierung
•  dunkle Türen, dunkle Handläufe (Räuchereiche), 

deutlicher Boden-Wand-Kontrast
• nicht spiegelnde Oberflächen

Oberflächen
•  Nutzungsintensität, mechanische Beanspruchung 

(Materialtransporte, Rollstühle, Reinigung)
•  chemische Beanspruchung (nutzungs-/hygiene-

bedingte Reinigungsfrequenzen)
• Vorgabe ökologisches Bauen der Stadt Zürich 

Altersergonomie
•  angemessene Montagehöhen für Bedienelemente, 

Griffe, Handläufe, Sitze

Möbel
• unterfahrbare Tische, Waschtische, Theken
• abwaschbare/feste Polster, angemessene Sitzhöhe

Beleuchtung
• Beleuchtungsstärke: 400 Lux 
• Minergie-Standard Beleuchtung
• wohnliche Atmosphäre

Akustik
•  Akustikdecken (Erschließungs-/Aufenthaltsbereiche)
• induktive Höranlage Mehrzwecksaal

hoch zwischen Sockelgeschoss und Betten-

hochhaus spannenden Verglasungen auf 

drei Seiten nach außen verschoben wurden, 

ließ sich die dafür zusätzlich notwendige 

Grundfläche auf selbstverständliche Weise 

in die bestehenden Strukturen integrieren. 

Die baulichen Interventionen im öffentlichen 

Bereich des Erdgeschosses verdeutlichen 

und präzisieren das durch die volumetri-

sche Gliederung bereits im Bestand ange-

legte Thema des fließenden Raums. Die 

Halle wird konzeptionell als Teil der vom So-

ckelgeschoss gebildeten Geländeterrasse 

gelesen. Diese entwickelt sich wechselseitig 

flankiert von zwei unter das Bettenhochhaus 

eingeschobenen Verwaltungstrakten vom 

Eingangshof auf der Nordseite, unter dem 

Bettenhochhaus hindurch auf die großzügi-

ge Terrassenfläche im Süden. Die filigrane 

thermische Trennung aus Glas gewährleis-

tet die fließenden Übergänge zwischen In-

nen- und Außenraum und schafft so starke 

Bezüge und uneingeschränkte Ausblicke 

aus der Eingangshalle in drei Richtungen – 

zurück auf den Eingangshof, hinaus auf den 

grünen Park und über die südseitige Terras-

se auf die Stadt und den gegenüberliegen-

den Üetliberg. Die Ähnlichkeit in der Materi-

alität und im Erscheinungsbild der gegosse-

nen Bodenbeläge aus gestocktem Beton im 

Freibereich und geschliffenem Terrazzo in 

der Eingangshalle sowie das durchlaufende 

großformatige Fugenbild unterstreichen zu-

sätzlich die räumliche Durchgängigkeit 

 zwischen Innen und Außen. Im Innenraum 

dienen möbelartige Einbauten aus Nuss-

baumholz als Empfangstheke, Garderobe 

oder raumteilende Elemente für die Cafe-

teria. Sie gliedern die einzelnen Nutzungs-

bereiche und definieren den angestrebten 

Grad an Offenheit und Transparenz zwischen 

nordseitigem Eingangshof und südseitiger 

Terrasse.

Konstruktion/Gebäudetechnik

Betriebliche und durch neue Vorschriften, 

etwa beim Brandschutz, begründete räum-

liche Anpassungen, statische Verstärkungs-

maßnahmen zur Verbesserung der Erdbe-

bensicherheit samt neu betonierter Aufzugs-

kerne, die wärmetechnische Sanierung der 

Gebäudehülle und der Ersatz der gesamten 

Gebäudetechnik verlangten nach einer Ein-

griffstiefe, die weitgehend einer Rückfüh-

rung des Bestands auf den Rohbau gleich-

kam und einen gesamtheitlichen neuen Aus-

bau erforderte. Die konsequente Innendäm-

mung der Fassaden, gut wärmegedämmte 

Dach- und Terrassenaufbauten, neue Drei-

fachverglasungen, eine kontrollierte Gebäu-

delüftung mit Wärmerückgewinnung, ein Be-

leuchtungskonzept mit energieeffizienten 

Leuchten sowie die bestehende Wärmeer-

zeugung mittels Gas-Blockheizkraftwerk tra-

gen wesentlich dazu bei, dass das Gebäu-

de nun den Minergie-Standard erreicht. Eine 

Photovoltaikanlage auf der Dachfläche des 

neuen Attikageschosses leistet einen zu-

sätzlichen Beitrag zur energetischen Nach-

haltigkeit.

