january

13.1. – 17.2.2021
Equatorial Utopia.
50 ans d’architecture visionnaire
à Singapour
Maison de l’Architecture
Genève

bis 17.1.2021
Sehnsucht Natur.
Sprechende Landschaften in der
Kunst Chinas
Museum Rietberg
Zürich
20.1.2021
Vogel Gryff
Kleinbasel

21.1. – 14.3.2021
Shaping the Invisible World
HeK Haus der elektronischen
Künste Basel
Münchenstein
23.1. – 24.5.2021
Kosmos Emma Kunz
Aargauer Kunsthaus
Aarau

bis 24.1.2021
Isa Genzken.
Werke von 1973 bis 1983
Kunstmuseum Basel | Gegenwart
bis 24.1.2021
Le Corbusiers frühe
Zeichnungen. 1902–1916
Teatro dell’architettura
Mendrisio

29.1. – 26.4.2021
Anything goes? Berliner
Architekturen der 1980er Jahre
Berlinische Galerie
Berlin/DE

february

bis 31.1.2021
Wände | Walls
Kunstmuseum Stuttgart/DE

bis 14.2.2021
Rembrandts Orient
Kunstmuseum Basel | Neubau
bis 14.2.2021
Crazy, Cruel and Full of Love
Kunstmuseum Bern

19.2. – 30.5.2021
Willem van Genk – Megalopolis
Collection de l’Art Brut
Lausanne
bis 20.2.2021
Modernité – Renoir, Bonnard,
Vallotton
Kunst Museum Winterthur |
Reinhart am Stadtgarten
bis 21.2.2021
Material Matters
Textilmuseum St. Gallen

bis 28.2.2021
Tsuyoshi Tane: Archaeology
of the Future
S AM Schweizerisches
Architekturmuseum
Basel

march

bis 28.2.2021
Home Stories. 100 Jahre,
20 visionäre Interieurs
Vitra Design Museum
Weil am Rhein/DE

jusqu’au 7.3.2021
Elles, dans l’objectif d’Ernest
Piccot
Musée de Carouge
Genève
bis 7.3.2021
Zürich 1980.
ZAZ Zentrum Architektur
Zürich

bis 14.3.2021
Together! Die Neue Architektur
der Gemeinschaft
Museum für Kunst und Gewerbe
Hamburg/DE

20.3. – 20.6.2021
Sophie Taeuber-Arp:
Gelebte Abstraktion
Kunstmuseum Basel | Neubau

20.3. – 5.9.2021
Deutsches Design 1949–1989
Vitra Design Museum
Weil am Rhein/DE

26.3.2021
Metamorphose! Mit der
Transformation des Bestands
zu nachhaltig gestalteten
Siedlungsräumen
ETH-Hauptgebäude
Zürich
26.3. – 25.7.2021
Gerhard Richter
Kunsthaus Zürich

bis 28.3.2021
Der Löwe hat Hunger
Fondation Beyeler
Riehen
Alle Angaben ohne Gewähr
Toutes les informations sans garantie

news

Herzstück und Highlight des neuen Campus ist das Schindler
City Center, in dem das Unternehmen buchstäblich erfahrbar
ist. Gleich einem Museum werden hier Kunden und Geschäftspartner aus aller Welt empfangen, um die Marke, Produkte und
Visionen des traditionsreichen Unternehmens auf drei Ausstellungsgeschossen grosszügig inszeniert erleben zu können.
In enger Zusammenarbeit mit iart – Studio für mediale Architekturen wurde ein Raumkonzept entwickelt, das Architektur
und Szenografie zu einer Einheit verschmelzen lässt.
Schindler erfahren
Bereits von aussen sind die Rolltreppen und Lifte zu erkennen,
welche die Geschosse verbinden und die Besucherinnen und
Besucher durch die Ausstellung bewegen. Die Architektur des
City Centers ist auf den optimalen Markenauftritt abgestimmt:
Grossflächig durchbrochene und gegeneinander verschobene Deckenplatten schaffen einen bis zu drei Geschosse hohen Raum mit entsprechendem Raumerlebnis.
Das City Center ist durch einen Sockelbau mit dem sanierten
Management-Gebäude verbunden. Die ursprüngliche Bürozellenstruktur ist einem grosszügigen und flexiblen MultiSpace-Konzept mit lichtdurchfluteten Räumen gewichen. Mit
dem Umbau wurde eine interne Arbeitsorganisation ermöglicht, die zur Marke passt: Modern, offen und transparent.
Architektur verbinden
Das Personalrestaurant im Sockelbau bietet den Mitarbeitenden verschiedene Möglichkeiten für den Austausch oder zur
Erholung. Angegliedert an diesen Baukörper ist das neue Auditorium, das in Form und Ausgestaltung überrascht und dank
einer anspruchsvollen Akustiklösung die Qualität eines Konzertsaals aufweist.
Die Fassadengestaltung der neuen Gebäude nimmt die Architektursprache der Bestandsgebäude aus den 1950er-Jahren
auf und setzt sie zeitgemäss mit sich stark abzeichnenden
weissen Bändern um. Damit wird die Architektur des Hauptsitzes weiterentwickelt und geprägt.
Durch die bewusste Setzung der Neubauten wird der Schindler
Campus geordnet und die vielfältigen Bestandsbauten zu einem Gesamtensemble mit eigener Identität zusammengefasst.

