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Das gewerblich genutzte Objekt hat
seinen Standort im Nordteil der Tes-
siner Ortschaft Cureglia, und zwar
entlang der Kantonsstrasse, die nach
Origlio führt. Die Funktion des Pa-
villons steht in einem Zusammen-
hang mit der Aktivität der gegen-
überliegenden Garage, nämlich als
Ausstellungs- und Verkaufsraum für
exklusive Automobile.

Das architektonische Konzept und …

Räumlich gegen Norden und zur
Kantonalstrasse «geschlossen», öff-
net sich der Autopavillon mit seinen
Ausstellungsräumen nach Süden,
aufgeteilt in zwei unterschiedliche
Partien. Da ist einmal der interne
Bereich, der von zwei grosszügig
angelegten Glastüren, weIche vom
Boden bis zur Decke reichen, be-
grenzt wird, und zum anderen der
externe, in der Südwestecke ange-
siedelte Sektor, der von einem Säu-
lengang markiert sowie vom Dach

und von der Rückwand mit ihren
schrägen Stahlrohrstützen abgrenzt
wird.

Den Zutritt zum inneren Ausstel-
lungsbereich markiert eine mit ei-
nem roten Anstrich versehene Ein-
gangspartie, die keilförmig in den
Glasvorbau eindringt. Der Ausstel-
lungsbereich wird mit einer trapez-
förmigen Raumeinheit, die farblich
in Anthrazit gehalten ist, vervoll-
ständigt, und zwar losgelöst von
den Wänden der Serviceräumlich-
keiten, an weIche sich die Emp-
fangstheke anschliesst. 

Der schwarz eingefärbte Beton-
boden im Innenraum erstreckt sich
in idealer Weise bis zum Aussen-
bereich, und zwar unter der grossen
Glasfassade hindurch. Die Farbge-
bung wurde dem Asphalt des Vor-
platzes angepasst. Den äusserlichen
Abschluss des opaken Teils des Bau-
körpers bildet eine metallische Ge-
bäudehülle (Kupfer-Messing-Legie-
rung), die ohne Unterbruch die

Ästhetische Überlegungen spielten bei der Projektierung eines Ausstellungs-
pavillons für Liebhaberfahrzeuge eine mitentscheidende Rolle. Die Um-
setzung des Entwurfs präsentiert sich als eine Komposition, bei deren Mate-
rialisierung Holz und Holzwerkstoffe als tragende Elemente zum Zuge
kamen.

Über die reine Funktion
hinaus: ein Hingucker

Padiglione espositivo
per autovetture

La costruzione è situata a nord dell’abitato di
Cureglia, lungo la strada cantonale che con-
duce a Origlio, a sud delle attrezzature del cen-
tro tennistico. La funzione per la quale il pa-
diglione è stato concepito è direttamente conn-
essa con l’attività del preesistente garage che
lo fronteggio, e serve quale spazio espositivo
di vendita per le vetture. 

Urbanisticamente il corpo di fabbrica si alli-
nea con la strada comunale e con il garage,
con il quale dialoga. Il corpo di fabbrica è costi-
tuito da un parallelepipedo a un solo livello,
rastremato e inclinato verso est, con un portico
anteriore rivolto verso ovest.Il padiglione, chiu-
so verso nord e verso la strada cantonale, si apre
a sud con gli spazi espositivi organizzati in due
parti distinte; una superficie interna delimitata
su due lati da ampie vetrate da pavimento a
soffitto e un’area esterna, situata nell’angolo
sud-ovest, coperta dall’ampio portico definito
dalla copertura e dalla parete di fondo, sor-
retto da una colonna metallica inclinata.

L’ingresso alla porte espositiva interna è
marcato da una bussola di colore rosso, che si
incunea nella vetratura. L’area espositiva è com-
pletata da un volume trapezoidale di colore
antracite, slegato delle pareti, che contiene i
locali di servizio, sul quale si aggancia il ban-
cone della ricezione. Il nero pavimento inferno
di cemento colorato in pasta, si prolunga ide-
almente verso I’esterno attraverso le grandi
vetrate, per uniformarsi, cromaticamente, con
l’asfalto del piazzale. Esteriormente il volume
è delimitato da un involucro rivestito con la-
miera metallica di rame ottonato, senza inter-
ruzioni, che caratterizza sia le pareti che la co-
pertura leggermente in pendenza. S. G.
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Charakteristik der Wände wie auch
des leicht geneigten, in Holz ausge-
führten Flachdaches unterstreicht. 

