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Reportage

Zwillinge mit Charakter
Zwei Mehrfamilienhäuser, als Ensemble konzipiert, stehen in einer kleinen Zürcher 
Gemeinde an leichter Hanglage direkt am Waldrand. Erst auf den zweiten Blick erkennt 
man kleine Unterschiede und die Individualität jeder einzelnen Wohneinheit.  
Von Cornelia Bisch (Text) und Thomas Hämmerli (Fotos)
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Fassaden aus Beton, Feinsteinzeugplatten und Putz sowie die 
sanft geneigten Schrägdächer mit markanten Lukarnen schaffen 
Bezüge zur ländlichen Umgebung.
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Hier lebt man so individuell, modern und komfortabel 
wie in einem Einfamilienhaus.
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Die Dachschräge vermittelt eine behagliche 
Atmosphäre im Wohnbereich. Auf Mass  
angefertigte Raffstoren beschatten die Fenster. 
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Eine Treppe mit Glasgeländer und Stufen aus  
Nussbaumholz führt auf die Galerie. 
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Zahlreiche Kunstwerke – Bilder, Fotografien  
und Skulpturen – wurden mit Bedacht ausgewählt 
und stilsicher platziert.
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Der Loftcharakter seiner Maisonnette 
gefällt dem Bewohner sehr.
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1  Hier lebt ein Ästhet mit viel Sinn  
für Kunst und Design. 

2  Ein Haus für Menschen, die Freude  
an edlen Materialien haben.

3  Feinsteinzeugplatten und Nuss- 
 baum holz sind auch im Bad  
die vorherrschenden Materialien.

1



>   Äusserlich sehen sie aus wie aus einem Guss, die beiden 
dreigeschossigen Mehrfamilienhäuser am Hang mit Blick auf 
den Zürichsee und in die Berge. Deshalb heisst das Projekt 
der Gebrüder Yasar und Yilmaz Deger von Deger Design-
Architektur aus Rapperswil auch «Zwillingshäuser». Die Fas - 
saden aus Beton, Feinsteinzeugplatten und Putz sowie die 
sanft geneigten Schrägdächer und markanten Lukarnen 
aus Holz schaffen Bezüge zum Wald und der ländlichen 
Umgebung. Die Lukarnen treten optisch als eigenständige 
kubische Elemente in Erscheinung. Die leicht abfallende 
Trapezform der Parzelle sowie die Auflagen der Gemeinde, 
die ausschliesslich Giebelhäuser in dieser Bauzone zulässt, 
stellten eine grosse planerische Herausforderung dar, die  
mit Umsicht gelöst wurde. Eines der Häuser wurde leicht 
zurückgesetzt, um den vorgeschriebenen Waldabstand zu 
gewährleisten. 

Eigener Grundriss für jede Wohnung Entstanden ist ein En -
semble mit fünf unterschiedlichen Miet- und Eigentums-
wohnungen mit 3 ½- bis 5 ½ Zimmern, beziehungsweise 
zwischen 150 und 230 Quadratmetern Wohnfläche, die 
sich teilweise in Maisonette-Bauweise über zwei Stockwerke 
erstrecken. Den barrierefreien Erdgeschosswohnungen ist 
ein weiter Gartenbereich mit überdachtem Sitzplatz zuge-
ordnet. Ein weiterer Aussenbereich mit Spielplatz steht allen 
Hausbewohnern zur Verfügung. Aber auch die höher gele-
genen Wohnungen profitieren von grosszügigen, teilweise 
gedeckten Aussenbereichen mit fantastischer Fernsicht. 
Hier lebt man so individuell, modern und komfortabel wie 
in einem Einfamilienhaus. «Eigentlich habe ich ein Haus 
gesucht», erzählt der Mieter einer 4 ½-Zimmer-Wohnung mit 
Maisonette-Galerie. Zwei Jahre lang hat er sich intensiv auf 
dem Markt umgeschaut. «Aber Miethäuser sind rar, und ich 
bin anspruchsvoll», gesteht der junge Mann unverblümt. Die 
Zwillingshäuser erblickte er zufällig auf einer Fahrt durch die 
Gegend. «Später meldete ich mich auf ein Inserat.» Er besich-
tigte «seine» Wohnung noch im Rohbau und wusste sofort, 
diese und keine andere muss es sein. Seit Mitte Februar 2019 
wohnt und arbeitet er nun darin und ist überglücklich. «Das 
Loftartige dieser Wohnung spricht mich sehr an.»