Komfort/Atmosphäre

Neben der Instandsetzung der baulichen 

Substanz wurde der Komfortsteigerung für 

die Bewohnerinnen und Bewohner wie auch 

für das Personal große Bedeutung beige-

messen. Durch Anpassung der Grundriss-

struktur der sieben identischen Oberge-

schosse konnten großzügige Aufenthalts- 

und Essbereiche geschaffen und die Mehr-

bettzimmer in Einzel- und Zweibettzimmer 

mit direkt zugeordneten Nassräumen umge-

wandelt werden. Kombinationen von hoch-

wertigen Materialien und Oberflächen mit 

 ihrer zurückhaltend schlicht gehaltenen Far-

bigkeit erzeugen eine wohnliche Atmosphä-

re und lassen auf den Bettengeschossen 

genügend Raum für die persönliche Entfal-

tung von Bewohnern und Personal. Panora-

mafenster mit schmalen seitlichen Lüftungs-

flügeln ermöglichen ein hohes Maß an natür-

licher Belichtung und inszenieren die groß-

artige Aussicht aus den Bewohnerzimmern 

und Aufenthaltsräumen der Obergeschosse. 

Die teilungsfrei ausgeführten großformatigen 

Fenster verleihen der Anlage einen zeitge-

mäßen Ausdruck und machen die Erneue-

rung des Pflegezentrums auch von außen 

lesbar.

Regelgeschoss/Pflegestation (oben 1965/unten 2012)
Maßstab 1:500

1 Aufenthalt/Essen
2 Küche
3  Gemeinschaftsraum/Sitzecke
4 Büro/Stationszimmer

a  Besprechungsraum im Attikageschoss: Die helle 
Sichtbetonwand zoniert auch die Dachterrasse.

b  In den Zimmern nimmt ein grau beschichteter 
Block Bad, Lüftungstechnik, indirekte Beleuchtung, 
Schubladen, Regale und Elektroinstallation auf.

c  Zurückversetzte Eingangszonen mit Türen aus 
Räuchereiche rhythmisieren die Gänge.

d  Zimmer nach der Sanierung: Panoramafenster 
bieten mit Hilfe der niedrigen Brüstungen grandio-
se Ausblicke auch vom Bett aus.

e  Aufenthalts-/Essbereich, anstelle zweier Patien-
tenzimmer (inkl. Küche) in Südwestecke platziert

f  Zimmer vor der Sanierung

Standard floor/Care station (top: 1965; bottom: 2012) 
scale 1:500 

1 Lounge/Dining area 
2 Kitchen 
3 Communal space/Sitting area 
4 Office/Ward room 

a  Discussion space in roof storey: the bright exposed-
concrete wall also divides the roof terrace into 
 distinct zones. 

b  A grey-coated block in the rooms accommodates 
the bathroom, ventilation and electrical installation, 
indirect lighting, drawers and shelves. 

c  Recessed entrance zones with fumed-oak doors 
 establish a rhythm in the corridors. 

d  Room after refurbishment: picture windows and low 
balustrades allow great views even from the bed.

e  Lounge/Dining area accommodated in south-west 
corner in place of two patients’ rooms (with kitchen)

f  Room prior to refurbishment

Attikageschoss/Dachterrasse

Ein neues Attikageschoss ersetzt das struk-

turell den neuen Raumanforderungen nicht 

mehr genügende Dachgeschoss. Mit stark 

zeichnendem Dachrand als horizontalem 

Abschluss und differenzierter Materialisie-

rung aus hellen Sichtbetonoberflächen, Glas 

und bronzefarbener Streckmetallverkleidung 

integriert sich der neue Aufbau in die Ge-

samtform. Die großzügige Dachterrasse 

lässt an privilegierter Lage Bewohner, Per-

sonal und Besucher gleichermaßen an der 

atemberaubenden Weitsicht über Zürich 

teilhaben.

Sockel

Während das zweite Untergeschoss aus-

schließlich von Nebenräumen besetzt ist, 

teilen sich ein rückwärtiger Betriebsbereich 

mit der Produktionsküche und ein Publi-

kumsbereich mit Festsaal, Tageszentrum 

und Therapiebereich die Fläche des ersten 

Untergeschosses. 

Die geschosshohe südseitige Fensterfront 

dieser Haupträume im Sockelgeschoss 

zeigt sich mit neuen perforierten Faltschie-

beläden, wie im ursprünglichen Zustand an-

gelegt, als vertikal strukturierte Fassade. 