… seine Materialisierung 

Ursprünglich war es die Absicht
des Architekten, sein Projekt in Stahl
auszuführen. In der entscheidenden
Phase der Materialwahl konnten je-
doch die Vorteile des Holzbaus
überzeugen: Flexibilität, günstiges
bauphysikalisches Verhalten der vom
Innen- zum Aussenraum verlaufen-
den Bauteile sowie der konkurrenz-
fähige Preis. Und dies bei einer
sehr komplexen Gebäudegeome-
trie des Projektes: keine senkrech-
ten Wände und Stützen, keine hori-
zontale Trauf- und Firstlinie. Das
hatte Konsequenzen für die Aus-
führung der Aufbauten. Für die Be-
reiche Wand und Dach wurden
nicht hinterlüftete Kompaktkonstruk-
tionen konzipiert. Im Ausstellungs-

Schnitt und Grund-
riss (links) mit 
1 = Eingangspartie
2 = Innerer Aus-
stellungsbereich
3–5 = Empfang,
Kundendienst und
Lager 
6 = Äusserer Aus-
stellungsbereich
7 = Kundenparkplatz

3D-Darstellung der primären Tragwerkstruktur (Zeichnung oben), die nach der baulichen Umsetzung
mit einer Metallhaut (Kupfer-Messing-Legierung) verkleidet wurde.

Die wichtigsten 
Konstruktionsteile
während der Mon-
tagephase: Stahl-
rohrstützen (in
Schieflage) mit 
aufgelegten Unter-
zügen und «Balken-
lage» mit BSH-
Querschnitten.
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wiesen, da zum einen der Dialog
mit dem Architekten zweisprachig
stattfinden konnte und zum ande-
ren eine sehr gute Kommunikation
während der Bauabwicklung vor
allem dann unerlässlich ist, wenn es
sich um einen anspruchsvollen
Holzbau handelt. Da die Zweispra-
chigkeit auf der Baustelle auch für
alle weiteren am Bau Beteiligten
(Fassadenbau, Haustechnik usw.)
förderlich war, konnte die Termin-
garantie für die Fertigstellung des
Autopavillons eingehalten werden. 

Bautafel «Autopavillon
in Cureglia»

Bauherrschaft:
Inge Rossinelli, Cureglia

Projekt:
Sergio Grignoli, studio d’architettura, Cureglia 

Ingenieurarbeiten: 
neue Holzbau AG, Lungern 

Holzbau:
Holzbau Kayser AG, Projektleiter: Joe Frei,
dipl. Zimmermeister, Stans NW;
N. & G. Fratelli Maestrali, Danglo Torre TI

Materiallieferanten und Mengen:
neue Holzbau AG, Lungern:
– Brettschichtholz und RBK 21 m2

– Stahlteile, geschweisst 1300 kg

Schilliger Holz AG, Küssnacht a. R.:
– GFP-Platten (70 und 90 mm) 63 m2

BS-Holz, Nebikon:
– 3-Schichtplatten (19 und 27 mm) 560 m2

Sabag AG, Rothenburg:
– Steinwolle-Dämmung 54 m3

raum mit geringer Feuchteentwick-
lung konnten Diffusionsprobleme
vernachlässigt werden, zumal eine
Anlage für die Klimatisierung in-
stalliert wurde. Bei den Einbauten
wie Windfang und Serviceposten
(WC/Cafeteria) gelangten gross-
formatige, beidseitig sichtbare Werk-
stoffplatten (GFP) zur Verwendung. 

Aus der vorgegebenen Gebäude-
geometrie resultierte eine anspruchs-
volle Montage, vor allem der auf-
rechten, nicht im Senkel stehenden
Bauelemente. Kam hinzu, dass ab-
solut keine Massabweichungen to-
leriert werden konnten, da die
Menge der verschiedenen, trapez-
förmigen Einscheibengläser wegen
der einzuhaltenden kurzen Bauzeit
schon während der Planungsphase
bestellt werden mussten. Bei der an-
spruchsvollen Bauaufgabe hat sich
die angestrebte Zusammenarbeit
zwischen dem federführenden Holz-
bauunternehmen und einem Part-
nerbetrieb aus dem Tessin (siehe
Kasten «Bautafel) als vorteilhaft er-

Es war nicht allein die realisierte
kurze Bauzeit, welche die Bauherr-
schaft und den Architekten zu aner-
kennenden Worten veranlasst hat;
zum Ausdruck kam auch eine
grosse Wertschätzung für die ab-
gelieferte handwerkliche Qualität
aus der Deutschschweiz. Dies war
für das Holzbau-Unternehmen aus
Stans nicht der einzige Grund zur
Freude, konnte doch in der «stein-
lastigen» Südschweiz ein Referenz-
bau für das zeitgemässe Bauen mit
Holz realisiert werden. -bo-

Schon in der
«offenen» 3D-
Zeichnung (oben)
erkennbar: die
Inneneinrichtung 
(rechts) und die
Eingangspartie
(unten). 


