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Kantine im Ferrohaus, Zürich

Architekt: Dr. Justus Dahinden SIA, Zürich
Mitarbeiter: Ludwig Varnagy
1971

Photos: Michael Wolgensinger, Zürich

Das Ferrohaus in Zürich, ein als Pyramide errichtetes
Bürogebäude, ist das interessante Resultat

einer volumetrischen Formulierung, abgeleitet
aus den bestehenden baugesetzlichen Vorschriften.
Das Baureglement verlangt, daß bei einem
der Bauzone widersprechenden Höherbauen
Rückstaffelungen von oberen Geschossen
vorgenommen werden müssen. Entsprechend dem
funktionalen inneren Aufbau, mit Bürogeschossen
im Unterteil und Wohngeschossen im oberen
Teil, ist die Fassadengestaltung vorgenommen
worden. Der Curtain-wall, welcher an einer
Struktur von schrägen Stahlsäulen befestigt ist,
besteht aus der Kombination einer hinterlüfteten
Cor-Ten-Stahlfassade und einer Stopray-Fixverglasung. Die Kantine, die wir hier veröffentlichen,
befindet sich im versenkten Erdgeschoß

La maison Ferro ä Zürich, vaste immeuble
de forme pyramidale, est le resultat d'une
interessante coneeption volumetrique derivee des
reglements de construction actuellement en
vigueur. Le reglement prevoit que si un edifice
depasse la hauteur admise dans teile zone de
construction, les niveaux superieurs doivent etre
disposes en retrait. La facade a ete concue en
fonction de l'agencement fonctionnel interieur,
avec des bureaux aux niveaux interieurs et des
logements aux etages superieurs. Le mur-rideau,
fixe ä une structure de piliers d'aeier obliques,
comprend une facade en acier Cor-Ten, avec
aeration par l'arriere, et des vitrages fixes Stopray.
La cantine presentee dans notre publication se
administratif

trouve au rez-de-chaussee surbaisse

The 'Ferrohaus' in Zürich, a pyramidal office building,
is the interesting result of a Volumetrie
formulation derived from the regulations of the
existing building code. The code requires that
heights in excess of those allowed for the given
zone must be compensated by recessing on the
upper floors. The facade designing was done in
keeping with the functional character of the
interior, with office floors in the lower part of the
building and flats in the upper part. The curtainwall, which is attached to a structure of inclined
steel columns, consists of a combination of a
ventilated Cor-Ten steel facade and Stopray fixed
glazing. The canteen, which is presented here, is
situated in the countersunk ground floor
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