july

7.7.18 – 16.9.18
Portrait of a Landscape
S AM Schweizerisches
Architekturmseum, Basel

10.7.18 – 15.7.18
Festival de la Cité Lausanne
11.7.18 – 14.7.18
Gurtenfestival
Bern

bis 13.7.2018
Die Erneuerung des Wohnens.
Europäischer Wohnungsbau
1945 –1975
Architekturforum Zürich
jusqu’au 14.7.2018
Montreux Jazz Festival
bis 15.7.2018
Auf der Suche nach dem Stil.
1850 –1900
Landesmuseum Zürich
17.7.18 – 22.7.18
Paléo Festival Nyon

23.7.18 – 11.8.18
Im Fluss – Kulturfloss
Kleinbasler Rheinufer
26.7.18 – 12.8.18
Berlin lacht
Internationales Straßentheater
Festival

august

27.8.18 – 2.9.18
Next Generation
Diplomausstellung HGK FHNW
Kunsthaus Baselland, Muttenz

2.8.18 – 12.8.18
Fêtes de Genève

bis 5.8.2018
Bas Princen. Image and
architecture
Vitra Design Museum Gallery,
Weil am Rhein
9.8.18 – 11.8.18
Busker Bern
Strassenmusik-Festival

16.8.18 – 2.9.18
Zürcher Theaterspektakel
17.8.18 – 11.11.18
République Géniale
Kunstmuseum Bern

25.8.2018
Lange Nacht der Museen
Berlin
jusqu’au 26.8.2018
Ligne de mire
MUDAC, Lausanne

bis 26.8.2018
Bruce Naumann
Disappearing acts
Schaulager, Münchenstein

30.8.2018
Sommerapéro
Burckhardt+Partner, Basel

september

1.9.2018
Die lange Nacht der
Zürcher Museen
bis 2.9.2018
Bacon – Giacometti
Fondation Beyeler, Riehen
5.9.18 – 9.9.18
Musikfestival Bern

8.9.18 – 9.9.18
Europäische Tage des Denkmals
Journées européennes du
patrimoine
8.9.18 – 10.9.18
Knabenschiessen
Albisguetli, Zürich

14.9.18 – 16.12.18
Les discours de l’affiche
Musée d’art de Pully
14.9.18 – 13.1.19
Hodler//Parallelismus
Kunstmuseum Bern

bis 16.9.2018
Monster, Teufel und Dämonen
Museum Rietberg, Zürich

jusqu’au 23.9.2018
Jean Dubuffet.
L’outil photographique
Musée de l’Elysée, Lausanne

26.9.18 – 30.9.18
Berlin Art Week

29.9.18 – 4.11.18
Transform
S AM Schweizerisches
Architekturmseum, Basel
29.9.18 – 30.9.18
Open House Zürich

Philipp Bruhlmeier
Architecte HES
Directeur Suisse romande

Nicolas Vaucher
Architecte EPFL FAS SIA
Responsable adjoint
Suisse romande

Simon Berger
Architecte EPFL
Directeur de projet

Flavien Burri
Architecte EPFL

Joaquin Fernandez
Architecte ETSAM

Situé dans le quartier nord de Lausanne, le site du Biopôle à
Epalinges nous est déjà familier. En effet dès 2010, nous y
avions réalisé un centre de recherche et de laboratoires.
Aujourd’hui, nous venons de gagner le concours pour une
nouvelle étape de l’extension du site et allons réaliser – ensemble avec HRS Real Estate – un nouveau pôle pour les
sciences de la vie, la recherche en oncologie et l’ingénierie immunitaire.
Un campus Le campus Biopôle, pôle scientifique d’excellence
est l’un des sites stratégiques identifiés par le Projet d’Agglomération Lausanne-Morges (PALM). Ce projet constitue la dernière
pièce du plateau nord du campus, à l’articulation de la rupture de
pente. Il vient le compléter par un programme de laboratoires
destinés notamment au Ludwig Institute for Cancer Research
(LICR) et au CHUV, comprenant également des équipements
dédiés à l’ensemble du campus.

Das Areal Biopôle in Epalinges, nördlich von Lausanne, ist
kein unbekanntes Terrain für uns. Bereits im Jahr 2010 durften wir ein Laborgebäude für diesen Forschungsstandort
bauen. Nun haben wir den Gesamtleistungswettbewerb für
eine weitere Etappe gewonnen. Im Auftrag der HRS Real
Estate werden wir den nördlichen Campus für Life Sciences,
Krebsforschung und Immunologie vervollständigen.

