Im Zentrum unseres Schaffens steht das Wohnen und Arbeiten. Dabei spielt das Wohlbefinden des Menschen in Raum
und Umgebung eine bedeutende Rolle.
Qualität, Funktionalität, Ästhetik, Wirtschaftlichkeit und
Nachhaltigkeit sind wichtige Bestandteile unserer Architektur.
Unsere Kunden haben die Sicherheit, dass ihre Bedürfnisse
automatisch erfasst, bewertet und im Planungs- und Ausführungsprozess berücksichtigt werden. Dabei sparen sie Zeit
und haben die Gewissheit, dass ihr Bauvorhaben zielgerichtet, kostenbewusst und termingetreu umgesetzt wird.
Mit grossem Engagement bearbeiten wir ein breites Arbeitsfeld. Wir realisieren Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten

sowie öffentliche Bauten. Mit Projektentwicklungen für die
erwähnten Bereiche runden wir unser Aufgabengebiet ab.
Unser 18-köpfiges Architekturteam entwickelt gestalterische
Ideen aus den Wünschen und Bedürfnissen unserer Auftraggeber. Dabei übernehmen wir sowohl die Planung und die
Ausführung als auch das Kosten- und Terminmanagement.
laemmli.ch

WOHNÜBERBAUUNG

NEUBAU 139 MIET- / EIGENTUMSWOHNUNGEN
5312 DÖTTINGEN

Die gegen Südwest abfallende Topografie und die auf der Südwest- und Südostseite liegenden Naturräume werden in das Bau- und Umgebungskonzept miteinbezogen. Durch die Punktsetzung der Gebäude werden grosszügige Zwischenräume
geschaffen, in welchen sich die Quartierplätze mit unterschiedlichen Gestaltungen
befinden und so zu einer hohen Wohnqualität beitragen. Die Umgebung umspült
die solitär stehenden Häuser und schafft den Anschluss an die bestehenden Naturräume. Die sanfte Geländemodellierung zu den verschiedenen Gebäudeniveaus
integriert sich in die bestehende Topografie.
Die Strassenräume mit Fussweg und Baumreihe ergänzen die bestehende Waldund Heckenstruktur und bilden einen grünen Rahmen um das Grundstück.
Die Umgebung der Überbauung soll einen natürlichen Parkcharakter mit Bezug zu
den umgebenden Naturräumen erhalten.

GEWERBE

ERWEITERUNG UND SANIERUNG
5035 UNTERENTFELDEN

Das Gebäudeensemble der FTA Fahrzeugtechnik AG mit dem dreigeschossigen
Lagerturm aus den 1970er-Jahren wurde dem ungebrochenen Firmenwachstum
angepasst, saniert und erweitert. Die Anforderungen waren hoch: maximale
Flächenausnutzung, stützenfreie Lagerräume mit Schallschutz, Entschärfung der
Verkehrssituation bei der Anlieferung, ein flexibel nutzbarer Bürotrakt mit hochwertiger Arbeitsatmosphäre, räumliche Optimierung der betrieblichen Abläufe,
MINERGIE®-Standard, Elementbauweise und Nachhaltigkeit in der Materialwahl
– all diese Bedingungen wurden bei der Sanierung in ein tragfähiges, gestalterisches Konzept gefasst, das die Corporate Identity des Auftraggebers und sein
Arbeitsgebiet thematisiert.

WOHNEN

NEUBAU EINFAMILIENHAUS
5043 HOLZIKEN

Die rechteckige Parzelle befindet sich an südwestlicher Hanglage umgeben von bestehenden Einfamilienhäusern mit vorwiegend Sattel- und Walmdächern. Von der
Quartierstrasse ist das Grundstück um eine Parzellentiefe zurückversetzt und bietet
eine unverbaute Fernsicht nach Süd- und Nordwesten bis in den Jura. Vorab formulierte die Bauherrschaft ihre Wünsche: Eine offene Wohnsituation mit schöner Aussicht, von aussen nicht einsehbare Innenräume sowie eine räumliche Distanzierung
des Elternschlafzimmers von den Kinder- und Gästezimmern.
Der Bau besteht aus zwei rechteckigen, übereinandergesetzten Quadern, die sich
optimal in die Situation des Hanges einfügen. Das Sockelgeschoss ist gegenüber
dem Obergeschoss zurückversetzt und gegen Südwesten länger angelegt. Das bietet
zum einen den geschützten Eingangsbereich und zum anderen eine grosse Terrasse.

