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Es ist ein Familienprojekt: Bis in die 
1970er Jahre betrieben drei Generationen 
der Hagmanns auf dem Grundstück in 
Winterthur-Seen eine Zimmerei und eine 
Schreinerei. Sie lebten selbst auf dem 
Areal und hielten dort zeitweise auch ein 
wenig Vieh. 2013 übergab Fritz Hagmann 
das 16 000 Quadratmeter grosse Areal 
an seine drei Nachkommen. Gemeinsam 
entwickelten die Geschwister das heuti-
ge Konzept zur Gestaltung und Nutzung. 
Seit Februar 2018 herrscht nun wieder 
Leben auf dem Gelände. In der nachhal-
tigen und autofreien Siedlung, die sich an 
den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft 
orientiert, werden Wohnungen für Men-
schen in allen Phasen des Lebens angebo-
ten. Die Bewohner sollen sich dort lang-
fristig zu Hause fühlen und bei Bedarf in 
eine kleinere oder grössere Wohnung um-
ziehen können. 

HAGMANN-AREAL: 
WOHNEN BEI DEN HÖLZIGEN
Wo früher gezimmert und geschreinert wurde, wird heute gewohnt. Das neu bebaute 
Hagmann-Areal in Winterthur-Seen bietet jetzt Platz für zahlreiche Familien. Und 
weil die hölzige Vergangenheit gewissermassen verpflichtet, ist das bis zu sechsge-
schossige Gebäude in Holz-Hybrid-Bauweise errichtet. TEXT STRABAG AG, DB | FOTOS VOLKER SCHOPP 

Der Entwurf für die Bebauung stammt 
von der ARGE Hagmannareal, die aus den 
beiden Zürcher Büros Weberbrunner Ar-
chitekten AG und Soppelsa Architekten 
GmbH besteht. Bereits 2012 gewannen 
sie den ausgeschriebenen Wettbewerb, 
die Projektplanung begann bei den Hag-
mann-Nachfahren sogar schon 2009. 
Die Grundidee der Bauherrschaft war, 
schlichte Häuser mit einem einfachen 
Ausbaustandard, ohne unnötige Technik, 
zu erstellen. Angesprochen werden soll-
ten damit Familien, WG-Bewohner wie 
auch alleinstehende Personen.

Die erste Bau-Etappe umfasst 50 
Mietwohnungen mit Grössen von 1,5 bis 
5,5 Zimmern sowie zehn Zusatzzimmer 
und eine Arztpraxis. Der U-förmige Neu-
bau mit einer Gesamtgeschossfläche von 
7875 Quadratmetern bildet mit einer be-
nachbarten Werkstatt einen gemeinsa-

men Hof. Bis auf die kleinsten Einheiten 
(mit 1,5-Zimmern) verfügen alle Wohnun-
gen über ein privates Aussenzimmer und 
eine vorgelagerte Verandaschicht zu die-
sem gemeinsamen Hof hin.

Holz als zentrales Element
Holz spielt als Konstruktionsmaterial 
eine wichtige Rolle: Beim Gebäude der 
ersten Etappe handelt es sich um eine 
Holz-Beton-Hybridbauweise mit tragen-
den Stützen aus Brettschichtholz und Ge-
schossdecken in Stahlbeton. Das Gebäude 
passt sich mit einer Höhenstaffelung an 
seine unterschiedlichen Nachbarschaften 
an: Es beginnt im Westen dreigeschossig, 
nimmt im Südflügel um ein Geschoss zu 
und endet im Osten als Sechsgeschosser. 
Sowohl die Fassaden als auch die Stützen 
des Gebäudes sind aus einheimischen und 
zertifizierten Holzarten, das Gebäude ist 

Bis zu sechs Geschosse hoch ist der Holz-Hybrid-Bau auf dem Hagmann-Areal in Winterthur.  
Die dunkle Aussenfassade aus Weisstanne steht im Kontrast zum warmen Holzton der Aussenzimmer. 
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mit dem Herkunftszeichen Schweizer 
Holz (HSH) zertifiziert. 

Der Holzbau und die Baumeister-
arbeiten wurden durch die Strabag AG 
ausgeführt. Die Strabag – ein Tochterun-
ternehmen der Strabag SE – ist mit rund 
1000 Mitarbeitenden in der Schweiz an 
über 20 Standorten vertreten. «Eine der 
Herausforderungen in der Umsetzung lag 
darin, dass die Tragwerkstützen vor dem 
Erstellen der Deckenschalung montiert 
und während des Schalens nicht mehr 
verschoben werden durften», erzählt Do-
minic Graf von der Strabag AG, der die 
Projektleitung für den Holzbau inne hat-
te. «Eine Korrektur der Stützen nach dem 
Betonieren der Decke war nicht mehr 
möglich», führt er weiter aus: «Millime-
tergenaue Arbeit und eine enge Zusam-
menarbeit waren also nötig – und das hat 
wunderbar geklappt.» 

