
SEE LOF TS

Auf dem «Peninsula» -Areal  entsteht  ein 
alternat ives Wohnkonzept  mit  grosszügigen 
flexiblen Wohnflächen und einem innovativen 
Gewerbekonzept im Hof. In der ehemaligen 
4-stöckigen Spinnerei werden die Vorzüge des 
urbanen Lebensstils mit Details eines histo -
r ischen Fabrikgebäudes vereint . Die Grössen 
der Wohnungen bewegen sich zwischen einer 
Gesamtfläche von 95.5 m2 bis 129.3 m2. 

Die See Lof ts über zeugen durch übergrosse 
Fenster fronten und eine Raumhöhe von knapp 
v ier  Metern .  D ies schaf f t  opt isch endlose 
Weite  und über schrei tet  d ie  Grenzen gegen-
wär t iger Archi tek tur.  Der Charme der See 
Lof ts  l iegt  im denkmalgeschütz ten Ensemble 
mit einer einzigar tigen Fassade, die den Höhe- 
punk t  der Industr ia l is ierung am Zür ichsee 
wider spiegelt .

GIESSENAREAL WÄDENSWIL
PEACH PROPERTY GROUP AG

FARB-/MATERIALKONZEPT

GIESSEN 7
MATERIALISIERUNG FASSADE 1:50
29. APRIL 2016

1  Holz - Metallfenster (Farbe hell)
2  2 - fach Isolierverglasung
3  Zementstein Sichtmauerwerk
4  Sockel verputzt
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Die Aussenwände aus Zementsteinen werden aufgefrischt, d.h. gereinigt 
und schadhafte Stellen saniert. Das industrielle Erscheinungsbild bleibt 
unverändert.
Beschädigte Teile der grob verputzten Sockelzonen, kunststeinernen 
Fenstersimse und Geschosssimse werden erneuert.
Die noch bestehenden, originalen Metallfenster werden saniert und aus 
energetischen Gründen mit neuen Innenfenstern ergänzt.
Die restlichen Fenster werden nach historischem Vorbild ersetzt, in enger 
Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege.

1  Ho lz  -  Meta l l f ens ter  (Far b e hel l )
2   2- f ac h Iso l ier ver g lasung
3  Zement s te in S ic htmauer wer k
4  S o c kel  ver pu t z t
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