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Gartensiedlung
Hätzelwisen,
Wangen
bei Dübendorf
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Architekten: Roman Spirig, Hugo Fehr, Zürich
Ingenieur: Rolf Hegglin SIA, Wittingsburg
1967-1969
Photos: Robert Bollag, Zürich; Engler, Winter¬
thur

1

Die Überbauung enthält 44 zweigeschossige Ei¬

gentumswohnungen mit Garten und 44 zweiein-
halbgeschossige Eigentumswohnungen mit Ter¬

rasse
2

Wohngeschoß und Schlafgeschoß der Fünfzim¬
merwohnung mit Garten
3

Schlafgeschosse, Wohngeschoß und Terrassen¬
geschoß der 4!4-Zimmer-Terrassenwohnung
4

Schnitt mit Aufteilung des Hauses

1

La cite comprend 44 appartements en co-pro-
priete ä deux ätages avec jardin et 44 apparte¬
ments en co-propriete ä 2% ätages avec terrasse
2

Niveau d'habitation et niveau de repos d'un
appartement de 5 pieces avec jardin
3

Niveau de repos, niveau d'habitation et niveau
terrasse d'un appartement de 4% pieces
4

Coupe montrant l'agencement de la maison

1

The project comprises 44 two-storey separately
owned flats with garden and 44 2%-storey sepa¬
rately owned flats with terrace
2

Living floor and bedroom floor of the 5-room flat
with garden
3

Bedroom floor, living floor and terrace floor of
the 4y2-room terrace flat
4

Section showing subdivision of the house
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Die Gartensiedlung Hätzelwisen entstand aus
Initiative der Architekten durch den Zusammen¬
schluß der 88 künftigen Wohnungseigentümer.
Alle Wohnungen sind in gleicher Bruttogröße
vorfabriziert erstellt, weisen jedoch innen variable
Aufteilungen auf. Mit zum Besitz gehören die

gemeinschaftlichen Anlagen, Spielplätze, Gara¬

gen, Schwimmbad. Die Bezahlung erfolgte ge¬
mäß Abrechnung, jedoch mit einer Höchstpreis¬
garantie von + 5% auf dem Verkaufspreis von
121 000 Franken für die 5-Zimmer-Wohnungen.

Le quartier residentiel Hätzelwisen est ne du re-
groupement des 88 futurs proprietaires d 'apparte¬
ment gräce ä /'initiative des architectes. Tous
/es appartements sont prefabriques dans les

memes dimensions brutes; seule la repartition
Interieure des surfaces varie. Les places de jeu,
les garages et la piscine sont propriete commune.
Le paiement a eu lieu selon decompte, mais avec
une garantie de prix maximum de +5% sur le

prix de vente de 121.000 francs pour les apparte¬
ments de 5 pieces.

The Hätzelwisen garden complex was developed
by the architects out of the association of the
88 future owners. All flats are of prefab con¬
struction and have identical gross dimensions,
but on the inside are capable of being subdivided
in various ways. Ownership includes use of the
Community facilities, playgrounds, garages,
swimming-pool. Payment was effected on ac-
count, but with a maximum price guarantee of
+ 5% on the sales price of 1 21,000 francs for the
5-room flats.
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