Laboratoire et architecture L’enjeu relevé par le projet est la
résolution d’une infrastructure complexe, qui répond aux attentes actuelles du programme et qui est capable également de
s’adapter aux évolutions technologiques et méthodologiques du
monde de la recherche. Au-delà de la technicité de ce type de
programme, le projet s’efforce d’offrir au travers de ses qualités architecturales et spatiales, des espaces de représentation, des lieux d’échanges formels et informels entre différents
groupes de recherche, mais aussi des lieux d’interaction entre
le monde scientifique et le grand public. A l’image d’un quartier,
cette pièce urbaine est dotée d’espaces publics : rues, places
et esplanade, qui articulent le campus, offrant à ses usagers les
espaces de respiration nécessaires. Les scientifiques deviennent
alors les acteurs de leur communauté au même titre que les
habitants d’une ville.

Ein Campus Beim wissenschaftlichen Kompetenzzentrum des
Campus Biopôle handelt es sich um einen der strategischen
Standorte des Agglomerationsprogramms PALM für die Region
Lausanne-Morges. Unser Projekt bildet das letzte Teilstück des
nördlichen Campusabschnittes und hebt die spezielle Lage an
der Geländestufe hervor. Die neuen Gebäude vervollständigen
das Angebot an Nutzungen für den gesamten Campus und beinhalten Forschungslabore, die insbesondere für das Ludwig
Institute for Cancer Research (LICR) und die Universitätsklinik
des Kantons Waadt (CHUV) bestimmt sind.

Imbrication d’échelles Par son implantation dans la topographie le projet se donne à lire d’emblée à l’échelle territoriale – un
bâtiment socle de 200 m de long – qui ancre le projet dans le
paysage en s’ouvrant sur le bassin lausannois et les Alpes. Une
plus petite échelle a fait toutefois l’objet d’une attention particulière pour y créer un environnement de qualité. De faibles gabarits sont alors considérés pour les bâtiments de service : crèche,
restaurant, fitness, salle d’exposition mais aussi des sous-espaces extérieurs à échelle presque domestique, plus facile à
s’approprier : placettes de jeux, aires de détentes, ou même
patios. Cette petite échelle qui s’adresse à celle du quotidien a
l’ambition d’offrir au campus une atmosphère propice, articulant
harmonieusement le cadre de vie à celui du travail.

Labor und Architektur Unser Entwurf zeigt eine Lösung für die
komplexe Infrastruktur vor Ort auf, die den Anforderungen des
Raumprogramms gerecht wird und sich gleichzeitig auch den
zukünftigen technologischen und methodischen Entwicklungen
der Forschung anpassen kann. Durch die architektonische und
räumliche Qualität werden nicht nur repräsentative Räume für
den formellen und informellen Austausch verschiedener Forschungsgruppen geschaffen, sondern auch Orte für Interaktionen zwischen der Welt der Wissenschaft und der Öffentlichkeit.
Wie bei einem Quartier sieht auch unser Entwurf verschiedene
öffentliche Räume wie Strassen, Plätze und Promenaden vor, die
den Campus strukturieren und für die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler vor Ort eine städtische Atmosphäre schaffen.
Kombination verschiedener Massstäbe Durch sein 200 Meter
langes Sockelgebäude verankert sich der Bau wie selbstverständlich in die topografische Lage und gibt gleichzeitig den
Blick frei Richtung Genfer See und Alpen. Um ein qualitätsvolles Umfeld zu schaffen, wird besonderes Augenmerk auch auf
einen sehr viel kleineren Massstab gelegt. Für die Dienstleistungsgebäude wie Kinderkrippe, Restaurant, Fitness-Studio
oder Ausstellungsraum werden deshalb bewusst niedrige Kubaturen gewählt. Auch die Räume im Aussenbereich wie Spielplätze, Erholungsareale oder Innenhöfe haben einen familiären
Charakter. Indem sich die Gebäudegrössen am Massstab des
täglichen Lebens orientieren, wird dem Campus eine Atmosphäre verliehen, die Arbeits- und Privatleben auf harmonische
Art und Weise vereint.

