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Jede Industriebrache war früher einmal ein blühender 

Standort. Heute sind diese Grundstücke oftmals 

verlassenes Niemandsland. Die erfolgreiche Revitali-

sierung ist nicht nur für die Eigentümer wertvoll, 

sondern gleichzeitig auch ein nachhaltiger Beitrag 

zur Schonung der Baulandreserven der Schweiz. 

Schon heute sind 8% der Gesamt# äche der Schweiz 

Siedlungs# ächen, welche sich rasant weiterausbrei-

ten. Die grössten Ackerlandverbraucher sind Indus-

trie- und Gewerbeunternehmen, die in der Regel 

gross# ächige und verkehrsgünstige Standorte 

abseits von Wohnquartieren suchen. 

Umso wichtiger erscheint es, heute brachliegende 

Industrie# ächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die 

frühzeitige und professionelle Auseinandersetzung mit 

den Standorteigenschaften und -potenzialen einer frei

werdenden Industrie# äche führt oftmals zu über-

raschenden Win-Win-Situationen, auch bei unveränder-

tem Zonenplan. Für den Grundstücksbesitzer erhöht 

die Neuentwicklung den Ertragswert des Objektes

und erweitert sein Portfolio nachhaltig. Gleichzeitig 

bleiben die örtlich gewachsenen Siedlungsstrukturen 

intakt. Werden Altbauten rückgebaut und durch neue 

ersetzt, ermöglicht dies zudem eine Modernisierung in 

Architektur- und Umweltbelangen.

Ein solches Vorhaben steht allerdings regelmässig 

grossen Herausforderungen gegenüber. Man kann 

auf Schadstoffe im Boden oder in alter Bausubstanz, 

unzureichende Erschliessungsanlagen, denkmalp# ege-

rische, ortsplanerische oder gar politische Hürden 

stossen. Deshalb ist ein kompetenter und leistungs-

starker Partner ein wichtiges Erfolgskriterium. Dieser 

sollte nicht nur das notwendige Fachwissen, sondern 

auch eine überaus gute Vernetzung auf regionaler wie 

auch lokaler Ebene und langjährige Erfahrung auf dem 

Gebiet der Industriebrachen-Revitalisierung aufweisen. 

Als Totalunternehmer greift Losinger Marazzi bei 

solchen Projekten auf ein umfassendes Know-How 

zurück. Innerhalb der Marketingabteilung kommen 

erprobte Tools zur Marktsegmentierung, Nutzerde' ni-

tion und Nutzeridenti' kation zum Einsatz. Die Mitarbei-

tenden der Industrieabteilung kennen die spezi' schen 

Bedürfnisse von Industrie- und Gewerbeunternehmun-

gen als potenzielle Nutzer. Mit nahezu 100 beratenden 

Ingenieuren und Architekten sichert die Direktion 

Technik den reibungslosen Prozessablauf von der 

Konzeption über die Baueingabe bis zur Abnahme. Die 

Immobilienentwicklung leistet kompetente Unterstüt-

zung bei kommunalen Planungsprozessen und 

kooperativen Verfahren. 

Für uns sind Industriebrachen eine Chance, um dort 

jeweils zukunftweisende Projekte zu entwickeln und zu 

realisieren. Auf den kommenden Seiten erfahren Sie, 

wie uns dies bereits bei der Blumenbörse Oberengstrin-

gen und der ehemaligen Persil-Waschmittelfabrik in 

Pratteln gelungen ist. 

Industriebrachen als Chancenlandschaft

Der Wandel schafft Chancen: Deshalb wird aus einer Waschmittelfabrik eine 
Mischnutzung mit einer Wasserwelt und aus einer Blumenbörse ein Rechenzen-
trum. Die nachhaltige Revitalisierung brachliegender Standorte ist aber keine 
Domäne der staatlichen Raumplanung. Nicht immer bedarf es einer Revision 
des öffentlichen Zonenplans. Vielmehr übernimmt Losinger Marazzi als 
Projektentwickler regelmässig eine proaktive Rolle bei der Suche nach zonen-
plankonformen Nutzern aus Industrie und Gewerbe. Deren Ansiedlung auf einer 
bisherigen Industriebrache reduziert das Bauen auf der grünen Wiese und 
leistet einen Beitrag zum haushälterischen Umgang mit Bauland. 

