
Eingerichtet. Im Vorfeld zum Projekt Ersatzneu-
bau Reding strasse wurde mit der Bauherrschaft 
und Vertretern der Genossenschaft das Konzept 
für das zukünftige Gebäude entwickelt. Es soll 
nachhaltig in seiner Nutzung sein und Menschen 
in unterschiedlichen Lebens phasen ansprechen. 
So entstand das Konzept der flexibel nutzbaren 
Grundrisse. Wie funktioniert dieses Konzept in 
der Praxis? Der Fotograf Derek Li Wan Po hat  
vier der neuen Bewohner vor Ort besucht und sie 
in ihrer Wohnung porträtiert.

Einblick
Blick vom Balkon in den 
 offenen Wohn- und Kochbe-
reich von Efi Laskari  
und Gerardo Tauriello.
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Steckbrief
Efi Laskari und Gerardo 
Tauriello bewohnen eine 
3.5-Zimmer-Wohnung  
im 3. Obergeschoss.  
Als Architektin legt Efi viel  
Wert auf Details und gut 
funktionierende Räume. 
Ausschlag gebend für die 
Wahl der Wohnung war 
für sie neben dem offenen 
Wohn- und Essraum die 
grosse Küche. Diese ist 
Dreh- und Angelpunkt der 
Wohnung. 

«Mir hat neben der für eine 
Mietwohnung sehr hochwer-
tigen Materialisierung vor 
allem die Orientierung zu 
beiden Seiten gefallen. Das 
macht die Wohnung sehr hell 
und grosszügig.»
Gerardo Tauriello

«Ich mag die grosse Küche, 
da ich sehr gerne koche.  
Der offene Raum  ermöglicht 
es mir in der Küche zu 
kochen und dennoch mit 
meinen Gästen zu reden.» 
Efi Laskari
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«Der offene, grosse Wohn-
raum ist toll. Hier verbringen 
wir am meisten Zeit. Man  
ist zusammen, aber trotzdem 
für sich.»
Daia Nett

«Das Konzept der variabel 
nutzbaren Grundrisse finde 
ich spannend. Dieses  macht  
die Wohnung für uns  
auch langfristig interessant.»
Valeria Proto

Steckbrief
Für Valeria Proto und Daia 
Nett war das Quartier eines 
der Hauptkriterien bei der 
Auswahl der Wohnung.
Daia ist gleich um die Ecke 
aufgewachsen und Valeria 
hat bereits Verwandte in der 
Siedlung. Sie schätzen das 
Leben in einer Genossen-
schaft, da man schnell in 
Kontakt mit anderen Bewoh-
nern kommt, aber dennoch 
seine Privatsphäre hat. Das 
Konzept, dass die Wohnung 
mit den Lebensumständen 
mitwächst, war für die beiden 
ein weiteres Kriterium. Sie 
möchten sich hier langfristig 
niederlassen und irgendwann 
auch eine Familie gründen.  
In ihren Augen ist die Sied-
lung und die Wohnung dafür 
geradezu ideal.
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