Als würde er selbst darin wohnen Was sofort auffällt, ist die 
Wahl der edlen Materialien: Feinsteinzeugplatten, Nussbaum-
holz für Böden, Treppe, Innentüren und Einbauschränke in 
Küche und Bad, elegante Armaturen. «Ich baute so, als würde 
ich später selbst in einer der Wohnungen leben», erklärt Bau-
herr Yasar Deger. Ganz ausgeschlossen ist dies auch nicht. 
Vielleicht in ferner Zukunft. «Die Lage des Grundstücks ist 
einmalig schön, sehr ruhig und mit grandioser Aussicht.» Der 
pensionierte Bauingenieur hatte ursprünglich die Absicht, 
gemeinsam mit seinem Bruder, einem Architekten, die bei-
den Mehrfamilienhäuser  zu bauen, die Wohnungen jedoch 
anschliessend als Stockwerkeigentum zu verkaufen. 
Nun hat er sich für eine Mischform entschieden: «Die grösste 
Maisonette-Wohnung konnte ich innerhalb der Familie  
verkaufen», berichtet er. «Die übrigen vier Wohneinheiten 
vermiete ich.» Er nahm sich die Zeit, um die Interessenten 
genau zu prüfen und kennenzulernen. «Ich wollte sicher 
sein, dass Menschen hier wohnen, die Freude haben an den 
aussergewöhnlichen Wohnungen und edlen Materialien und 
auch bereit sind, sie entsprechend zu pflegen.»

Genau das Richtige Der Mieter der 4 ½-Zimmer-Wohnung 
ist ein Ästhet und Liebhaber schöner Dinge. Das wird beim 
Betreten seines neuen Heims sofort sichtbar. Zahlreiche 
Kunstwerke – Bilder, Fotografien und Skulpturen – sind 
mit Bedacht ausgesucht sowie an Wänden und in Nischen 
stilsicher platziert worden. Auch das Mobiliar ist von hoher 
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Qualität und erlesenem Design. Zwischen Eigentümer und Mieter 
herrscht ein freundschaftlicher, respektvoller Ton. «Die Wohnung 
ist genau, was ich gesucht habe», erzählt der Mieter zufrieden. 
«Als Bewohner muss man sein Heim ja auch ausfüllen. Es darf 
sich nicht leer anfühlen», ist er überzeugt. Da er in seiner Dach-
wohnung mit begrenzt begehbarer Galerie auf 220 Quadratmetern 
auch sein Beratungsunternehmen betreibt, ist es ihm gelungen, 
dies seit seinem Einzug Mitte Februar 2019 umzusetzen. 
«Einzig Waschmaschine und Tumbler benutze ich nicht», sagt er, 
denn für die Pflege seiner Kleider hat er selbst keine Zeit. Den 
kleinen Hauswirtschaftsraum neben dem grosszügigen Eingangs-
bereich benützt er als Abstellraum. Der Wandabschnitt gegenüber 
der Eingangstür ist für die Platzierung eines Garderobenschranks 
oder Sideboards vorgesehen. Für den Single genügt jedoch der 
seitlich angebrachte Einbauschrank. «Ich habe mir lange überlegt, 
was ich dort hinstellen könnte, und mehrere Möbelvarianten 
ausprobiert.» Schliesslich entschied er sich, seine Gäste mit einer 
ansprechenden Kunstfotografie willkommen zu heissen. 

Erweiterung durch Lukarnen Rechts vom Eingangsbereich zweigt 
man in den offenen Wohn-/Essbereich und die Küche mit Früh-
stücksbar ab. Der Feinsteinzeugboden des Entrées mündet in 
warmes Nussbaumparkett, das sich über den gesamten Wohn- 
bereich erstreckt. Dachschrägen mit Dachfenstern über dem 
Küchen- und Wohnbereich steigern das behagliche Ambiente. 
«Die Dachfenster sind mit Regensensoren ausgestattet, falls man 
einmal vergisst, sie zu schliessen», erläutert der Bauherr. Auf Mass 
gefertigte Rafflamellen beschatten auch die verwinkelten Fenster 
der Dachschrägen. Unzählige, grösstenteils dimmbare Einbauspots 
sorgen für eine angenehme Lichtstimmung. Eine Lukarne erwei-
tert den Essbereich gegen die grosszügige Terrasse hin, die über 

