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Im ehemaligen Schlossbongert, angrenzend

an das Schloss Haldenstein, ersetzen zwei 

Wohnhäuser verschiedene Stallgebäude ei-

nes Bauernbetriebes. Die beiden Häuser

Neuer Adler und Phönix nehmen die Mass-

stäblichkeit der einstigen Schlossstallun-

gen auf und werden so ortsbaulich Teil des

Schlossareals. Die dichte, städtisch anmu-

tende Überbauung ist gut gesetzt und es 

werden dabei neue Aussenräume freige-

spielt. Die beiden Neubauten umfassen 20

Eigentumswohnungen von 2 ½ bis 4 ½ 

Zimmer-Wohnungen. 

Haus Neuer Adler 

Das murale Haus mit Lochfassade hat ei-

nen erdfarbenen Wormserputz, Fensterge-

wände aus hellem Stampfbeton und eine 

Dacheindeckung aus Biberschwanzziegeln. 

Die versetzt zueinander angeordneten, un-

terschiedlich grossen Fenster sind wie ein

Tanz komponiert, der die Vielfalt der Woh-

nungen widerspiegelt. Die Loggien aus Lär-

chenholz strahlen eine geborgene Stim-

mung aus. 

Andreas Lütscher, Baumanagement AG, Haldenstein

Haus Phönix

Das Haus steht in direkter Beziehung zu 

den beiden markantesten Bauten des Dorf-

kerns, dem Schloss und der Kirche. Der 

einfache, palazzoartige Baukörper ist ge-

mauert und verputzt und trägt ein flaches 

Walmdach, wie man es in Dörfern und 

Bürgerhäusern kennt. Während die ver-

wendeten Materialien – der sandfarbene 

und ungestrichene Kalkverputz der Fassa-

de sowie die Lärchenholzfenster – örtliche 

Traditionen weiterführen, sprechen Kom-

position und Details eine frische zeitge-

nössische Sprache. 

Raumprogramm

Im Untergeschoss sind Kellerräume, Wasch-

küche, der Technik- und Veloraum, Schnit-

zelheizungsanlage (Wärmeverbund) sowie 

die Tiefgarage mit 46 Parkplätzen unter-

gebracht. Die Wohnflächen vom Hofge-

schoss bis zum Dachgeschoss sind in sechs

2 ½-, vier 3 ½- und zehn 4 ½-Zimmerwoh-

nungen unterteilt. 

Architekt Haus Adler: Gredig Walser 

 Architekten AG, Chur

 Haus Phönix: Michael Hemmi  

 Architekt,Haldenstein

Baubeginn Frühling 2017

Bauende  Frühling 2019

Kubatur 16'540 m3

Kosten 14.5 Mio. CHF 
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