
hagmannareal

Das Hagmann-Areal ist ein Familienprojekt, in welches drei Ge-
nerationen involviert sind. Entsprechend bietet die Siedlung Platz 
für Menschen in allen Phasen des Lebens. Es ist uns wichtig, dass 
sich die Bewohner bei uns langfristig zu Hause fühlen. So stre-
ben wir zum Beispiel an, Personen deren Lebensumstände sich 
verändern, eine entsprechend grössere oder kleinere Wohnung 
anzubieten (z.B. bei Geburt oder Auszug der Kinder). Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit eines der 11 Zusatzzimmer z.B. als Büro, 
oder Hobbyraum zu mieten.
Neben geschützter Privatsphäre bietet die Arbergstrasse 7 Raum 
für nachbarschaftliche Begegnungen und vielerlei Gelegenheit 
für ein lebendiges Miteinander. Die Siedlung verfügt über einen 
Gemeinschaftsraum mit Küche, eine Sauna mit Terrasse im 4. 
OG und einen naturnah gestalteten Aufenthalts-und Spielbereich 
mit ausgebautem Baustellenwagen und Pizzaofen. Zudem ist im 
Erdgeschoss eine Praxisgemeinschaft mit drei Hausärzten einge-
mietet, in welcher Bewohner als Patienten aufgenommen werden 
können. 
Es ist unser Ziel, die Wohnungen möglichst gut auszulasten. Kon-
kret gilt die Regel Wohnungsgrösse - 1½ = Mindestanzahl Bewoh-
ner. So soll eine 3½-Zimmerwohnung beispielsweise von min-
destens zwei und eine 4½-Zimmerwohnung von mindestens drei 
Personen bewohnt sein.
In einer ersten Etappe wird das Hofgebäude mit 50 Mietwohnun-
gen und 11 Zusatzzimmern fertiggestellt. Das Hofgebäude ist ab 
Februar 2018 bezugsbereit. Es sind verschiedene Wohnungen in 
der Grösse von1½ – 5½ Zimmer verfügbar.

Leben im Blockhaus
Nachhaltiges Wohnen in Winterthur Seen  
Grüne Umgebung in unmittelbarer Stadtnähe

Wohnphilosophie



Lage Auf drei Seiten von Wald umgeben, 
ist Seen ein ruhiger und beschaulicher Wohn-
ort in unmittelbarer Stadtnähe. Seen ist seit 
1922 ein Stadtteil von Winterthur und liegt 
südöstlich knapp 4 km vom Zentrum ent-
fernt. Die Überbauung befindet sich an der 
Arbergstrasse 7, direkt vis à vis des Bahnhofs 
Seen. Von hier fahren die S12 (ab Dezem-
ber 2018 die S11) und die S26 dreimal in der 
Stunde nach Winterthur und Zürich. Zudem 
verkehren die Buslinie 2 und 3, welche Seen 
gut mit dem Stadtzentrum Winterthur verbin-
den. Wenige Gehminuten entfernt liegen ein 
Einkaufszentrum, eine Bäckerei, das Primar-
schulhaus Tägelmoos sowie der Kindergarten 
Sonnenfeld.
Aufgrund der Nähe zum öffentlichen Ver-
kehr und dem Ziel eine möglichst nachhalti-
ge Siedlung zu gestalten, bieten wir nur Be-
sucherparkplätze an. Beim Bahnhof Seen gib 
es einen Mobility Standort mit 2 Fahrzeugen. 
Bei Bedarf werden wir uns bemühen weite-
re Carsharing-Fahrzeuge auf unserem Areal 
zu platzieren. Das Abstellen von Privatfahr-
zeugen der Bewohner auf dem Areal oder in 
der Umgebung ist nur in Ausnahmefällen ge-
stattet.

Geschichte Wie der Name vermuten 
lässt, birgt das Hagmann-Areal ein Stück Fa-
miliengeschichte. Vor gut 120 Jahren kam 
der Zimmermann Johann Hagmann von Sax–

Sennwald im Rheintal nach Seen und kaufte 
die Liegenschaft an der Arbergstrasse 9. Dort 
wo heute die Siedlung ist, stellte er eine Werk-
bank und seine Werkzeugkiste auf und be-
gann mit der Arbeit. Neben einem Wohnhaus 
entstand in den darauffolgenden Jahren auch 
die Werkstatt, die bis heute als Multihand-
werksbetrieb besteht. Mehr zur Geschichte 
des Hagmann-Areals und was dies mit einer 
olympischen Goldmedaille zu tun hat ist auf 
unserer Website nachzulesen.
Die Werkstatt, der seit Jahren bestehen-
de Gewerbeteil der Überbauung, ist an eine 
Schreinerei, ein Nähatelier, den Bauteilla-
den und eine Antikschreinerei vermietet. In 
dieser Form bleibt dem Areal ein Stück sei-
ner Geschichte erhalten und bereichert die 
Siedlung. Es ist mehr als Wohnen, denn es 
wird geleimt, gesägt und gehobelt. Zudem ist 
es möglich einen Nähkurs zu besuchen und 
beim Schreiner etwas reparieren zu lassen.

Nachhaltigkeit Die Überbauung ori-
entiert sich an den Zielen der 2000 Watt Ge-
sellschaft und das Gebäude ist nach den Richt-
linien des SIA-Effizienzpfades Energie gebaut. 
Die Idee dieser Ziele ist, dass die Bewohner 
mit max. 2000 Watt Energieverbrauch pro Jahr 
leben können, sofern sie eine entsprechend 
nachhaltige Lebensweise wählen. Konkret 
wird dies z.B. in reduzierter Erstellungsener-
gie (Grauenergie) durch die Verwendung von 
verschiedenen Holzbauteilen (tragende Stüt-
zen, Fassadenelemente und Fassadenverklei-
dung aus zertifiziertem CH-Holz) umgesetzt. 
Zudem sorgen Solaranlagen auf dem Dach für 
Warmwasser und Allgemeinstrom.

Ausblick Eine 2. Ausbauetappe entlang 
der Grundstrasse ist geplant. Der frühest-
mögliche Baubeginn ist Anfang 2019. In die-
sem Zusammenhang wird es dann auch wei-
tere Flächen für Nutzgärten geben.

 ― Die Hybridbauweise (Kombination von Massiv-und Holzbau) sorgt für ein  
angenehmes Raumklima

 ― Guter Ausbaustandard mit überzeugenden Grundrissen

 ― Nicht verglaste Aussenzimmer in allen Wohnungen (ausser 1½-Zimmer)

 ― Vorgelagerte Verandaschicht zum gemeinsamen Hof hin

 ― Fünf Waschküchen mit je zwei Waschmaschinen/Tumbler. Angegliedert sind zehn 
Trocknungsräume mit Secomaten. Zwei Springermaschinen ergänzen das Angebot

 ― Pro Wohnung ein Kellerabteil (6 – 9 m²)

 ― Allgemein verfügbare gedeckte Veloparkplätze, die ebenerdig im Gebäude  
angeordnet sind. Kinderwagenräume bei den Hauseingängen

 ― Nasszellen mit kontrollierter Lüftung mit Wärmerückgewinnung, der übrige  
Wohnraum kann zusätzlich über die Fenster belüftet werden

 ― Textile Sonnenstoren an allen Fenstern

 ― Fussbodenheizung, beheizt via das Fernwärmenetz der Stadt Winterthur

 ― Besucherparkplätze

Ausstattung

Auskünfte und Vermietung: 
info@hagmann-areal.ch | 052 238 13 04


