
Als Rudolf Keller 2014 die Geschäftsfüh-
rung des Architekturbüros «M2N» über-
nahm, waren nicht der Arbeitsort oder 
das Salär ausschlaggebend für seinen 
Stellenwechsel. Nein, es war ein Projekt, 
das ihn an seinem neuen Arbeitsort erwar-
ten würde: der Umbau des Saurer Werks 1, 
heute bekannt als «ZIK». Der Gestaltungs-
plan stand bereits, als Rudolf Keller zum 
Projekt stiess. Sein erster Auftrag bestand 
darin, die Baueingabe auszuarbeiten. Ob-
schon Rudolf Keller mit einem pfannen-
fertigen Gestaltungsplan arbeiten musste, 
genossen er und sein Team viel Gestal-
tungsfreiheit. «Gerade weil die Bauherren 
selber auch einen Bezug zum Ingenieur-
wesen oder zur Architektur haben, waren 
die Diskussionen immer sehr konstruktiv», 
erzählt der verantwortliche Architekt. 

Mit dem Projekt gewachsen
Dank diesen Freiheiten tragen auf dem 
ZIK-Areal auch einige Umsetzungen klar 
die Handschrift von Rudolf Keller. Will 
man es genauer wissen, muss man einige 
Höhenmeter erklimmen; es geht mehr 
als 20 Meter hinauf zu den 13 neu erstell-
ten Maisonettewohnungen. «Dass man 
die Holzelemente in den Wohnungen nicht 
verputzt hat, sondern diese stolz zeigt, 
das ist schon etwas, das klar meinem Ge-
schmack entspricht», so Rudolf Keller. 
Unterstützt wird Rudolf Keller von einem 
fünfköpfigen Team, das mit dem Projekt 
gewachsen ist. Aus «M2N» wurde «FOR-
Marchitektur», aus zwei Angestellten wur-
den sechs, wovon vier ausschliesslich mit 
dem Projekt «ZIK» beschäftigt sind. Ein 
kleines, aber wendiges Team, das pro-
blemlos auch Projekte umsetzen kann, 
die weit über den Bau eines Mehrfamilien-
hauses hinausgehen. Das beweisen sie Tag 
für Tag beim Umbau und der Erweiterung 
des Saurer Areals. 

Gestalterischen Freiraum genutzt
Vier Jahre arbeitet Rudolf Keller nun schon 
am Projekt «ZIK» mit. Man befindet sich in 

der vierten von acht Bauphasen, mit dem 
Tag der offenen Tür im Februar konnte 
man erste Wohnungen der Öffentlichkeit 
präsentieren. Sein persönliches Highlight: 
Der Tag, als er zum ersten Mal den Roh-
bau betreten konnte. «Mit unserem ge-
schulten Auge können wir uns gut vor-
stellen, wie alles zum Schluss wirken 
wird. Zu sehen, wie aus Geplantem Reali-
tät wird, ist in jeder Bauphase ein High-
light», erzählt Rudolf Keller begeistert. 
Fragt man ihn, ob er rückblickend auf die 
letzten vier Jahre gewisse Dinge anders 
machen würde, muss er lange überlegen. 
Sehr lange sogar. «Vielleicht die Raum-
planung», sagt er schliesslich zögernd. 
Als er zum Projekt kam, war diesbezüglich 
schon vieles vorgegeben. Man habe zwar 
unter anderem bei den Maisonettewoh-
nungen noch andere Formen und Anord-
nungen geprüft, doch um dies dann neu 
zu planen und umzusetzen, wäre schlicht-
weg zu viel Aufwand nötig gewesen. 

Öffnung für die Bevölkerung
Blickt Rudolf Keller in die Zukunft, dann 
sticht ein Etappenziel besonders heraus: 
die Fertigstellung des neuen Zugangs 
zum See. «Ich freue mich, wenn diese 
Verbindung von der Bevölkerung genutzt 
werden kann», so Rudolf Keller. Im Herbst 
2018 wird es soweit sein. Dann profitiert 
auch die breite Öffentlichkeit von der zügig 
voranschreitenden Umnutzung des tradi-
tionsreichen Industrieareals. Die neue 
Grünzone quer durchs Areal wird dann die 
Altstadt mit dem See verbinden. 
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stattdessen zwei sehr grosszügige Loft-
wohnungen mit Terrasse zum See. Das 
zukünftige Restaurant rückt weiter nach 
Westen, hinüber zum Saurermuseum. Im 
ersten und zweiten Obergeschoss des 
«Seehaus» entstehen von Norden nach 
 Süden durchgehende Lofts, Wohnraum mit 
vielen Freiheiten an schönstem Standort. 

