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Einleitung und Aufgabenstellung

Die Dachterasse des ehemaligen Hotel Schwert in Zürich macht zur Zeit einen ungepflegten und nicht 
besonders einladenden eindruck. Dies soll sich Dank Neugestaltung ändern. Zukünftig soll der private vom 
öffentlichen Bereich besser getrennt sein. Dazu war es die Aufgabe ein passendes Paravent zu gestalten. 
Die Umgebung und Architektur soll dabei berücksichtigt werden. 

Das Gebäude an sich und die Umgebung

Der erste der beiden Türme wurde um 1265 erbaut, der zweite folgte einige Jahre später. Danach wurde 
das Haus fortlaufend erweitert und immer wieder renoviert. Die Glanzzeiten des Hauses begannen im 
Jahre 1612 als aus der Herberge das Hotel Schwert wurde. 
1851/52 erfolgte der letzte grosse bauliche Eingriff. Damals erhielt der Holzbau ein viertes Obergeschoss 
mit Ecktürmchen auf gesetzt und die Fassaden wurden dem Stil des Klassizismus angepasst.
Heute beherbergt es Läden und Büros sowie eine Wohnung im Dachstock.
Das Haus steht direkt an der Limmat und ist umgeben von alten Häusern. Was viele der Häuser gemein-
sam haben sind die Jalousieläden. Farblich ist das Haus Schwert sehr schlicht gehalten. Die Fassade ist in 
einem weiss, die Kreuzstöcke in einem grau und die Jalousieläden in einem dunkeln blaugrau.



Erste Ideen und Gestaltungsentscheid

Als erstes erstellte ich aus Karton ein herkömmliches Paravent im Zick-Zack. Dieses wurde dann immer mehr 
auseinander genommen und verschieden angeordnet. Ziemlich schnell wurde klar, dass mir die Varianten 
mit Zwischenräumen besonders gut gefielen. 

An diesen Zwischenräumen wollte ich festhalten. Um mit verschiedenen Anordnungen experimentieren 
zu können, bin ich auf das Paint-3D Programm umgestiegen und habe dort verschiedene Varianten aus-
probiert. 
Einige erschienen aber zu massiv. Aus reiner Neugierde ist dann die einfachste Lösung entstanden. Ich 
ordnete alle einzelnen Element schräg zueinander an. Diese Anordnung wurde vom Paint-3D ins Modell 
umgesetzt, damit es besser überprüft werden konnte. Zusammen mit dem Sonnenlicht wirkte das ganze 
wie die Jalousien der Läden, welche die Sonnenstrahlen durch die einzelnen Lammelen liessen.

Von da an war mir klar, dass diese Variante die beste aller eruierten ist. Es mag eine sehr einfache Anord-
nung sein und doch passt sie mit ihrem Jalousiecharakter sehr gut zum Haus und der Umgebung.



Farbgestaltung

Für die Farbgestaltung wollte ich die Farbigkeit des Himmels aufgreifen. Um diese Farben analysieren zu 
können wurde diese nach freier Hand selbst nachgemischt und eine Anordnung von verschiedenen Blau-
tönen erstellt. Zusätzlich kamen noch orange und gelbe Töne für Morgen- und Abendstimmungen dazu. 
Von den blauen Farben habe ich fünf ausgewählt, die mir passend erschienen und diese auf das Modell 
übertragen. 

Im Paint-3D wurde auch der Versuch mit Kombination der gelb-orange Tönen umgesetzt, dieser hat 
mich jedoch nicht Angesprochen und meines Erachtens nach hätten die Farben auch nicht zur Architek-
tur des Hauses gepasst.  



Materialauswahl und Umsetztung

Bei den Materialien für die einzelnen Elemente war schnell klar das Holz am besten geeignet ist. Mit Bera-
tung vom Schreinerkollegen Dominic Krucker haben wir uns gemeinsam für sägeraues Lärchenholz ent-
schieden. Ein Element soll die Länge von 180cm und die Breite von 30cm haben. Verwendet werden 5cm 
dicke Seitenbretter des Stammes, welche sich am geringsten verziehen und biegen. 

Für die Montage suchte ich einen regionalen Metallbauer auf. Bei Neff Metallbau in Appenzell wurde ich 
fündig und anhand meiner gezeichneten Plänen empfahl mir Philip Neff, U-Profile aus Stahl. 

Das Holz wird jeweils an der oberen und unteren Kante eingefräst. Die U-Profile werden darüber gesteckt, 
um damit Holz und Stahl bündig miteinander zu verbinden. Im unteren U-Profil wird zusätzlich ein 3mm 
Rundstab aufgeschweisst damit das Holz nicht direkt auf dem Stahl aufliegt. Hiermit wird die Kappilarwir-
kung reduziert und das Holz ist besser vor Fäulnissen geschützt.

Die Stahlprofile werden zuerst mit einer Zweikomponentengrundierung und danach im jeweiligen Farb-
ton mit einem lösemittelhaltigen Haft-Email lackiert. Das Holz wird mit einer wasserbasierten, offenporigen 
Holzlasur beschichtet. Beide Applikationen werden durch Spritzen aufgetragen, einzig die Grundierung 
des Holzes wird mit der Bürste durchgeführt.



Visualisierung

Die Visualisierung wurde mit einer Collage dargestellt da diese Technik zu der Geschichte des Hauses sehr 
gut passt. Zum bestehenden wird immer mehr hinzugefügt. Gearbeitet wurde mit dem vorhanden Foto-
material der Aufgabenstellung.



Produkteangaben

Anstrichstoff und technische 
Angaben, Hersteller und 
Verwendungszweck

2K POLYAMOLPRIOMER als 
Grundierung und EUROSATIN 
Haftemail (PU-modifiziertes 
Alkydharz) als Decklack
Hersteller: KABE

Grundieren mit Arbotrol Grun-
dierung BP Plus und zwei An-
striche Arbezol Hydrosotic 
Hersteller BOSShard

Eigenschaften Hoher Korrisionsschutz, gerin-
ger VOC Gehalt, hoher Fest-
körpergehalt

gutes Deckvermögen bei de-
ckenden Farbtönen, feuchtig-
keitsregulierend, gute Wet-
terbeständigkeit, wirksamer 
UV-Schutz, kein Abblättern

Unterhalt des Anstriches Nach Bedarf, falls notwendig 
bei Rost entrosten und mit 
Korrogrund behandeln. Da-
nach den Aufbau mit Haftvor-
lack und Eurosatin 

Lose Stellen mit Draht oder 
Nylonbürste abbürsten und 
wieder zweimal streichen. 
Anstrich sollte alle 5-10 Jahre 
kontrolliert und allenfalls nach-
behandelt werden

Reinigung des Werkzeugs 
und Entsorgung

Reinigung mit Verdünner und 
Entsorgung beim 
Farbhersteller

Reinigung mit Wasser und 
Entsorgung beim 
Farbenhersteller



Materialkosten Ansatz Preis CHF

Sägerauhes Lärchenholz 10m3 à 2‘000.- 10‘000.-

Anstrichstoffe, Lacke 1‘000.-

Schreinerarbeiten 10h à 100.- 1‘000.-

Malerarbeiten 25h à 100.- 2‘500.-

Total 14‘500.-

Die Kosten des Metallbauers wurden nicht berücksichtigt.

Kosten


