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ein neues kleid für
den tödihof
Weiss statt grau, abwechselnd statt eintönig. Mit viel
Liebe zum Detail wurde die Überbauung Tödihof in Stäfa
renoviert und ins neue Zeitalter überführt. Unverkennbar
auch die Erneuerung an der Fassade: Helle Swisspearl ®
Platten, alternierend flach und gewellt, geben der
Siedlung ein attraktives, zeitloses Äusseres.
Der Tödihof mit seinen elf Mehrfamilienhäuser und siebzig
Wohnungen zeigte nach über dreissig Jahren augenfällige
Gebrauchsspuren: Das Dach eines Hauses musste
fortlaufend saniert werden, Badezimmer und Küchen waren
in einem veralteten Zustand, der Energieverbrauch war hoch.
Aus alt mach neu – diesem Grundsatz ist das beauftragte
Büro Kaufmann Architekten AG konsequent gefolgt. Von
den Bädern und Küchen, über die Dämmung und Fenster,
bis hin zur Dacheindeckung und Fassade: Alles wurde nach
aktuellem Technikstand erneuert.

Der Tödihof vor...

...und nach dem Umbau.

Heute erfüllen die Mehrfamilienhäuser den zertifizierten
Minergie-Standard. Und wo früher graue Wohnblöcke aus den
1970er-Jahren standen, strahlt heute eine Wohnüberbauung
im freundlichen Weiss. Dass es sich dabei um dieselben
Wohnhäuser handelt, erkennt man erst bei genauem
Hinschauen.

"Es war das erklärte Ziel, die neue Gebäudehülle vom
Vorherigen abzuheben.", so Marco Vögeli, Projektleiter der
Kaufmann Architekten AG. Der Tödihof soll wirken wie ein
Neubau. Die Idee, flache und gewellte Swisspearl ® Platten zu
kombinieren, entstand während dem Entwurfsprozess. Die
gewellten ONDAPRESS-Platten wurden auf den grossen
Flächen verlegt und werden unterbrochen durch die flachen
Fensterstreifen. Die Fensterstreifen sind mit ebenen LARGOPlatten bekleidet. „Wir erhielten so ein abwechslungsreiches
Fassadenbild,
das
dennoch
einer
strukturierten
Regelhaftigkeit folgt.“, so Marco Vögeli zum Produkteinsatz.
Besonders überzeugt hat sowohl die Architekten als auch
die Bauherrschaft die Farbgebung. „Die spezielle ElfenbeinFarbe der durchgefärbten LARGO-Platten haben den
Ausschlag gegeben, Swisspearl ® einzusetzen. Zudem finde
ich das System der hinterlüfteten Fassade unschlagbar;
dank ihrer Langlebigkeit sichert sie uns eine nachhaltige
und funktionssichere Nutzung.“, so Marco Vögeli. Die
hinterlüftete Fassade reguliert den Feuchtigkeitshaushalt
der Gebäudehülle, schützt die Unterkonstruktion und kann
unabhängig von Jahreszeit und Witterung angebracht werden.
Und das ist nicht unwesentlich für die Planungssicherheit
eines Umbaus.
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Die Planung des Projekts Tödihof war nämlich eine
grosse Herausforderung: Über zweieinhalb Jahre wurde
in verschiedenen Etappen gebaut. Im Juni 2015 wurde
die Renovation des letzten Gebäudes abgeschlossen.
Die Mehrfamilienhäuser waren jederzeit im bewohnten
Zustand. Die Erneuerung innerhalb der Wohnungen dauerte
fünf Wochen pro Wohnung, in dieser Zeit buchten viele
Bewohner Ferien. Dafür musste der Zeitplan aber minutiös
eingehalten werden. „Es war das A und O, die Bewohner
immer auf dem Laufenden und damit auch bei Laune zu
halten. Man muss sich vorstellen: Über zweieinhalb Jahre
Baulärm und Staub, das ist nicht einfach.“, sagt Marco
Vögeli. Heute können die Kaufmann Architekten AG und
die Bauherrin Pensionskasse der UBS auf ein erfolgreiches
Umbau-Projekt zurückschauen. Und die Bewohner zeigen
sich erfreut über ihre „neue alte Siedlung“.

ÜBER DIE ETERNIT

Die flachen und gewellten Swisspearl ® Platten geben der Fassade ein
lebendiges, abwechslungsreiches Erscheinungsbild.

HWEIZ

Eingesetzte Swisspearl ® Fassadenplatten:
- Swisspearl ® LARGO, CARAT Elfenbein
- Swisspearl ® ONDAPRESS-36, PLANEA Weiss
Architekt:
Kaufmann Architekten AG, Jona SG
Baumanagement:
Allco AG, Zürich
Verleger:
Gadola Fassaden AG, Oetwil am See
Bauherrschaft:
Pensionskasse der UBS, Zürich

UND IHRE PRODUKTE

Mit Erfindergeist und Expertenwissen entwickelt die Eternit (Schweiz) AG aus natürlichen Rohstoffen innovative und
nachhaltige Produkte für die Gebäudehülle, den Innenbau und den Garten - ganz im Zeichen von Ästhetik, Qualität und
Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt.
Die Swisspearl ® Produkte aus den Werken Niederurnen und Payerne sind aus der Schweizer Baukultur nicht
wegzudenken und haben längst auch die übrige (Bau-)Welt erobert. Das Unternehmen arbeitet weltweit mit annähernd
siebzig Vertragspartnern zusammen und garantiert so jederzeit die Nähe zu seinen Kunden. Oberstes Prinzip und Motor
der Eternit (Schweiz) AG sind dabei der eigene hohe Anspruch an die Qualität und der erklärte Wille, in kontinuierlicher
Partnerschaft mit Architekten, Designern, Verarbeitern und dem Baustoffhandel zukunftsweisende, funktional wie
ästhetisch überzeugende Konzepte zu entwickeln und umzusetzen.
www.swisspearl.ch
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