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baureportage

bauen & wohnen 9

zur neuen identität
Stadt winterthur

weisse wände, schwarzen Stahl,
glas und grossflächige Keramik
den anspruch auf eine ungezwungene noblesse.

Markenzeichen geschaffen

Futuristisch: die kreisrunden lichtquellen. bilder: architekten Kollektiv ag

Fassadenbündige bogenglasfenster verstärken die geometrie des runden baukörpers.
hohe gebäudesockel mit den
Schaufensterfronten und restaurationsbetrieben
verleihen dem «geviert» einen städtischen Charakter. Der neue
eingang und das grosse Schaufenster am «bahnhofplatz 18»
nehmen dieses attribut auf.
Sie führen in eine sehr grosszügige, zweigeschossige eingangshalle, welche an das zur
merkurstrasse durchgehende

ehemalige Vestibule des Lichtspieltheaters erinnert.
auf drei geschossen bietet
das gebäude sehr repräsentative
geschäftsräumlichkeiten
an. Die vorgefundenen rundformen bestimmen die gestaltung der erschliessungsbereiche
mit treppen und rampen. mit
dem inszenierten tageslichteinfall erreichen wir die erlebbare
plastizität des raumes. Die gewählten materialien für den ausbau unterstützen in ihrer einheitlichkeit und reduzierung auf

unterstützt von einer grosszügigen bauherrschaft haben wir
ein gestalterisch und bautechnisch anspruchvolles gebäude
erstellen dürfen. Sie hat den
ganzen bauprozess mit projektierung,
ausführungsplanung
und bauleitung an die architekten Kollektiv ag übertragen.
Die planung und baubegleitung
von kompetenten ingenieuren
und der engagierte einsatz der
beteiligten unternehmen haben
zum gelingen wesentlich beigetragen. nach einer 17 monate
langen bauzeit im nachbarschaftlich dichten, städtischen umfeld
steht die eröffnung an. mit dem
neubau des geschäftshauses
«bahnhofplatz 18» konnte ein
weiterer wichtiger bau am lebendigen markenzeichen bahnhofplatz entstehen, welcher zur neuen identität der aufstrebenden
Stadt winterthur beiträgt.
architekten Kollektiv ag,
Kisdaroczi Jedele Schmid wehrli,
8400 winterthur

WinProfessional. Das umfassende
Sicherheitskonzept für KMU.
Sie lieben es. Wir versichern es.
AXA Winterthur, Hauptagentur Werner Rüegg
Bankstrasse 4, Postfach 2580, 8401 Winterthur
Telefon 052 260 15 15, Fax 052 260 15 16
werner.rueegg@axa-winterthur.ch
www.winterthur-zentrum.winteam.ch
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Fitness für Ihre Immobilien und Prozesse

Für einen effizient
versorgten Talgarten.

PGMM Schweiz AG
Zürcherstrasse 19
CH-8401 Winterthur
Telefon +41 (0)52 555 33 00
info-winterthur@pgmm.ch
www.pgmm.ch

Bona+Fischer
dipl. Bauingenieure ETH FH SIA

Ingenieurbüro AG
USIC

www.bonafischer.ch

WIR SIND EIN WENIG STOLZ, DASS WIR BEI DIESEM
SCHÖNEN BAUVORHABEN MITARBEITEN DURFTEN.

VOLTA
Elektro und Telecom AG
8404 Winterthur
Gewerbestr. 4
Tel. 052 235 08 58

8488 Turbenthal
Mettlenstr. 18
Tel. 052 397 23 97

8484 Weisslingen
Dorfstr. 8
Tel. 052 384 11 41

E-Mail: volta@volta-winterthur.ch

Fabrikation

Lüftung / Kälte

Fertigung
Metallbau
Kanal- und
Rohrsysteme

Engineering
Anlagebau
Sanierungen

Service
Reparaturen
und technischer
Unterhalt

Ihr Partner in Sachen: Lüftung, Klima- und Kältetechnik
Fabrikationsbetrieb
Ossingen/ZH
+41 (0)52 317 22 33

Büro/Servicestelle ZH
Winterthur/ZH
+41 (0)52 235 06 06
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ossingen@schmidag-klima.ch
winterthur@schmidag-klima.ch

Büro/Servicestelle SH
Schaffhausen/SH
+41 (0)52 687 22 00
schaffhausen@schmidag-klima.ch

. . . . . . . . . . . . . . der Ansprechpartner für die Ausführung
der sanitären Installationen im
Geschäftshaus Talgarten in Winterthur

Markus Steimer
Sanitäre Anlagen
Heizungen
Reparaturservice
8400 Winterthur
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