Nach der Fertigstellung des Trag-
werks wurden vorfabrizierte Wandele-

mente als Aussenwände zwischen die 
Betondecken montiert. Parallel dazu 
erfolgte die Aufrichte der vorgehängten 
Balkone mit einer Tragkonstruktion in 
Eiche und Balkonplatten aus Douglasie- 
Brettsperrholzplatten. Zudem wurden 
insgesamt zwölf trapezförmige Aussen-
zimmer montiert, ebenfalls aus Dougla- 
sien-Brettsperrholzplatten. 

Schweizer Weisstanne
Auf der Hofinnenseite sind die Fassa-
den sowie die Schiebeläden aus Dou- 
glasien-Dreischichtplatten ausgeführt, 
aussenseitig besteht die Fassadenver-
kleidung aus einer vertikalen Weisstan-
nen-Plus-Minus-Schalung. «Eine weitere 
Besonderheit des Projekts lag darin, dass 
die Verkleidung der Fassade mit Einzel-
brettlängen von sechs Metern sehr auf-
wändig war», so Graf. «Das Einfahren 
dieser ‹Balken› mit der Dimension von 48 
auf 120 Millimetern hinter das Fassaden-

gerüst war nicht ganz einfach.» Auch das 
Beschaffen der Rohware – alles Weisstan-
ne – in dieser Länge und Menge forder-
te die Holzbauer, denn die Lieferfristen 
betrugen über sechs Monate. «Die Mühe 
hat sich jedoch gelohnt», meint Graf. Die 
Fassadenschalung wurde komplett in 3D 
geplant, vorgängig zugeschnitten und ge-
strichen. Nur so war eine effiziente Mon-
tage auf der Baustelle möglich. Die verti-
kalen Stossfugen orientieren sich an den 
Metallzargen der Fenster, was eine gelun-
gene Optik ergibt.

Für die Vorfertigungen waren sie-
ben Mitarbeitende der Strabag AG 
während sechs Wochen im Einsatz. Die 
Montage wurde von jeweils bis zu acht 
Mitarbeitenden in zwei Etappen zwi-
schen Sommer 2016 und Herbst 2017 
ausgeführt. Für die Unterkonstruktion 
und die Fassadenschalung benötigte ein 
sechsköpfiges Montageteam nochmals 
zwölf Wochen. 

Das U-förmige Gebäude bildet zusammen mit einer alten Werkstatt (vorne links) den Innenhof.  
Vorgelagert zu jeder Wohnung gibt es eine schmale Veranda.
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HAGMANN-AREAL
Projekt: Mehrgeschossige Wohnüberbauung, Winterthur
Bauherr: Fritz Hagmann, Winterthur
Baujahr: 2018 (1. Etappe)
Architektur: ARGE Hagmannareal mit Weberbrunner Architekten AG 
und Soppelsa Architekten GmbH, Zürich
Holzbauingenieur: Holzbaubüro Reusser GmbH, Winterthur
Holzbau: Strabag AG, Lindau (ZH), Projektleitung Dominic Graf
Zertifikat: Herkunftszeichen Schweizer Holz

Standard-Brandschutz
Bezüglich der Brandschutzanforderungen 
gilt für die Aussenwände – von der Gips-
faserplatte (aussen) bis zur OSB-3-Platte 
(innen) – der Standard EI30. Die Trag-
werkstützen sind mit Gipsfaserplatten 
verkleidet, auf Abbrand bemessen und 
weisen die Norm R60 auf. Die Fassade ist 
nur belüftet, nicht hinterlüftet. «Der Hohl-
raum hinter der Fassadenschalung weist 
sowohl eine vertikale als auch eine hori-
zontale Abtrennung auf», erklärt Graf. 
Damit gibt es bei jedem zweiten Geschoss 
einen separaten Belüftungshohlraum.

Das Projekt Hagmann-Areal geht 
schon nächstes Jahr in eine weitere Run-
de: Für die zweite Etappe sind drei zu-
sätzliche Wohnblöcke vorgesehen – das 
Grundstück samt Projekt wurde an die 
Genossenschaft HGW in Winterthur ver-
kauft. Der Baubeginn ist ab 2020 geplant, 
der Bezug wird frühestens 2024 erfolgen. 
hagmann-areal.ch, strabag.ch 
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Für die Fassade der Hofseite wurde Douglasie verwendet. Das Gebäude  
ist mit dem Herkunftszeichen Schweizer Holz zertifiziert. 

Die Plus-Minus-Schalung der Fassade im Detail. 

Der Grundriss zeigt unterschiedliche Wohnungs- 
grössen, jeweils mit Veranda und Aussenzimmer. 