Josè Alves
CFC Dessinateur architecte
BIM manager

Chiara Bracchetti
Architecte PoLiMi

Elévation Sud / Südfassade

Coupe Transversale / Querschnitt
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+++
Unser Grosspeter Tower hat eine weitere
Auszeichnung erhalten: Den 3. Preis
beim Prixforix Fassadenaward +++
Der Abschluss des Neu- und Umbaus
der Rehaklinik Bellikon wurde am
16. Juni mit einem Tag der offenen Tür
gefeiert +++ Wir haben den Wettbewerb für die Erweiterung der Klinik
Birshof in Münchenstein gewonnen.
Im Neubau sind Bettenstationen, Operationsräume, sowie diagnostische
und gastronomische Einheiten geplant.
Mitte Mai wurde auf demselben Areal
bereits das neue Ärztehaus als Anbau
zur bestehenden Hirslanden Klinik
in Betrieb genommen +++ Auf dem Gelände der Bayer AG in Wuppertal
wird ein bestehendes Gebäude für die
Herstellung von klinischen Prüfmustern
umgebaut. Wir betreuen die Umbauplanung sowie die Fassadenerneuerung
zusammen mit Jacobs Germany. Zudem leiten wir den gesamten Genehmigungsprozess. Das Gesamtvolumen
der Massnahmen beträgt rund 30 Millionen Euro +++ Ende März haben wir
die Baubewilligung für das Umbauprojekt des Gebäudes an der Nauenstrasse 55 in Basel erhalten. Geplant
sind Apartmentwohnungen, Gastronomie, Büro, Fitness und eine Dachterrasse mit Pool +++ Nach einer dreijährigen Planungs- und Realisierungszeit
konnten wir im Juni den Erweiterungsbau der Firma Comet AG in Flamatt
der Bauherrschaft übergeben. Nun sind
wir mit der Planung für diverse Umbauten im bestehenden Gebäude beschäftigt +++ Die Arbeiten in der Privatklinik Schlössli in Oetwil am See
kommen gut voran. Im Sommer wird
die Aufrichte für den Ersatzneubau gefeiert +++ Wir sind als Architekten für
die Planung von umfangreichen Um- und
Erneuerungsbauten im Spital Wetzikon beauftragt worden. Im März erfolgte der Spatenstich, die Fertigstellung
ist auf Ende 2025 geplant +++ Wir haben das Verhandlungsverfahren zur
Umnutzung des alten Reinigergebäudes des Gaswerks Augsburg gewonnen. Entstehen soll eine Kultur- und
Musikstätte +++ Für das Universitätsspital Genf (HUG) beginnen wir mit
der Studie für die Erweiterung der Operationssäle im Gebäude Opéra. Dieses Projekt planen wir in enger Zusammenarbeit mit dem Generalunternehmen
Losinger Marazzi +++ Wir haben den
Wettbewerb für die Erweiterung des
Collège Rousseau gewonnen. Der
bestehende Betonbau von 1969 wird im
Auftrag des Genfer Baudepartements
renoviert und um 30 Unterrichtsräume
und Labore ergänzt. Die Übergabe ist
auf Ende 2022 vorgesehen +++

biopôle lausanne

news
+++
Une distinction supplémentaire pour
notre édifice Grosspeter Tower: la 3 ème
place du Prixforix qui récompense la
façade la plus attrayante de Suisse +++
Une journée portes ouvertes a eu
lieu le 16 juin dernier pour marquer la
fin des travaux du projet de construction et de transformation de la Clinique
de réhabilitation à Bellikon +++
Nous avons remporté le concours du
projet d’agrandissement de la Clinique
Birshof à Münchenstein. Le nouveau
bâtiment abritera des unités de lits,
des blocs opératoires ainsi que des espaces destinés au diagnostic et à la
restauration. Situé sur le même terrain
et annexé à la Clinique Hirslanden déjà
existante, le centre médical est entré
en service à la mi-mai +++ Un bâtiment
existant sera transformé sur le site de
Bayer AG à Wuppertal et sera dédié à
la fabrication de médicaments destinés
aux essais cliniques. En collaboration
avec Jacobs Germany, nous supervisons
la planification de la reconstruction
ainsi que le renouvellement de la façade.
Nous gérons également l’ensemble de
la procédure de validation. L’enveloppe
totale des mesures à entreprendre
s’élève à 30 millions d’euros environ +++
Nous avons obtenu, à fin mars, le
permis de construire du projet de rénovation du bâtiment situé à la Nauenstrasse 55 à Bâle. Des appartements,
un espace pour la gastronomie, des bureaux, un fitness ainsi qu’une terrasse sur
le toit, avec piscine, sont prévus +++
Après trois années de planification et de
réalisation, nous avons remis le projet
d’agrandissement de l’entreprise Comet AG à Flamatt au maître d’ouvrage.
Actuellement, nous planifions diverses
transformations au sein du bâtiment
existant +++ Les travaux en cours de la
Clinique privée Schlössli à Oetwil am
See sont en bonne voie. Cet été, le bouquet final du bâtiment de remplacement sera célébré +++ En qualité d’architectes, nous avons été mandatés
pour planifier les vastes travaux de rénovation et de transformation de l’hôpital de Wetzikon. Le premier coup de
pioche a eu lieu en mars, la fin du projet est prévue fin 2025 +++ Nous avons
remporté la procédure de négociation
destinée à réaffecter les anciens bâtiments de nettoyage de l’usine de
gaz à Augsburg pour en faire un lieu
culturel et musical +++ Sur mandat
des Hôpitaux Universitaires de Genève
(HUG), nous démarrons les études
de l’extension des salles d’opération
du bâtiment Opéra. Cette réalisation
va être planifiée en étroite collaboration
avec l’entreprise générale Losinger
Marazzi +++ Nous avons remporté le
concours, lancé par l’Office des bâtiments du Canton de Genève, pour
l’extension du collège Rousseau. Le
projet prévoit un agrandissement de
30 salles de classes et laboratoires ainsi que la rénovation du bâtiment existant en béton datant de 1969. La livraison de l’ouvrage est prévue pour fin
2022 +++
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