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Fenster zur Romandie
Neben «architektur + technik» publiziert die B+L Verlags AG auch «idea»  

(www.idea-romandie.ch), eine eigenständige Baufachzeitschrift für die  

Romandie. In dieser Rubrik stellt «idea»-Redaktorin Marianne Kürsteiner 

jeweils kurz ein Gebäude oder ein Projekt aus dieser Zeitschrift vor.

Das Einfamilienhaus in Le Mont-sur-

Lausanne weist eine hohe Energie-

effizienz aus. Dies war dem Architekten 

Tomas Mikulas und den Bauherren ein 

grosses Anliegen, als sie an einer aus-

gewählten Lage eine Parzelle Land 

erwerben und bebauen konnten. 

Fotos tomas Mikulas

Présentation d‘architectes de Planta & Portier architectes  Carouge
Distinction  romande

Maison Minergie-P  Le Mont-sur- Lausanne

Les cuisines: tendances 2012produits
entretien
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Die Parzelle oberhalb von Lausanne ist aus 

einem grossen herrschaftlichen Park mit Her-

rensitz hervorgegangen. Ein teil des Parks 

wurde für den Bau eines Einfamilienhauses 

verkauft. obwohl das Grundstück nahe beim 

stadtzentrum und den öffentlichen Verkehrs-

mittel liegt, ist der ort ruhig und besonnt, von 

Bäumen umgeben und geniesst eine herrli-

che Aussicht auf die Alpen. 

Die Parzelle besteht aus einer ungewöhnli-

chen Form, mit einem ausgedehnten Dreieck 

im oberen teil, einer Verengung in der Mitte 

und einem einzigen Zugang durch den unteren 

Winkel der Parzelle. Diese spezielle Lage wie 

auch der Wunsch, ein Haus mit einer hohen 

Energieeffizienz zu bauen, haben die Gestalt 

des Hauses und dessen standort bestimmt. 

Zeitlose Erscheinung
Diese Vorgaben haben Architekt Mikulas zu 

einem trapezförmigen Grundriss bewogen, 

mit einer symmetrischen Nord-süd-Achse. 

Die breiteste Fassade befindet sich im süden, 

wo die sonneneinstrahlung am stärksten ist. 

Diese Fassade ist im Mittelgeschoss mit gros-

sen Glasfronten und mit sonnenkollektoren 

auf dem Dach versehen. Die seitlichen Fas-

saden haben kleinere Fenster, während die 

Nord-Fassade eine einzige runde Öffnung 

besitzt, die das treppenhaus erhellt und einen 

Blick auf den hinter dem Haus liegenden Gar-

ten gewährt. 

Unter der geräumigen terrasse befinden sich 

die Eingangstüre, die Garage sowie ein Kel-

ler, der ausserhalb des thermisch isolierten 

Volumens angelegt ist. Von aussen gesehen, 

unterteilt sich das Gebäude in drei Bereiche: 

den sockel, das Mittelgeschoss sowie das 

obere Geschoss. Der untere teil aus hell-

grauem Putz verbindet visuell die Garagen, 

die Eingangstüre sowie das halb versenkte 

Untergeschoss. Der mittlere teil erhielt eine 

Aussenisolation aus  dunkelgrauem Putz, der 

zusammen mit den verglasten Fronten das 

Erdgeschoss abtrennt und leichter macht. Das 

obergeschoss, welches sich auf zwei Etagen 

verteilt, wurde mit angegrautem Lärchen-

holz verkleidet. 

Nüchternes Ambiente
Im Inneren teilt sich das Haus in vier Geschosse 

auf. Die Farbtöne gleichen jenen der Fassade: 

Hellgrau, Beige oder Anthrazit. Einzige Aus-

nahme bildet das Rot bei den Durchgängen, 

das den Raum aktiv gestaltet. Auch Glas erhält 

eine wichtige Rolle, auch die Balkonbrüstun-

gen sind aus diesem Material. 

Der Wunsch, das Haus mit einem Minergie-

P-Label auszuweisen, bedingte hohe Anfor-

derungen an die Wärmedämmung und tech-

nische Ausrüstung. so ist das Haus komplett 

mit 30 cm Wärmedämmung isoliert, sowohl 

was die Betonplatte gegen das Erdreich wie 

die Holzkonstruktion der oberen Etagen anbe-

langt. Während der Bauphase wurde das Haus 

dem Dichtungstest «BlowerDoor» unterzogen, 

den Minergie abverlangt. Das Haus wird durch 

eine Wärmepumpe mit Erdsonde geheizt. Die 

sanfte Lüftung mit Doppelfluss erlaubt eine 

konstante und kaum spürbare Erneuerung 

der Luft. Die Frischluftzufuhr wird durch ein 

Luft-Erdregister gewährleistet, welches das 

halbe Haus umgibt. Im Winter wird die Luft 

vorgeheizt und im sommer abgekühlt, dank 

ihrem Durchgang durch die erdverlegten Luft-

kanäle. n

Modernité remarquable
Issue du fractionnement d’une grande 
propriété comprenant une sorte de ma-
noir ancien, la parcelle jouit d’un magni-
fique emplacement sur les hauts de Lau-
sanne. En effet, malgré la proximité du 
centre-ville et des transports publics, le 
lieu est tranquille, ensoleillé, implanté de 
nombreux arbres et possède une belle 
vue sur les Alpes. Les anciens proprié-
taires ayant désiré conserver sur leur lot 
un grand arbre qu’ils affectionnaient, la 
parcelle possède de ce fait une forme par-
ticulière, avec un grand triangle en  
haut, un resserrement au centre et  
un accès unique par l’angle inférieur  

du terrain. Cette morphologie ainsi  
que la volonté des maîtres d’ouvrage  
et de l’architecte de construire une  
maison à haute efficience énergétique  
ont conditionné l’emplacement et la 
forme de la construction. 

Extérieurement intemporelle
Les éléments mentionnés ci-dessus ont 
impliqué le choix du trapèze pour la 
forme de base de la maison, avec un axe 
de symétrie Nord-Sud. La façade la plus 
large se situe au sud, du côté où l’enso-
leillement est le plus important. Elle est 
pourvue de grandes baies vitrées à l’étage 

L’architecte Tomas Mikulas de 
Maracon a réalisé une habitation 
de forme atypique, se fondant 
harmonieusement dans son envi-
ronnement. Elle se distingue par 
la volonté des maîtres d’œuvre et 
de l’architecte d’atteindre le label 
Minergie-P.
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médian et de panneaux solaires ther-
miques sur le toit. Les faces latérales, ra-
battues vers l’arrière, sont dotées d’ou-
vertures plus réduites tandis que la fa-
çade nord possède une unique ouverture 
circulaire éclairant la cage d’escalier et of-
frant un point de vue sur le jardin situé à 
l’arrière. Du côté sud, les habitants peu-
vent jouir d’une terrasse partant en 
oblique et suivant la limite Ouest de la 
parcelle. En-dessous prennent place le 
portique d’entrée, le garage ainsi qu’une 
cave extérieure hors du volume isolé 
thermiquement. 
Extérieurement, la maison se divise en 
trois parties principales: un socle, l’étage 
médian et le niveau supérieur. La pre-
mière, en crépi gris clair, relie visuelle-
ment les garages, le portique d’entrée et 
la partie semi-enterrée du niveau infé-

La façade sud fait le plein de 
soleil grâce aux baies vitrées 
et aux panneaux sur le toit.

Esquisse façade sud.

IDEA 02-12 43

MineRgie-P-nachweis 
eRbRacht



7|12  a+t Fenster zur Romandie   Architektur   51

aRchitektuR


