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Programm
Mehrfamilienhaus mit 10 Eigentums-
wohnungen

Konzept
Die Bauparzelle liegt am Rosenberg, 
einem Südhang mit Aussicht auf den 
Säntis sowie einen Teil der Stadt St.
Gallen. Das Quartier ist von mehrge-
schossigen, meist frei stehenden Stadtvil-
len geprägt. Typischerweise verfügen 
diese über üppige Gärten und viel Um-
schwung.

Die zwei Häuser verdanken ihre städti-
sche Erscheinung mehreren Aspekten. Sie 
stehen direkt an der Goethestrasse und 
werden über diese betreten. Auffallend 
ist die hohe Präsenz der beiden Bauten im 
Strassenraum. Diese rührt einerseits von 
den auskragenden Balkonen her, anderer-
seits von den zur Strasse gerichteten, 
grossen Fenstern der Wohn- und Essräu-
me.

Präzis gesetzte Öffnungen, die Ausblicke 
auf den Alpstein und das umliegende 
Grün gewähren, zeichnen auch die 
übrigen Fassaden aus. Gleichzeitig res-
pektiert das Öffnungsverhalten die 
Privatsphäre der Bewohner, indem es in 
den Wohnungen auch introvertierte 
Zonen schafft. Die Lochfassaden geben 
die innere Komplexität der verschiedenen 
Wohnungen nicht preis, was zu einer 
ruhigen Erscheinung der Häuser führt.

Insgesamt handelt es sich um zehn 
unterschiedlich grosse Eigentumswoh-
nungen. Die kleinste 3.5-Zimmer-Woh-
nung verfügt über 110 m2, die grösste 
4.5-Zimmer-Wohnung über 160 m2. 
Grosse, flexibel nutzbare Zimmer sowie 
grosszügige Aussenräume zeichnen die 
Wohnungen aus. Dank unterschiedlichen 
Zirkulationsmöglichkeiten und vielseiti-
gen Raumbeziehungen sind die Grundris-
se unterschiedlich bespielbar.  


