Erweiterung Wohnhaus Moser, Gümligen

Bauen in einer sich ständig ver ändernden
Welt - bestehende Gebäude.
Hauseigentümer betrachten eine Erneuerung eines Gebäudes oftmals nicht als
Chance.
Der Zeitpunkt der Kontaktnahme mit
dem Architekten wird nicht bewusst und
in Eigenverantwortung gewählt, sondern
hinausgezögert bis eine Erneuerung
unausweichlich wird und unter Zeitdruck
erfolgen muss.
Eine längerfristige Strategie der Gebäudeerneuerung bietet dem Bauherrn und
Investor die Chance, Konzepte in einem
frühen Zeitpunkt zu erhalten, Mehrwerte
zu schaffen und das Gebäude am Markt
neu zu positionieren.

Neubau Oberstufenschulzentrum, Subingen
www.oz13subingen.ch
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Die Planung von neuem Schulraum
erschöpft sich heute nicht mehr nur in
der Einhaltung kantonaler Baurichtlinien.
Vielmehr geht es darum, Voraussetzungen für neue Lehr- und Lernformen zu
schaffen. Es werden vermehrt flexible
Räume gebraucht, die eine grosse Nutzungsbandbreite zulassen. Aber nicht nur
die aktuelle pädagogische Entwicklung,
sondern auch soziale, ökologische und
ökonomische Herausforderungen bieten
Anlass, das Thema Schulhausbau umfassender anzugehen.
Auszug Jurybericht zum Projekt
Schulhaus Subingen:
Das flächige Konzept mit zwei Geschossen nimmt Bezug zur ländlichen Situation. Mit der gewählten Kammstruktur
wird eine Verzahnung mit dem Freiraum
erreicht. Entlang der Hauptachse wird
eine übersichtliche Erschliessung aufgebaut, die von den hofartigen Aussenräumen profitieren kann. Mit der einbündigen
Anordnung der Klassenzimmer mit Ostrespektive Westausrichtung in die Höfe,
ergeben sich optimale und störungsfreie
Schulräume. Der Entwurf überzeugt durch
sein konsequentes und gutes Konzept an
diesem Ort und der geforderten Nutzung.
Die räumlichen Qualitäten im Innenraum zusammen mit der Materialisierung
ergeben ein massstäbliches und für einen
kooperativen Oberstufen-Schulbetrieb gut
geeignetes Schulzentrum.

^

Bauerneuerung als Chancen

^

Die Welt verändert sich

Bauen in einer sich ständig verändernden
Welt: Beispiel Schulhausbau.

„Es sind die Begegnungen mit den Menschen,
die das Leben lebenswert machen.“
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Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und
Benutzerfreundlichkeit sind wichtige
Parameter in unserer Planungsarbeit.

6 Einfamilienhäuser in Holzbauweise, Roggwil
www.brennofenwiese.ch

Architektur gestaltet und beeinflusst
unseren Lebensraum und ist auch immer
eine kulturelle Aufgabe zur Verbesserung
der Lebensqualität. Architekt und Bauherr tragen somit eine Verantwortung für
die gebaute Umwelt.

Gute Architektur bedeutet, aus einer
Vielzahl von Möglichkeiten in Teamarbeit
diejenige Lösung zu erarbeiten, welche
die gestellten Anforderungen in optimaler
Weise erfüllt.

Als Architekturbüro sind
wir in der Planung und
Bauleitung von Neubauten
sowie Bauerneuerungen
im Hochbau tätig.

planundwerk ist bestrebt Bauten zu
schaffen, die sich durch eine hohe
persönliche Wertschätzung des Kunden
auszeichnen.
Die Suche und das Bestreben einen kulturellen und architektonischen Beitrag zu
leisten ist für uns immer ein Ziel.
Konsequent wird dies im Projekt
Inselpark mittels eines spannenden
und aussergewöhnlichen Aussenraumkonzeptes umgesetzt. - Ein Lebensgefühl
einer intimen Siedlung, mit der Abgeschlossenheit und Rückzugsmöglichkeit
eines Einfamilienhauses.
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Bauen mit planundwerk

Gute Architektur kostet nicht mehr als
schlechte, nur der Planungsaufwand ist
unterschiedlich.

planundwerk GmbH
ist ein Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in
Langenthal.

Wohnkonzept „Inselpark“, St. Urban
www.inselpark.ch
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