Burckhardt+Partner a transformé le site historique de l’entreprise de transport Schindler, en créant un siège représentatif et moderne pour le premier fabricant mondial d’ascenseurs et d’escaliers roulants.
La pièce maîtresse voire l’élément phare du nouveau campus
s’appelle le Schindler City Center, un espace riche en traditions dans lequel on peut littéralement s’immerger. À l’instar
d’un musée, il accueillera sa clientèle et ses partenaires commerciaux du monde entier pour leur permettre de découvrir la
marque, les produits et les visions de l‘entreprise, mis en scène
dans un cadre spacieux sur trois étages d’exposition.
L’étroite collaboration avec iart – Studio für mediale Architekturen a donné naissance à un concept spatial, dans lequel fusionne réunis l’architecture et la scénographie.
Découvrir Schindler
Les escaliers roulants et les ascenseurs visibles depuis l’extérieur, reliant les étages, permettent aux visiteurs de circuler
dans l’exposition. L’architecture de City Center est parfaitement adaptée à l’identité visuelle de la marque: Ajourées et
décalées les grandes dalles des plafonds créent un vaste volume qui se déploie sur trois niveaux, proposant de vivre une
exploration spatiale singulière.
Le City Center est relié au dit bâtiment du management, rénové dans son socle. La structure originale des bureaux a fait
place à un concept multi-espace généreux et flexible donnant
des espaces lumineux. La rénovation a permis de mettre en
place une organisation de travail interne moderne, ouverte et
transparente faisant écho à la marque.
Connecter l’architecture
Le restaurant du personnel, situé dans le socle du bâtiment,
offre aux employés diverses possibilités d’échange ou de détente. Rattaché à cette structure, le nouvel auditorium surprend de par sa forme et sa conception. Une solution acoustique sophistiquée, donne une qualité digne d’une salle de
concert.
La conception des façades des nouveaux bâtiments reprend
le langage architectural des édifices existants construits dans
les années 1950 et le traduit dans un style contemporain par
d’imposantes bandes blanches. Cela permet de faire évoluer
et de façonner à nouveau l’architecture du siège.
La disposition délibérée des nouveaux bâtiments harmonise le
Campus Schindler et associe les divers édifices existants pour
former un ensemble achevé qui a son identité propre.
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Suite à l’achèvement des travaux de
rénovation du bâtiment 6 de Roche
Diagnostics International AG à
Rotkreuz, construit par Burckhardt+
Partner en 2008, des installations
de production de capteurs vont y être
mises en place. Nous sommes aussi
chargés de planifier l’adaptation aux
nouvelles règles de sécurité des
entrées principales et de compléter
la zone de livraison des marchandises +++ La construction des logements de la coopérative d’habitation
Riburg se terminera au début de l’été.
Les bâtiments hybrides en bois recevront leur touche finale dans les mois
à venir: Ainsi se crée un nouvel espace
résidentiel attrayant, dans le quartier
du Hirzbrunnen à Bâle +++ Les cinq
immeubles d’habitation d’Etra Immobilien AG à Suhr accueillent 52 appartements de location et 32 en copropriété. Achevés en novembre, ils seront
occupés d’ici la fin de l’année +++
Nous avons réalisé le nouveau siège
de l’entreprise d’électrotechnique Selmoni à Münchenstein. Le bâtiment
regroupe sur près de 20 000 m2 les
bureaux, les entrepôts et les ateliers,
auparavant disséminés dans différents bâtiments de la vieille ville de
Bâle +++ Mandatés par Poste Immobilier, nous déposerons en février
la demande de permis de construire
pour la rénovation complète et le
changement d’affectation de l’immeuble de la gare de Riehen. De petits
logements et des locaux commerciaux
modernes s’implantent au centre-ville,
entre la gare S-Bahn et la Wettsteinanlage +++ Au cœur de Reinach, nous
vendons 87 appartements, situés dans
un environnement résidentiel agréable
à vivre: www.hinterkirch.ch +++ De
nouveaux laboratoires de recherche
high-tech seront construits à l’Institut
Max-Planck de physique des microstructures, à Halle en Allemagne.
L’ébauche du nouveau bâtiment est
terminée, le permis de construire a été
déposé et nous avons déjà été mandatés pour l’appel d’offres et la réalisation +++ À la Petersgasse à Bâle, rénovation et transformation de la partie
du bâtiment donnant sur la rue, datant
de 1584 classée monument historique
et de la partie arrière construite voilà
20 ans. Nous nous sommes inspirés
des matériaux, des technologies et
des applications mis en œuvre au
Moyen Âge +++ Les deux permis de
construire des quatre immeubles d’habitation, développés avec Steiner
ont été délivrés. La construction des
87 appartements à Bussigny dans
le canton de Vaud débutera ce printemps +++ En novembre, nous avons
remis à la société V-Zug AG leur nouveau bâtiment de montage et de logistique, équipé de bureaux. Ce leader
du marché suisse des appareils électroménagers va lui-même d’ici 2022
développer ses nouveaux locaux, répartis sur quelque 19 000 m2 +++