Diese findet ihre Weiterführung in der beste-

henden Verglasung der Wandelhalle, wel-

che das im Osten des Areals liegende ur-

sprüngliche Personalhaus an das Pflege-

zentrum anbindet.

a

b

dc

e f
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Built in the 1960s to plans by the architects 

Josef Schütz and Hans von Meyenburg, this 

care centre stands on a topographical terrace 

and commands a grand view over the city of 

Zurich and the Limmat Valley. The complex is 

distinguished by its simple character, by the 

balanced relationship between the compact 

volume of the high-rise block and the spa-

cious external realm, and by its classical form 

of construction. The bedroom storeys rise 

above a set-back ground floor and a plinth 

structure that is partly buried in the ground, 

but visible on the side facing the valley. 

Although not subject to a conservation order, 

the Bombach centre is an impressive and well 

preserved example of the architecture of its 

time, and we wished to retain these qualities. 

After 45 years, however, the building fabric 

was in need of refurbishment and upgrading 

to create a care centre for the future. 

One of our central preoccupations was an ap-

propriate treatment of the convincing form of 

the building and the urban planning. Foremost 

among our design goals were the accentua-

tion of existing spatial qualities and an extrap-

olation of the use of materials and colour 

moods. This can be seen in the new interpre-

tation of the entrance hall, which forms the 

centre of the development. By drawing out 

the glazed ground floor facades on three 

sides, it was possible to incorporate the requi-

site additional floor area unobtrusively into the 

existing structures. 

Vertikalschnitt • Horizontalschnitt Maßstab 1:20

a Aufnahme aus dem Jahr 1965
b Fassadenausschnitt vor der Sanierung

These measures in the public realm show 

how the theme of flowing space has been in-

tensified. The hall may be read conceptually 

as part of the terrace in the landscape formed 

by the plinth storey. Flanked by two adminis-

trative tracts, it extends from the entrance 

court to the north, beneath the bedroom 

block to the large open area to the south. A 

glazed membrane, which forms a thermal divi-

sion, ensures flowing transitions between the 

internal and external spaces and affords unre-

stricted views in three directions from the en-

trance hall. 

Similarities in the choice of materials and in 

the appearance of the floor finishings and 

pavings, together with a consistent jointing 

pattern, underline the spatial continuity be-

tween indoors and outdoors. Internally, inbuilt 

walnut fittings articulate the individual user 

areas and define the desired degree of open-

ness and transparency. 

Spatial changes were necessitated by operat-

ing constraints and new building regulations – 

in terms of fire protection, for example. In-

creased structural resistance to earthquakes 

had to be incorporated, as well as new lift 

shafts. In addition, a thermal refurbishment of 

the outer skin and the renewal of the services 

were necessary. All these measures meant 

virtually gutting the building down to the load-

bearing structure and fitting it out anew. 

With a consistent application of internal insula-

tion to the outer walls, the creation of a well 

insulated roof structure and terrace, new triple 

glazing, a combined, gas-fired heating and 

power plant, controlled ventilation with heat 

recovery, and a lighting concept with energy-

saving lamps, the building complies with the 

conditions of the Swiss “Minergie” standard. 

A photovoltaic installation on top of the new 

roof storey makes a further contribution to 

sustainability in terms of energy. 

In addition to rehabilitating the building fabric, 

great importance was attached to increasing 

the standard of comfort for residents and 

staff. By modifying the layout of the seven 

identical upper floors, it was possible to cre-

ate generous lounge and dining areas. 

Spaces with a greater number of beds were 

also converted into single and double rooms 

with their own sanitary facilities. On the bed-

room floors, high-quality materials and surface 

finishes with restrained coloration conjure a 

pleasing domestic atmosphere and allow 

scope for personal expression. Picture win-

dows with narrow ventilation openings at the 

side ensure a high degree of natural lighting 

and allow splendid views. The large, undi-

vided areas of glazing lend the complex a 

modern look, so that the renewal of the care 

home is legible on the outside, too. 

A new storey on the roof replaces the former 

structure, which no longer met today’s spatial 

requirements. The bold horizontal closure at 

the top and the choice of materials, including 

lightweight concrete, glazing and bronze-

coloured expanded-metal cladding, help to in-

tegrate the new roof structure into the overall 

form. A spacious roof terrace also affords res-

idents, members of the staff and visitors a 

breathtaking view. 

The second basement level accommodates 

only ancillary spaces. The first basement level 

is divided into an operational zone with a sup-

ply kitchen to the rear, and a public area with 

a festive hall, day centre and therapy realm. 

The south-facing window front with its full-

height glazing to the main rooms in this plinth 

storey was fitted with perforated, folding slid-

ing shutters and forms a vertically articulated 

facade (as it was previously). This concept is 

continued in the lobby, which links the original 

staff building to the care centre. 

