
Das Wohnhochhaus Schönbühl ist, zusammen mit dem von Prof. Roth ausgeführten Einkaufszent-
rum, der Schwerpunkt einer Wohnsiedlung für ca. 3000 Bewohner. Sie liegt am östlichen Stadtrand 
Luzerns direkt am Ufer des Vierwaldstättersees, mit Ausblick auf Rigi und Bürgenstock. Der Ge-
samtplan dieser Überbauung geht auf einen Wettbewerb zurück, bei dem M. Wandeler den 1. Preis 
gewann.
Das 14 Stockwerk hohe Hochhaus des finnischen Architekten Alvar Aalto wurde zwischen 1966 und 
1968 erbaut. Ab Sommer 2018 wird das Haus innen und aussen komplett saniert. Es bietet sich die 
einmalige Chance die Struktur und den Ausbau noch im Originalzustand zu besichtigen.

Donnerstag 14. Juni 2018,
17.17 Uhr
Roland Hergert, Peba Architek-
ten und die kantonale Denkmal-
pflegerin, Cony Grünenfelder 
führen uns durch das Alvar 
Aalto Hochhaus.
Anschliessender Apéro auf der 
Dachterrasse. Treffpunkt beim 
Eingang, Langensandstrasse 25

Alvar Aalto Hochhaus „Schönbühl“, Luzernschweizerischer ingenieur- 
und architektenverein
s e k t i o n  z e n t r a l s c h w e i z
st.  kar l istrasse 12
postfach 7829
6000 luzern 7
t:  041 249 93 90
info@zentralschweiz.sia.ch 
www.zentralschweiz.sia.ch
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Alfred Roth, Zürich

Einkaufszentrum
Schönbühl bei Luzern
Centre d'achats Schönbühl, Lucerne
Schönbühl Shopping Center, Lucerne

Mitarbeiter: Roman Arni, Zürich
Orti. Bauleitung: Max Wandeler, Luzern

Das Einkaufszentrum
Dem Ladenzentrum liegt eine vom Bauherrn
veranlaßte Marktanalyse zugrunde, nach wel¬
cher nicht nur mit einer Käuferschaft aus der
näheren Umgebung, sondern auch aus der
Stadt und den Vororten gerechnet werden
kann. Die Nutzfläche des Ladengeschosses
beträgt 5500 m2. Um die für ein Ladenzentrum
von dieser Größe und dieser günstigen Ver¬
kehrslage notwendigen Parkplätze zu ge¬
winnen, ohne die Grünfläche dafür zu stark
beanspruchen zu müssen, schlug der Archi¬
tekt vor, die Dachterrasse in die Parkierung
einzubeziehen. Daraus ergab sich als Folge¬
rung eine geschlossene, künstlich beleuch¬
tete und voll klimatisierte Raumanlage, die
von zwei rechtwinklig sich treffenden Käufer¬
passagen mit drei Eingängen erschlossen
wird. Der westliche und wichtigste Eingang
wird von der Langensandstraße und der dort
vorgesehenen Autobushaltestelle erreicht,
der zweite und südliche von dem Freiplatz
zwischen dem Einkaufszentrum und. dem
Wohnhochhaus, während der dritte und öst¬
liche erst nach der Ausführung der umge¬
benden Wohnbebauung die volle Bedeutung
erhalten wird.
Im räumlichen Mittelpunkt, wo sich die bei¬
den Käuferwege treffen, ist die zentrale
»Piazza«, über der sich eine zweigeschos¬
sige, Tageslicht einführende Halle erhebt.
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Die hier angeordneten Aufzüge und eine
Treppe verbinden das Ladengeschoß mit den
Parkflächen auf dem Dach und im Keller so¬
wie der dort gelegenen Toilettenanlage.
Die Anlieferung sämtlicher Läden erfolgt
ebenerdig unmittelbar von außen über Lade¬
rampen. Zusätzliche Lagerräume befinden
sich im Keller. Dem nordwestlichen Teil der
Anlage ist ein zweigeschossiger Quertrakt
aufgesetzt, dessen Treppenhaus von der of¬
fenen Erdgeschoßhalle und von der Parkie-
rungsterrasse zugänglich ist. Im ersten Ge¬
schoß befinden sich vermietbare Büroräume
und im zweiten 21 Einzelzimmer sowie ein
Tagesraum mit Kochgelegenheit für Laden¬
angestellte.
Das Erdgeschoß enthält: an der offenen, von
der Langensandstraße zugänglichen Ein¬
gangshalle eine Filiale der Luzerner Kanto¬
nalbank; im Innern 3 Großläden zu je 1000
m2 Nutzfläche (ABM, Migros, Co-op), ver¬
schiedene größere und kleinere Läden (Dro¬
gerie, Comestiblesgeschäft, Chemische Rei¬
nigung, Schuhladen usw.), Coiffeursalon,
PTT-Lokal, und an der »Piazza« Kiosk und
Cafeteria.
Das Kellergeschoß enthält: eine Einstell¬
garage, Lagerräume, Luftschutzräume usw.
Parkplätze: Die Dachterrasse kann 160 Wa¬
gen aufnehmen; im Keller können weitere
100 Wagen abgestellt werden (teilweise mit
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Situation / Site
1 Einkaufszentrum / Centre d'achats / Shopping center
2 Wohnhochhaus / Maison-tour d'habitation / High-rise

apartment house
3 Auffahrtsrampe zu Dachparkierung / Rampe con¬

duisant les véhicules au parking sur le toit / Ascent
ramp to roof parking area

4 Abfahrtsrampe von Dachparkierung / Rampe de
descente des véhicules depuis le parking du toit /
Descent ramp from roof parking area
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Ansicht von Westen, im Vordergrund Eingang und Zu¬
lieferung des Einkaufszentrums.
Vue de l'ouest, au premier plan l'entrée et place des
livreurs du centre d'achats.
Elevation view from west, in foreground, entrance and
service entrance to the shopping center.

Compactusanlagen) und auf dem rückwärti¬
gen Gelände weitere 60 Wagen.
Konstruktion und technische Angaben
Die schlechten, durch teilweise Auffüllung
bedingten Geländeverhältnisse machten eine
durchgreifende Betonpfählung notwendig.
Dem Bau selbst liegt ein Stahlskelett zu¬
grunde mit 10X10 m großen Stützenfeldern.
Die Decken wurden mit Holorib- Metallscha¬
lungen ausgeführt mit einem nur 11 cm star¬
ken Überbeton. Die Terrassenbrüstungen
und die äußere Fassadenschicht der ein- und
zweigeschossigen Baukörper wurden mit vor¬
fabrizierten Leca-Betonelementen ausge¬
führt, die unverputzt bleiben. Diese Kon¬
struktionsart erlaubte eine sehr rasche und
rationelle Ausführung des Rohbaus (Herbst
1966 bis Frühjahr 1967). Die Umfassungs¬
wände des Erdgeschosses wurden gemau¬
ert und erhalten einen grobkörnigen Verputz.
Alle Außenflächen - Beton und verputztes
Mauerwerk - werden hell gestrichen. Die
Decken des gesamten klimatisierten Innen¬
raumes sind bis auf 3,30 m heruntergehängt
und mit den erforderlichen Leuchtstoffele¬
menten versehen, ausgenommen diejenigen
der Käuferpassagen. Diese werden durch die
erleuchteten Schaufronten genügend erhellt;
die im Kämpfer zu beiden Seiten der Käufer¬
passagen unsichtbar eingebauten Neonröh¬
ren hellen lediglich die Decke leicht auf.
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