Arbeiten mitten im ehemaligen 
Industrieareal
Das neue Bürohaus geht seiner Vollen-
dung entgegen. Der Innenausbau steht an 
und ab Sommer können die neuen hellen 
und grosszügigen Räume bezogen werden. 
Im Parterre wird dann ein grosses Physio-
therapiezentrum seine Türen öffnen. Und 
auch die Mitarbeitenden von Konradin  
Fischer (Fischer Ingenieure AG) werden 
neue Büros im zweiten Stock beziehen. 
Noch sind hier attraktive Büroflächen zu 
haben; besonders begehrt ist aus nach-
vollziehbaren Gründen das Attikageschoss. 
Auf 260 m2 und einer 115 m2 grossen Dach-
 terrasse kann man hier seinen Traum  vom 
perfekten Arbeitsplatz wahr werden lassen.

Die vielfältigen neuen Möglichkeiten für 
Wohnen und Arbeiten am See im ehema-
ligen Saurer Werk 1 nehmen sehr konkret 
Gestalt an. Die 13 Maisonettewohnungen 
sind fertiggestellt, die erste bereits bezo-
gen. Beim Weg über die Weitegasse hinauf 
in die Altstadt blitzen die farbigen Unter-
ansichten der aufgesetzten «Holzhäus-
chen» fröhlich durchs spriessende Grün 
der Bäume und Sträucher und so mancher 
Spaziergänger auf dem Uferweg bleibt 
stehen und wirft einen langen Blick hinauf 
zu den neuen, sehr speziellen Mietwoh-
nungen mit industriellem Chic. Hier würden 
viele gerne wohnen, die Lage ist einzig-
artig, die Umgebung attraktiv und die ge-
werblich private Mischnutzung schafft eine 
vielschichtige und lebendige Atmosphäre.

Wohnen im Seehaus
Ebenso interessant sind die gerade ent-
stehenden Lofts im Neubau «Seehaus» 
direkt an der Uferpromenade. Hier war 
 ursprünglich ein Restaurant für die Par-
terrenutzung vorgesehen. Nun entstehen 

Atelier oder Werkraum
Für alle, die gerne einen kleinen oder 
grösseren Raum für kreatives Schaffen 
suchen, bietet das Untergeschoss perfekte 
Optionen. Von 35 bis 82 m2 stehen hier 
Räume zur individuellen Nutzung zur Ver-
fügung.

Attraktive Grünzone verbindet 
Altstadt und See
Die doppelstöckig geführte Sammelgarage 
unter dem gesammten Areal schafft nicht 
nur zusätzlichen zentralen Parkraum, sie 
erhöht auch das Terrain, das die Altstadt 
mit dem See verbindet. Bis zu den Sommer-
ferien werden die Rohbauarbeiten «Zum 
See» abgeschlossen sein. Und wenn auch 
das neue Bürogebäude und das Seehaus 
fertig sind, wird hier eine einzigartige Ver-
bindungszone entstehen und das ehema-
lige Industrieareal erstmals auch für die 
Öffentlichkeit zugänglich machen.

URBAN-INDUSTRIELLER CHIC
WOHNEN UND ARBEITEN IM EHEMALIGEN  
SAURER WERK 1

Die Neugier war gross: Rund 1’000 Neu-
gierige nutzten Mitte Februar den ersten 
Tag der offenen Tür auf dem ZIK Areal, um 
mehr über die Entwicklung des Gesamt-
areals zu erfahren und endlich auch einen 
Blick in eine der 13 Maisonette-Wohnungen 
zu werfen, die hier, auf dem Dach der alten 
Dreherei, in wenigen Monaten entstanden 
sind. Noch war der Aufzug nicht in Betrieb. 
Abschrecken konnte das niemanden. Gerne 
liessen sich die Besucherinnen und Besu-
cher hinab und hinauf begleiten. Zunächst 
ging es durch die künftige Sammelgarage 
des Areals, dann hinauf in luftige Höhen 
über die Treppen des Baugerüsts. Gut ge-
sichert, aber anstrengend. Oben angekom-
men, war die herrliche Aussicht auf den 
Bodensee wunderbare Belohnung. Eine 
einzigartige Lage, die da den zukünftigen 
Mietern geboten wird. Und Treppen müssen 
sie beim Einzug auch keine mehr steigen. 

