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werk 11/1972

Personalrestaurant« Binzmühle» der BBC,
Werk Zurich-Oerlikon
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Architekt: Ernst Messerer BSA/SIA, Zürich
Mitarbeiter: Richard Zaugg, Hansjörg Vogt
Ingenieure: Altorfer, Cogliatti und Schellenberg, SIA, Zürich
1969-1971
Photos: Erwin Kuenzi, Zürich
ll—Illlllllll

Auf einem dreieckigen Grundstück im Industriegebiet
Zurich-Oerlikon wurde das Personalhaus
der Brown, Boveri & Cie. AG errichtet. Das
Raumprogramm umfaßt: Besucherrestaurant (40
Plätze) im Dachgeschoß, Küche und Eßraum
(900 Plätze) im 1. OG, Cafeteria (550 Plätze) im
Erdgeschoß, Lager- und Kühlräume, Bäckerei,
Patisserie im Untergeschoß. An zwei Selbstbedienungsbuffets können im Eßraum bis zu 2400
Mahlzeiten in der Stunde ausgegeben werden

Sur un terrain de configuration triangulaire de la
zone industrielle Zurich-Oerlikon se dresse la
maison du personnel de la Brown, Boveri et Cie.
L'immeuble comprend: le restaurant des visiteurs
(40 places) ä l'etage sous toiture, la cuisine et la
cantine (900 places) au premier etage, la Cafeteria
(550 places) au rez-de-chaussee, ainsi que
des locaux de stockage et de refrigeration, une
boulangerie et une pätisserie au sous-sol. Les
deux buffets libre-service de la cantine peuvent
distribuer jusqu'ä 2400 repas ä l'heure

The personnel building of Brown, Boveri & Co.
AG has been erected on a triangulär site in the
industrial zone of Zurich-Oerlikon. The spatial
program comprises the following: Visitors' restaurant
(40 seats) on attic floor, kitchen and diningroom (900 seats) on first floor, Cafeteria (550
seats) on ground floor, storerooms and cold
storage rooms, bakery, pastry shop at basement
level. Up to 2400 meals can be served at two
self-service counters in the dining-room
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Grundriß erstes Obergeschoß

Grundriß Erdgeschoß
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