 1   Waschbetonfertigteil (Bestand) gereinigt und aus-
gebessert 90 mm, Dämmputz mineralisch 30 mm 
(statt Kork/Bestand), Klebemörtel, Calciumsilikat-
platte 125 mm, Mineralwolle 60 mm, Tischlerplat-
te gestrichen 19 mm

 2  Kork (Bestand) 20 mm
 3  Stahlbeton (Bestand)
 4  Bohrung/Verkabelung Sonnenschutz Ø 2,2 mm
 5   Rafflamellenstore, unteres Abschlussblech/seitli-

che Führungsschiene Aluminiumblech eloxiert
 6   Panoramafenster: 3-fach-Isolierverglasung in 

Holzrahmen, Deckleisten außen Aluminium eloxiert
 7  Fensterbank Aluminium natureloxiert
 8  Weißputz neu auf Putz (Bestand), Kork (Bestand)
 9  Vorhangschiene eingelassen
10   Fensterbank Furniersperrholz Birke 30 mm, beid-

seitig mit Kunstharz beschichtet
11   Parkett Eiche 15 mm, Anhydritestrich 40 mm, 

Trennlage PE-Folie, Trittschalldämmung 10 mm, 
Installationsebene/Ausgleichsschüttung gebun-
den 45 mm

12   Kalksandsteinelement (Bestand) gereinigt und 
ausgebessert 120 mm

13  Putz (Bestand), 
  wenn nötig reprofiliert auf 15 mm
14   Lüftungsflügel Holz gedämmt, Deckblech außen 

Aluminium eloxiert
15   Tischlerplatte gestrichen 20 mm, Mineralwolle 
   50 mm, Calciumsilikatplatte 125 mm, Klebemörtel
16   Glasfasertapete gestrichen, 
  Grundputz (Bestand)

bb

 1   90 mm existing precast exposed-aggregate con-
crete, cleaned and reinstated 

  30 mm mineral insulating rendering (formerly cork) 
  adhesive mortar; 125 mm calcium-silicate slab 
  60 mm mineral wool; 19 mm lam. board painted 
 2  20 mm existing layer of cork
 3  existing reinforced concrete
 4  Ø 2.2 mm boring for sunblind cable
 5   louvred blind with anodized-sheet-aluminium base 

and guide track at side 

 6   picture window: triple glazing in wood frame; 
 anodized-aluminium external cover strips 

 7  natural-anodized-aluminium window sill
 8  white plaster on existing plaster and cork
 9  curtain track let into soffit 
10   30 mm birch lam. construction board window sill, 

coated on both faces with synthetic resin 
11  15 mm oak parquet; 40 mm anhydrite screed 
  polythene separating layer 
  10 mm impact-sound insulation 
  45 mm bonded services/levelling layer
12  120 mm existing sandlime element, 
  cleaned and reinstated 
13   existing rendering, re-formed to 15 mm where 

 necessary
14   wood ventilation panel insulated and covered 

 externally with anodized-aluminium sheeting
15  20 mm lam. board, painted; 50 mm mineral wool 
  125 mm calcium-silicate slab; adhesive mortar 
16  glass-fibre wallpaper, painted, on 
  existing layer of plaster

Vertical and horizontal sections scale 1:20 

a Photo from 1965 
b Part of facade prior to rehabilitation

Special aspects of internal finishings 

Protection of arrises, walls, etc. 
In view of the use of wheelchairs, walking frames and 
rollboys, the bottom 8 cm of corridor walls required 
special protection. Exposed arrises constructed with 
appropriate materials up to 80 cm in height:
•  in corridors, this is achieved with door surrounds and 

skirtings; materials used: cement-bonded artificial 
stone, grain 0 – 8 mm; elements 50 mm thick with 
ground grains (C220), bevelled: radius of arris: 3 mm 

•  in residents’ rooms: exposed edges of joinery pro-
tected with mineral acrylic elements matching in 
 colour (protection against movement of beds) 

•  entrance hall: edges of walnut furnishings protected 
with brass sections: fine long-term appearance even 
with intense use; solid wood skirtings

Contrasts as a means of orientation 
•  dark coloured doors and handrails (fumed oak); clear 

contrast between floor and walls
•  non-reflecting surfaces 

Surfaces 
•  user intensity, mechanical damage (transport of ma-

terials, wheelchairs, cleaning) 
•  chemical damage (frequency of cleaning, depending 

on use and hygienic requirements) 
•  regulations of city of Zurich for energy-efficient con-

struction 
Ergonomics for senior citizens 
•  appropriate heights for functional elements such as 

handles, seating, handrails 
Furnishings 
•  scope for rolling under tables, washbasins, counters 
•  washable/fixed upholstery; appropriate seating height
Lighting
•  luminous intensity: 400 lux 
•  “Minergie” standard for lighting 
•  comfortable, domestic environment 
Acoustics 
•  sound-absorbing soffits in circulation areas and 

lounges 
•  inductive-loop auditory system in multipurpose hall
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