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UMBAU + BAUSERVICE

Kurz nach Weihnachten durften wir an der 
Weinbergstrasse in Winterthur mit unseren Bau-
arbeiten beginnen. Die Bauherrschaft, zwei pen-
sionierte Lebenspartner, hatte in schweisstrei-
bender Arbeit über die Festtage die Vorarbeiten 
ausgeführt und sämtliche Tapeten, alle Bodenbe-
läge und anderes zurückgebaut.
An uns lag es dann, die groben Umbaumassnah-
men in Angriff zu nehmen. Der bestehende Bal-
kon mit einer massiven Brüstung mit Blumentrog 
aus Beton muss einem neuen, grösseren Balkon 
aus Metall weichen. Der alte Balkon wurde abge-
stützt und zerschnitten, damit er mit Hilfe eines 
Pneukrans trotz der engen Zufahrtsstrasse ab-
transportiert werden konnte. Wegen des steilen 
Geländes hatten wir den Balkon so vorbereitet, 
dass die einzelnen Betonbrocken bis zum Abhe-
ben durch den Kran am Haus hängen blieben. 
Ein Kleinbagger, der ins steile Gelände gehoben 
werden musste, machte parallel zum Ausbau der 
Balkon-Betonelemente den Aushub für das neue 
Fundament. Aufgrund der engen Platzverhält-
nisse konnte auch keine grosse Deponie erstellt 
werden, sodass der Aushub in eine Mulde unter-
halb des Hauses gehoben werden musste. Der 

erwähnte Pneukran musste zudem zentimeter-
genau platziert werden, da ein Abdrehen wegen 
der Strassenlampen etc. fast unmöglich war. 

In der Fassade haben wir ein kleines Fenster 
zu einer grossen Fenster-Tür-Front umgebaut, 
womit das Innere der Wohnung heller wird. Die 
Trennwand zur Küche wurde mit einer Türe und 
einer Durchreiche versehen, um den Raum op-
tisch grösser wirken zu lassen. Im Untergeschoss 
wurden die Türe und die Fenster des alten Luft-
schutzkellers entfernt sowie der Kaminschacht 
in der Waschküche abgebrochen, wodurch wir 
mehr Platz für den Kellerraum schaffen konn-
ten. Da die Bauherrschaft selbst mit grossem 
Einsatz mitarbeitet, wird das Terrassenhaus an 
der Weinbergstrasse schon bald in einem neuen 
Kleid glänzen. 

Wir danken der Bauherrschaft für das uns ent-
gegengebrachte Vertrauen, der Bauleitung, dem 
Ingenieur und allen am Bau Beteiligten für die 
gute Zusammenarbeit sowie unserem Personal 
für die gute und unfallfreie Ausführung der ge-
wünschten Arbeiten.
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