breite Fenstertüren erschlossen ist. Eine Treppe aus Nussbaum-
holz mit gläsernem Geländer führt auf die Galerie, die ebenfalls 
mit Glasgeländern gesichert ist. Sie ist nicht vollständig begeh-
bar. Eine Lukarne schafft auch hier bereichsweise mehr Raum. 
«Aufgrund der Bauvorschriften und der erforderlichen Isolation 
konnten wir die Galerie nicht höher konzipieren», erklärt der Bau-
herr. «Aber weglassen wollten wir sie auch nicht. Das wäre schade 
gewesen.» Die Galerie verleiht dem gesamten Wohnbereich luf-
tige Weite und versorgt ihn zusätzlich mit Tageslicht. Trotz man-
gelnder Raumhöhe liesse sich dort ein Arbeits-, Fernseh- oder 
Gästezimmer einrichten. «Ich werde den Raum als Kunstgalerie 
nützen oder quartiere dort den Hund ein, den ich mir anschaffen 
möchte», führt der Mieter aus.
Links vom Eingangsbereich sind die Privaträume untergebracht: 
ein grosszügiges Arbeitszimmer für den Unternehmer, ein Raum, 
den er als Ankleide und Fitnessraum benützt und sein Schlaf-
zimmer mit Balkon, das er ebenso sorgfältig eingerichtet hat wie 
den Wohnbereich. Dem Schlafraum ist ein grosszügiges Bad mit 
Wanne zugeordnet. Eine raumhohe Fensterfront, die sich bis zum 
Bad erstreckt, lässt das Tageslicht fluten und gibt den Blick frei 
ins Grüne. Sichtschutz ist kein Thema, denn die Nachbarn sind 
zu weit entfernt. Ein weiteres Bad mit schwellenloser Dusche und 
Regenbrause rundet das Raumangebot ab. Die Bäder und der 
Gang sind mit denselben Feinsteinzeugplatten belegt wie der Ein-
gangsbereich und die Hausfassade. Hier zeigt sich die Konsequenz 
des durchdachten Gesamtkonzepts. «Die Materialien und Farben 
wiederholen und kontrastieren sich», betont der Bauherr. 
Die Häuser werden durch eine Wärmepumpe mit Erdsonde 
beheizt. «Sie entsprechen eigentlich dem Minergie-Standard», so 
Deger. «Nur auf die Komfortlüftung haben wir verzichtet.»   <

Äusserlich sehen sich die beiden dreigeschossigen Mehrfamilienhäuser am Hang so ähnlich wie Zwillinge.
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Konstruktion
Stahlbeton, kombiniert mit Mauerwerk. Aufbau 
der Aussenwände: innere Giebelfassaden  
mit verputzter Aussenwärmedämmung (U-Wert  
0,17 W/m²K), hinterlüftete Fassaden Mineral-
wolldämmung mit Verkleidung aus Feinstein-
zeugplatten, Seitenwände Lukarnen holzverklei-
det mit Wechselfalzschalung, Lattung horizontal 
und vertikal, Windpapier mit Unterdachfolie, 
Dämmung Steinwolle, 3-Schicht-Platten, Dampf-
bremse. Aufbau der Innenwände: Mauerwerk 
mit Tonziegeln, Grundputz und Strukturabrieb/
Weissputz, in den Lukarnen Holz-Elementbau 
mit Gipsplatten/Weissputz.

Dach
Schrägdach, hinterlüftete Doppelhaut-Ver-
kleidung mittels Feinsteinzeugplatten, Dach-
konstruktion inkl. Lukarnen in Elementholzbau, 
(U-Wert 0,18 W/m²K).

Haustechnik
Wärmepumpe mit Erdsonden, Bodenheizung.

Innenausbau
Wandbeläge: Weissputz, Feinsteinzeugplatten. 
Bodenbeläge: Nussbaumparkett, Feinsteinzeug-
platten. Aluminiumfenster, 3-fach-Isolierver-
glasung (U-Wert 0,88 W/m²K).

Allgemeine Angaben
Gebäudevolumen 5000 m³
Bruttogeschossflächen 150 bis 230 m²
Baujahr 2018
Bauzeit 16 Monate

Architektur
Deger Design-Architektur
8640 Rapperswil
Tel. 055 214 44 88

Ausführungsplanung
Walkerplanung
Marcel Walker 
8645 Jona
Tel. 055 220 65 77
www.walkerplanung.ch

Bauleitung
daap Daniel Akermann GmbH
Architektur und Planung
8645 Jona
Tel. 055 220 65 75
www.akermann.com

«Ich baute so, als würde ich später 
selbst in einer der Wohnungen leben.»
Yasar Deger, Bauherr der Zwillingshäuser
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