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Ländliches Einfamilienhaus

am Greifensee

Maison rurale au bord du Greifensee
Country-house at the shore of the Greifensee

Maison de campagne simple, située dans un beau site
avec vue sur le lac. Entre le jardin et le lac se trouve
un territoire «de protection de la nature». La
plantation a été adaptée en grande partie à la végétation
locale et le jardin a été intégré sans enclos dans le
paysage. Le garage séparé est relié avec la maison
par un mur et, avec la basse-cour, le tout forme un

Architekten Architectes Architects:
Loepfe und Hänni, Baden
Gartenarchitekt Paysagiste Landscape-architect:
Hans Nussbaumer, Zürich
Ausführung Réalisation Realization:
Hans Nussbaumer, Zürich

ensemble.

Vue du sud sur la maison d'habitation. Une grande
pièce et le hall se trouvent derrière la partie des
fenêtres. A côté, la galerie ouverte sur le jardin
communique avec la place de repos qui est ornée de
roses, de plantes vivaces et de buissons d'ornement.
Au premier plan des arbres fruitiers existants.
La partie du jardin tournée vers la route est également
dominée par de grands et vieux arbres fruitiers.
Avec de jeunes arbres fruitiers et des buissons à
fleurs bien assortis, la plantation supplémentaire
autour du garage adopte le sujet donné.

Schlichtes Landhaus in einer schönen Landschaft mit
offenem Blick zum Greifensee. Zwischen dem Wohngarten
und dem See liegt Naturschutzgebiet. Die Bepflanzung ist weitgehend der örtlichen Vegetation angepasst worden, und der Garten gliedert sich ohne
Einfriedung frei in das Landschaftsbild ein. Die
freistehende Garage wurde durch eine Mauer mit dem
Wohnhaus verbunden und mit dem Wirtschaftshof
alles zu einer Einheit zusammengefügt.
Blick von Süden zum Wohnhaus. Das grosse
Wohnzimmer und die Halle liegen hinter der
Fensterpartie.
Die offene Gartenhalle daneben steht mit dem
Sitzplatz
im Freien in Verbindung, welcher mit Rosen,
Stauden und Ziersträuchern gefasst ist. Im Vordergrund
vorhandene Obstbäume.
Die Ergänzungspflanzung um die Garage und die
Vorfahrt nimmt das gegebene Thema auf mit
jungen
Obstbäumen und dazu passenden Blütensträuchern.

Unpretentious country house in beautiful surroundings
affording an open view on the lake. Between the garden
and the lake there is an open space under public
trust for the protection of nature. The plants are selected
to match local vegetation and the garden without
fence fits into the landscape. The garage standing
apart is connected to the house with a wall. House,
garden and farmyard form one unit.

Der Strasse zugekehrter
Gartentei!
Partie du jardin située vers
la rue
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The part of the garden
bordering the road
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Blick von Süden auf das
Wohnhaus
Vue du sud vers l'immeuble
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House seen from the south
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