Das Bijou war schnell vergeben
Am meisten Interessenten fanden sich in 
der Wohnung «Zum See 5», an vorderster 
Front mit Terrasse zum See. «De Schneller 
isch de Gschwinder», das wussten alle, 
die ihren Fuss in diese Wohnung gesetzt 
hatten und so dauerte es auch nicht lange, 
bis die erste der 13 Wohungen auf den 
Plänen den Stempel «vermietet» trug. Die 
Vorfreude bei den glücklichen Mietern ist 
gross. «Hier kann man sogar beim Kochen 

den Blick auf die wechselnden Stimmungen 
des Sees geniessen und mit Freunden auf 
der Terrasse die einzigartige Ambiance zu 
geniessen ist ein echtes Privileg» meinte 
eine Besucherin begeistert. «Und man hat 
jedes Jahr einen gratis Eintritt zum Sum-
mer Days Festival», ergänzt Silvan Nyffe-
negger, Vertreter der ZIK Immo AG, den 
Besuchern. Die Wohnung «Zum See 5» 
war nicht nur am Tag der offenen Tür die 
beliebteste Immobilie. Sie wurde im Vorfeld 
auch mehrfach von Interessenten reserviert, 
wie Ruedi Keller, Geschäftsführer der FOR-
Marchitektur GmbH, verrät.  Noch sind eini-
ge der 13 Maisonette-Wohnungen zu haben. 
Mehr Infos dazu unter www.zik-arbon.ch.

Die nächsten Wohnungen in der Pipeline
Anklang fanden auch die Loft-Wohnungen 
im künftigen «Seehaus», die voraussichtlich 
im März 2019 bezugsbereit sein werden. 
Noch kann man die Wohnungen nicht be-
sichtigen, aber die Visualisierungen im 
Pop-Up Café «ZIK TREFF» vermitteln eine 
gute Vorstellung davon, was für eine herr-
liche Wohnumgebung an schönster Lage 
die Mieterinnen und Mieter dereinst hier 
erwarten wird. 

Zum offiziellen Tag der offenen Tür im 
«ZIK TREFF» durfte Konradin Fischer, einer 
der drei Eigentümer der ZIK Immo AG, an 
diesem Freitagnachmittag auch einige 
Vertreter aus Politik und Wirtschaft be-
grüssen. Er freute sich über die offiziellen 
Gäste, merkte jedoch mit einem Augen-
zwinkern an: «Die wichtigsten Leute sind 
nicht da, sondern arbeiten gerade.» Ge-
meint waren Hauswart Martin Schenk so-
wie Silvan Nyffenegger und Martina Andrés, 
die beiden Mitarbeitenden der Immobilien-
verwaltung, die unermüdlich Interessenten 
durch die Wohnungen führten und ihre 
Fragen beantworteten. Auch für die gela-
denen Gäste war ein Blick in die bezugs-
fertigen Maisonettewohnungen vorgese-
hen. Architekt und Miteigentümer der ZIK 
Immo AG, Heinz Nyffenegger, liess es sich 
nicht nehmen, ihnen die Baufortschritte 
und die weitere Entwicklung selbst darzu-
legen. 

22. / 23. Juni: nächster Tag der offenen Tür
Die Arbeiten auf der Grossbaustelle werden 
in den nächsten Wochen zügig voran-
schreiten, so dass bereits der nächste Tag 
der offenen Tür ins Haus steht. Dann können 
neben den Maisonettewohnungen auch die 
Gewerbeflächen im neu erstellen Büro-
gebäude und die einzigartigen Loftwoh-
nungen im «Seehaus» besichtigt werden.
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