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werk 1/1972

Anfos-Haus und Haus Demenga, Basel
Anfos-Haus: Wohn-, Geschäfts- und Parkhaus
Architekten: Gass + Boos BSA/SIA, Basel
Mitarbeiter: Rene Isler
Ingenieur: Grüner AG, Basel
Baujahr: 1966-1970

Auf einem innerstädtischen Geviert entstand das
Anfos-Haus, und darin eingelassen als Westecke

Haus Demenga: Wohn- und Geschäftshaus
Architekten: Rasser + Vadi BSA/SIA, Basel
Ingenieur: Grüner AG, Basel
Baujahr: 1966-1967
Photos: Peter Moeschlin, Basel; Christian Baur,

auf Grund von Verhandlungen mit Mietern
konkretisierte. Dieser Flexibilität entsprechen die
großen Spannweiten und die starken Eisenbetondecken,
ebenso das in den Stützen freimontierte
vertikale Leitungsnetz

das Haus eines Grundbesitzers und Geschäftsmannes,
der die günstige Parzelle nicht verlassen
wollte. Das Anfos-Haus erstrebt eine gemischte
Nutzung, die sich erst im Laufe der Bauzeit und
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werk 1/1972
Anfos-Haus und Haus Demenga, Basel

1

Grundriß 4. Obergeschoß mit Großraumbüros,
kleineren Büros und Wohnungen
2

Grundriß Erdgeschoß mit Restaurant und Läden,
die sich teilweise ins Untergeschoß und ins
1. Obergeschoß fortsetzen
3

Grundriß 1. Untergeschoß mit Fitnesscenter,
aus Empfangsraum, Garderoberaum,
Schwimmbassin und anderen Baderäumen, ferner
den Untergeschossen der Läden an der
Passerelle sowie der Abgang zur
Tiefgarage in den
4 weiteren Untergeschossen
bestehend
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'immeuble Anfos a ete imp/ante au cceur meme
de la ville et integre, dans l'angle ouest, la maison
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d'un proprietaire foncier et commercant qui
n'avait pas voulu ceder sa parcelle, fort bien
situee. L'immeuble Anfos recherche une utilisation
mixte, qui ne s'est toutefois concretisee que
pendant la construction et au cours des negociations avec les locataires. Ce souci de flexibilite se
reflete dans les grandes portees et les epaisses
dalles en beton, ainsi que dans le reseau vertical
des gaines techniques librement montees dans
les piliers
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1

Plan du 4e niveau avec bureau de grande surface,
petits bureaux et appartements
2

Plan du rez-de-chaussee avec restaurant et
magasins qui se prolongent en partie au sous-sol
et ä l'etage
3

Plan du 7er sous-sol avec Fitness Center comprenant
une salle d'accueil, les vestiaires, une piscine
et diverses salles de bains, ainsi que les sous-sols
des magasins de la passerelle et une descente au
parking souterrain installe aux autres niveaux en

sous-sol

The Anfos Building was erected downtown site
on a, and constituting the west corner is the house
of a business man and house-owner who did not
want to leave this favourably situated plot. The
Anfos Building has been designed for mixed
utilization, which became established only in the
course of building and on the basis of negotiations with tenants. In keeping with this flexibility
in coneeption are the wide spans and the massive
reinforced concrete decks, along with the vertically
run power lines installed in the supports
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Plan of 4th floor with officescapes, smaller offices
and flats
2
Plan of ground floor with restaurant and shops,
continuing in part into the basement level and

into the

Ist floor

3

Plan of

Ist basement

¦

level with Fitness Center,
consisting of reception room, cloakroom,
swimming-pool and other bathing facilities, plus the
lower floors of the shops on the footbridge as
well as the descent to the Underground garage in
the other lower levels
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