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Wertschätzung der Zeitzeugen
Die Vergangenheit achten, ohne an alten Strukturen festzuhalten, entspricht unserer
Philosophie. Doch insbesondere bei der Sanierung von Kirchen und Gebäuden mit
historischem Wert braucht es dafür viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl.

Sanierung in Etappen
Die in den 50er Jahren vom berühmten Kirchenarchitekten Ferdinand Pfammatter
erbaute Kirche St. Konrad und das in den 80er Jahren von Architekt Moser gestaltete
Pfarreizentrum sind wichtige Quartiertreffpunkte in Zürich Albisrieden.

Bereits bei der Planung der
umfangreichen Umbau- und
Sanierungsarbeiten von 2009 bis 2012
berücksichtigten wir das rege
Pfarreileben, weil Zeit für uns nicht nur
Geld, sondern auch Respekt bedeutet,
und führten die Arbeiten sowie die
Neugestaltung des Kirchenplatzes über
drei Jahre in Etappen aus.
Bei der aktuellen Kirchendachsanierung
werden die Arbeiten auf zwei Jahre
verteilt. Dank Photovoltaikanlage wird es
das erste Kirchendach der Stadt Zürich
sein, das einen Beitrag zur Erzeugung
erneuerbarer Energie leistet. 2022 folgen
der Ersatz der Lüftungsanlagen sowie
Anpassungen an die
Brandschutzauflagen. Mehr erfahren

Fenster zum Himmel
1970 realisierte der ungarische Architekt Dezsé Erci die katholische Kirche und das
Pfarrhaus St. Michael in Uitikon.

Der freie Grundriss und das zeltartige
Dach mit grosser Oblichtkuppel
versprühen einen besonderen Charme.
Mit dem Einbau von transparentem Glas
ist der Raum nun noch heller und man
kann sogar bis in den Himmel sehen.
Zudem sorgt die energiesparende
Beleuchtung tagsüber für harmonische
Stimmung und setzt abends Akzente.
Das neue Kupferdach wurde nach den
aktuellen Wärmedämmvorschriften
isoliert und reduziert den künftigen
Unterhalt für die Pfarrei auf ein Minimum.
Überlegungen zur wirtschaftlichen und
energetischen Optimierung führten dazu,
dass das Pfarrhaus im letzten Jahr in
zwei Wohneinheiten unterteilt und die
Ölheizung durch eine Wärmepumpe
ersetzt wurde. Lediglich Spitzentage
werden noch mit fossilen Brennstoffen
abgedeckt. Mehr erfahren

Restauration in eigener Sache

Auch Websites sind Zeitzeugen. Wir würden unseren bisherigen Webauftritt zwar nicht

Seite uns über viele Jahre begleitet hat. Mit dem Um- und Neubau unseres
Webauftritts bleiben wir unseren Werten treu, weil wir nicht an alten Strukturen
festhalten und trotz Normen und Trends unseren eigenen Weg gehen. Ab jetzt rücken
die Projekte ins Zentrum, wodurch unsere Kernkompetenzen an Substanz gewinnen.

Wir bleiben sichtbar.
Zeitlose Architektur lässt sich von der Fantasie inspirieren, ohne das Wesentliche aus
den Augen zu verlieren. Werfen Sie einen Blick auf unsere neue Website www.bkg.ch
oder folgen Sie uns auf Instagram.
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