Burckhardt+Partner haben das historische Firmen-Areal
des Transportunternehmens Schindler zu einem repräsentativen und modernen Hauptsitz für den weltweit tätigen und
führenden Hersteller von Aufzügen und Rolltreppen weiterentwickelt.

schindler campus

+++
Im 2008 von Burckhardt+Partner realisierten Bau 6 für die Roche Diagnostics International AG in Rotkreuz
werden nach dem nun abgeschlossenen Umbau Prozessanlagen für die
Produktion von Sensoren eingebaut.
Zudem erhielten wir den Auftrag, die
Anpassung der Haupteingänge an die
neuen Sicherheitsvorschriften zu planen und die Warenanlieferung zu ergänzen +++ Die Wohnüberbauung für
die Wohngenossenschaft Riburg
wird im Frühsommer fertiggestellt. Die
Holzhybridbauten bekommen in diesen Monaten ihren letzten Schliff: Hier
entsteht neuer attraktiver Wohnraum
im Basler Hirzbrunnenquartier +++ Die
fünf Mehrfamilienhäuser der Etra Immobilien AG mit 52 Miet- und 32 Eigentumswohnungen in Suhr wurden im
November fertiggestellt und sind bis
Ende Jahr bezogen +++ Für das Elektrotechnik-Unternehmen Selmoni haben wir den neuen Firmenhauptsitz in
Münchenstein realisiert. Im Neubau
werden die bisher in der Altstadt von
Basel in verschiedenen Gebäuden untergebrachten Büro-, Werkstatt- und
Lagernutzungen auf knapp 20 000m2
Fläche zusammengeführt +++ Im
Auftrag der Post Immobilien reichen
wir im Februar das Baugesuch für die
Gesamterneuerung und Umnutzung
der Liegenschaft am Bahnhof Riehen
ein. Zwischen S-Bahnhaltestelle und
Wettsteinanlage entstehen zeitgemässe Kleinwohnungen und Gewerbeflächen in Zentrumslage +++ Im Herzen
Reinachs verkaufen wir 87 Wohnungen
in einem lebenswerten Wohnumfeld:
www.hinterkirch.ch +++ In Halle/DE
entstehen am Max-Planck-Institut für
Mikrostrukturphysik neue Hightech-Forschungslabore. Die Entwurfsplanung für den Neubau ist abgeschlossen, der Bauantrag eingereicht
und wir wurden bereits mit der Ausschreibung und Realisierung beauftragt +++ Sanierung und Umbau des
unter Denkmalschutz stehenden Vorderhauses aus dem Jahre 1584 und
des vor 20 Jahren erbauten Hinterhauses an der Petersgasse in Basel.
Wir haben uns dabei an Materialien,
Technologien und Anwendungen angelehnt, wie sie auch im Mittelalter
verwendet wurden +++ Die beiden Baubewilligungen für vier Mehrfamilienhäuser, gemeinsam mit Steiner entwickelt, sind erteilt. Der Bau der 87
Wohnungen in Bussigny im Kanton
Waadt beginnt bereits im Frühling +++
Das neue Montage- und Logistikgebäude mit Büros für die V-Zug AG haben wir im November fertiggestellt.
Bis zur Eröffnung in 2022 werden die
rund 19 000m2 Neuflächen durch
den Schweizer Marktführer im Bereich
Haushaltsgeräte selber ausgebaut +++

Burckhardt+Partner AG
Architekten Generalplaner
Basel Bern Genf Lausanne Zürich
Berlin Grenzach Stuttgart
Dornacherstrasse 210
4002 Basel
Laupenstrasse 18A
3001 Bern
Neumarkt 28
8022 Zürich
Burckhardt+Partner SA
Architecture et planification générale
Bâle Berne Genève Lausanne Zurich
Berlin Grenzach Stuttgart
8 rue des Maraîchers
1205 Genève
Rue du Port-Franc 17 – CP 5491
1002 Lausanne
Burckhardt+Partner GmbH
Kaiserin-Augusta-Allee 14
10553 Berlin
Hebelstraße 1
79639 Grenzach-Wyhlen
Am Hohengeren 3
70188 Stuttgart
Tochterfirmen/Sociétés filiales
AG für Planung und Überbauung, Basel
Burckhardt Immobilien AG, Basel
tk3 AG, Basel
www.burckhardtpartner.com
Fotos / Photos: iart, Pius Amrein, Adriano Biondo

