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Werkstattneubau mit Ausstellungsraum und zwei Wohnungen
Hedi und Walter Lüscher, 8543 Bertschikon



Neubau Werkstatt mit Wohnungen
Mittlerweile sind wir in der zweiten Genera-
tion im Land- und Erntemaschinen-Sektor 
tätig. Von Jahr zu Jahr werden diese Geräte 
leistungsfähiger und grösser. Entsprechend 
wurden unsere ehemaligen Räumlichkei-
ten einfach zu eng. Auch unser Angebot 
an Kleingeräten konnten wir laufend erwei-
tern, doch fehlte uns ein präsentabler Ver-
kaufsraum. Die Werkstattfläche erheblich 
zu vergrössern und mit einem Hallenkran 
abzudecken waren wichtige Ziele des Neu-
baus. Auch eine passende Einfahrtshöhe 
war sicher zu stellen. Dazu ein regel- und 
vorschriftenkonformer Waschplatz wie auch 
ein präsentabler Verkaufsraum für Kleinge-
räte, waren entscheidend. Mit in einen trag-
baren Kostenrahmen gehörten zudem die 2 
Wohnungen. Wir freuen uns heute sehr über 
die äusserst gelungene Umsetzung und ma-
chen seit unserem Einzug nur positive Erfah-
rungen. So haben wir uns ein Firmen-Lokal 
geschaffen, welches sowohl den heutigen 
wie auch den zukünftigen Ansprüchen bes-
tens entspricht. Für uns war „egger partner 
AG“ sowohl in der Planung wie in der Reali-
sation des gesamten Baus ein zuverlässiger 
Partner, den wir gerne weiter empfehlen.

Hedi und Walter Lüscher, Bertschikon

Ziele der Planung
Einerseits galt es bei der Planung die Be-
lange des Werkstattbetriebs mit Verkauf so-
wie des Wohnens, anderseits eine optimale 
Ausnutzung des Grundstückes sowie der 
Arbeitsabläufe zu erzielen. Das Gebäude 
kann umfahren werden, so dass alle Be-
reiche gut erschlossen und die geforderte 
Anzahl Parkplätze vorhanden sind. Der Kran 
im Inneren fährt über die ganze Hallenlänge 
und bedient auch die Lagerflächen über den 
Nebenräumen. Die Gebäudeform wurde so 
gewählt, dass wie bei den im Ort üblichen 
Landwirtschaftsgebäuden, ein Satteldach 
die Bereiche Wohnen und Arbeiten verbin-
det. Um die Wohnungen möglichst gross zu 
belassen wurde die Erschliessung vor das 
Gebäude verlegt. Das unbeheizte Treppen-
haus ist mit seiner Lochblechverkleidung 
vor Regen geschützt und innen dennoch 
hell gelöst. Das gefaltete Lochblech dient 
zugleich als Absturzsicherung innen und 
als Rank-Gerüst für Kletterpflanzen aussen. 
Der Wohnbereich mit verputzter AWD ist in 
einem warmen Gelb gestrichen, abgesetzt 
dazu ist bei der Werkstatt eine kostengüns-
tige Sandwichpaneelen Fassade in zurück-
haltendem Silber gewählt worden. Die Farbe 
der Fenster und Türen in blau verbindet die 
beiden Teile wieder miteinander.

www.egger-partner.ch

Facts & Figures

Objekt: Werkstattneubau mit Ausstellungsraum und zwei Wohnungen

Bauweise: Ortbeton, Wohnen Massivbau und Werkstatt Stahlbau

Ort: Bertschikon, ZH

Dimension: 31 x 20 m

Raumprogramm: Werkstatt, Verkauf, Lager, Nebenräume, Aussenwaschplatz

Raumprogramm: Wohnen, 3 ½ u. 4 ½ Zimmer, Garage, Velo/Abstellr.,Waschen im EG

Besonderes: Externes Treppenhaus, PV-Anlage, Tank für Grauwassernutzung, Bau- 
 teilheizung Bodenplatte, Fernwärmeheizung Wärmeverbund Bertschikon
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egger partner ag
Zur Mühle
Neukircherstrasse 1
9215 Schönenberg a.d. Thur
T 071 644 81 81
info@egger-partner.ch


