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Verwaltungsgebäude der
Luwa AG, Zürich
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Architekten: Steiger Architekten und Planer, Zürich
Mitarbeiter: Walter Caflisch (Projektleiter), Albert Birkhold (Bauführung),
Toni Marti, Werner Warmbrodt (Planbearbeitung)
Ingenieure: Emch + Berger, SIA, Zürich
1970/71
Photos: Rob Gnant, Zürich
Der Neubau des Verwaltungsgebäudes der Luwa
AG in Zürich stellt die Realisierung der ersten
Etappe im Rahmen einer geplanten Neuüberbauung des Werkareals dar. Über einem großzügig
gestalteten Erdgeschoß, mit Eingangshalle
und Konferenzraum, erheben sich sieben frei
unterteilbare Stockwerke mit je rund 700 m2
Bruttogeschoßfläche. Das Gerippe des rechteckigen
Gebäudes, charakterisiert durch Betonstützen
und unterzugslose Deckenplatten, ist mit einer
aus «pre-Ton»-Sichtbackstein-Elementen gebildeten
Hülle umschlossen. Die verglasten Teile
haben Holz-Leichtmetallrahmen, in dunklem
Bronzeton eloxiert. In der Eingangshalle fand die
Lichtplastik «Gemini» von Christian Herdeg
Aufstellung

Le nouvel immeuble administratif de la Luwa SA
ä Zürich represente la realisation de la premiere
etape d'un vaste projet de reconstruction de
l'usine. Le rez-de-chaussee, de coneeption genereuse, avec hall d'entree et salle de Conferences,
Supporte sept niveaux de 700 m2 de superficie

brüte chaeun subdivisible
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du bätiment reetangulaire, caracterisee par des
appuis en beton et une dalle sans sommiers, porte
un revetement d'elements «pre-Ton» en briques
de parement. Les parties vitrees sont dotees de
chässis en bois-metal leger eloxe, en un ton
bronze fonce. Dans le hall d'entree est expose
«Gemini», une plastique-lumiere de Christian
Herdeg

The new office building of Luwa AG in Zürich
represents the first stage in a plan to rebuild the
site. Above a generously proportioned ground
floor, with entrance hall and Conference room,
there rise seven freely subdivisible floors, each
with a gross area of around 700 m2. The structural
frame of the reetangular building, characterized
by concrete supports and girder-free ceiling slabs,
is enclosed by a skin consisting of «pre-Ton»
rough-brick elements. The glazed parts have
wood and light metal frames eloxidized a dark
bronze shade. The light-sculpture «Gemini» by
Christian Herdeg has been set up in the entrance
hall
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