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Wettbewerbe und Preise
Les concours et prix
flatternden Stoffbahnen den
Blick auf sich. Sie erzählt vom
Reisen, vom Abschied und
Neubeginn. Die Leinwand

«LANDSEITIGES GESICHT»
FLUGHAFEN ZÜRICH
OFFENER

GESTALTUNGSWETTBEWERB

nimmt die Krümmung der

wandte Wissenschaften ZHAW).
Ce Centre développe des méthodes

pour restituer aux espaces verts
stériles de nos villes des qualités
propres aux jardins, par exemple
avec le recours à des mélanges de

Die Unique Flughafen Zürich AG
schrieb diesen internationalen

Strassen und Parkhäuser auf und

Wettbewerb aus, um die
und Umgebung des

zum Markenzeichen des
Flughafens, als Tor zur Welt. Vor

concepts de végétalisation

Flughafenareals

neu zu gestalten. Das
Siegerprojekt wurde vom Büro

dem Operation Center entsteht
ein Platz, der als vorgelagerter

engazonnés un caractère de jardin

Dardelet GmbH, Büro für

Teppich nach Süden aus dem
Gebäude herauswächst.

definiert den Raum.

Zufahrten

Landschaftsarchitektur zusammen
mit CH Architekten AG,

Sie

wird

fleurs et de vivaces choisis. Des
permettent

de restituer aux espaces

tout en facilitant les travaux
d'aménagement et d'entretien. Avec
sa recherche entre écologie,

et esthétique, le Centre de

Eibenheckenkörpern
gepflanzte Amberbäume
umrahmen den Platz und bilden

économie

AG und BSW Infografico Virtual
Dimensions erarbeitet. Von der

den Absehluss zur

trop peu connu. Les résultats de
recherche profitent à différents

Jury besonders gelobt wurden
die vorgeschlagene Verkehrsführung

und Eingangsbereich zugleich,
ist der Platz ein geschützter Ort
inmitten des Flughafenbetriebes.

Enz & Partner GmbH,

Zwischen

Verkehrsplaner,

Cosmic Werbeagentur

und die

«Spinnenbrücke».

Durchgang, Drehscheibe

Umgebungsgestaltung.

Zu- und Wegfahrtsstrassen

führen kanalisiert durch
PRIX SCHULTHESS
DES JARDINS 2008

Birkenwaldes öffnet sich der

multiples facettes de l'espace
urbain vert. Les mélanges d'espèces

des

des vivaces, des graminées et des
plantes à bulbes. La floraison et la
teinte variable des feuillages,

échelonnées sur l'année, offrent en

Blick auf das Flughafenareal. So
entsteht eine identitätsstiftende

Le dixième Prix Schulthess des

jardins

Torwirkung. Bei der Anfahrt
künden grosse, weisse, in der

de

Patrimoine suisse rend

hommage à des prestations
particulières

Böschung liegende Buchstaben
den Flughafen an. Vor den
1

projets d'application qui traitent

proposés comportent des fleurs et

ausgedehnte, dichte
Birkenpflanzungen. Beim Verlassen des

Parkhäusern

Wädenswil fournit un travail de
pionnier dans un domaine encore

bis 3 zieht eine

Riesenleinwand aus vertikalen,
wie Segel im Wind leicht

dans le domaine de la

toute saison un tableau

réjouissant.

Une fois mise en place, la

flore se développe d'elle-même
pendant des années et ne demande

recherche appliquée. Le Prix va au

pas plus d'entretien que le gazon.

«Zentrum urbaner Gartenbau» de

Les mélanges

la Haute école zurichoise de

avec un succès croissant, sous les

sciences appliquées de Wädenswil

noms de «Silbersommer» et

(Zürcher Hochschule für Ange¬

«Sommernaclitstraum».

sont commercialisés,

Mikroklima
natürlich verbessern.
Das

Stabilizerbeläge erhöhen dank ihrer
Wasserdurchlässigkeit die
Luftfeuchtigkeit und die Durchfeuchtung
des Bodens, wodurch u.a. die
Staubbildung herabgesetzt wird.
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Mehr Informationen:
stabilizer 2000 GmbH
Postfach, CH-6011 Kriens

info@stabilizer2000.com

www.stabilizer2000.com

