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Wo h n -  u n d 
G e w e r b e ü b e r b a u u n g 
Z o l l h a u s

Ort: Zollstrasse, 8005 Zürich 
Auftragsart: Wettbewerb, ohne Rang 2015
Auftraggeberin: Genossenschaft Kalkbreite

Programm
Wohn- und Gewerbeüberbauung mit 
breitem Nutzungsmix: neue Wohnformen 
wie Hallenwohnen und Grosshaushalte, 
Theater, Café, Kindergarten etc.

Konzept
Auf dem Areal «Zollstrasse West» im 
Zürcher Kreis 5 soll die zweite Siedlung 
der Genossenschaft Kalkbreite entstehen, 
das «Zollhaus»: Ein Wohn- und Gewerbe-
bau mit einem breiten Nutzungsmix, der 
sich der Nachhaltigkeit in allen Dimensi-
onen verpflichtet. Die künftigen Nutze-
rinnen und Nutzer haben in einem 
Partizipationsverfahren den Leitsatz 
«Eine Stadt ist nur dann eine Stadt, wenn 
alle darin Platz haben» aufgestellt und da-
raus einen Architekturauftrag formuliert.

Das neue «Zollhaus» gliedert sich in drei 
Baukörper, die auf einem durchgehenden, 
öffentlich nutzbaren Erdgeschoss ruhen. 
Die drei Gebäudeteile spannen zum Gleis-
feld hin einen maximal grossen Freiraum 
auf - die Gleisterrasse. Den höchsten 
Punkt bildet der Kopfbau in Richtung 
Langstrasse.

Im «Erdgeschoss Zollstrasse» sind gross-
zügige Flächen für Geschäfte vorgesehen. 
Weitere Dienstleistungs-, Büro- und 
Gewerbeflächen befinden sich im Kopf-
bau und sind über Oberlichter optisch 
verbunden. Die Wohnnutzungen erstre-
cken sich über alle Gebäudeteile. Dabei 
umfasst der Mittelbau die «Molekularen 
Wohnstrukturen», während sich der 
«Kleinwohnungscluster» im nordöstlichen 
Volumen befindet. Im Kopfbau sind die 
Freiflächen für das «Hallenwohnen» 
angeordnet.

Die «Rue Interieure» des «Zollhaus» führt 
vom Eingangsbereich durch das gesamte 
Gebäude hindurch. Vorbei am zentralen 
Waschsalon erschliesst sie alle Treppen-
kerne des Hauses. Oberlichter versorgen 
den Raum mit Tageslicht und machen ihn 
zu einem wichtigen Spiel- und Begeg-
nungsort im «Zollhaus»-Alltag. 