Nachhaltigkeit 

rundum

Auch bei der Revitalisierung von 

Industriebrachen kommt das 

Nachhaltigkeitsprogramm des 

Konzerns Bouygues Construction 

zum Einsatz. Derart komplexe 

Projekte verlangen einen einheitli-

chen, übergeordneten Ansatz. Bei 

Bouygues Construction koordiniert 

die Direktion für Innovation und 

nachhaltiges Bauen über 100 

Nachhaltigkeitsbeauftragte in den 

einzelnen Tochter% rmen. Bereichs-

übergreifende Ausschüsse vernet-

zen Spezialisten aller Fachrichtun-

gen, um optimierte Lösungen zu 

entwickeln. 

Dank diesem konsequenten und im 

Konzern durchdringenden Konzept 

können beim Gebäude-Energiever-

brauch Einsparziele von bis zu 60 % 

realisiert werden. Als Totalunterneh-

mung verfügt Losinger Marazzi 

über das gesamte Know-How, 

welches bei jedem Projekt einge-

setzt werden kann. 

So werden für Bauprojekte jeder 

Art und Grösse nachhaltig 

optimale Lösungen entwickelt 

und termingerecht realisiert.



Aquabasilea: Mischnutzung mit Wasserwelt statt 
Waschmittelfabrik 

Moderne Büroarbeitsplätze, ein Konferenzhotel und die Wasserwelt von Aquabasilea 
stehen heute auf dem Grundstück der ehemaligen Persil-Waschmittelfabrik in  
Pratteln nahe der Stadt Basel. Das Investitionsvolumen für das Immobilienentwick-
lungsprojekt auf der 66‘000 m2 grossen Industriebrache beläuft sich auf rund 230 
Mio. Franken. Der prominente Architekt Justus Dahinden entwarf eine von runden 
Formen dominierte „Wohnstube in städtebaulichem Massstab“. Losinger Marazzi 
entwickelte und realisierte den Komplex fristgerecht und die Eröffnung erfolgte im 
Frühjahr 2010. Heute kommen bis zu 3‘000 Besucher täglich.

Nicht nur „Komplexität“ darf man bei diesem Projekt gross-

schreiben: Stolze 66‘000 m2 Land, direkt vor den Toren  

Basels, warteten auf eine neue Nutzung, nachdem der  

deutsche Chemiekonzern Henkel die Produktion des  

Waschmittels Persil eingestellt hatte. Die verkehrsgünstige 

Lage im Dreiländereck ist ein Pluspunkt des Areals. Basel 

liegt acht Minuten Autofahrt entfernt, die Autobahn führt nah 

am Grundstück vorbei, und mittlerweile gibt es einen eigenen 

Busshuttle zum Bahnhof Pratteln. 

Losinger Marazzi ist es gelungen, ein überzeugendes  

Nutzungskonzept für das Grundstück zu 'nden. Dieses setzt 

auf mehrere Elemente. Zum einen auf klassische Überbau-

ungsformen mit Büro-, Hotel- und Gewerbe#ächen. Zum  

anderen addierte die Totalunternehmung eine vom Architek-

ten Justus Dahinden gross dimensionierte Wellness- und Frei-

zeitwelt, die heute als „Aquabasilea“ bekannt ist. Das erlaubte 

ganz neue, nutzungsübergreifende Marketingansätze. 

Das Herzstück der Wasserwelt ist der mit 160 Metern Durch-

messer imposante kreisförmige Erlebnisraum der Wasser-

welt. Die Kreisform des Gebaüdes vermittelt den Besuchern  

Geborgenheit. Durch die anderen Bauten des Komplexes  

und einen Erdwall wird die Wasserwelt von der Umgebung 

abgeschirmt. 

Auf dem Grundstück konnte eine hohe bauliche Ausnutzung 

mit rund 50‘000 m2 Geschoss#äche realisiert werden.  

Zudem blieben Grün#ächen erhalten. Kernstück der Anlage 

ist die Wasserwelt mit 13‘300 m2 sportlicher Nutz#äche im 

Innen- und Aussenbereich und über 2‘000 m2 verschiedener 

Wasserbecken. Der auf dem südöstlichen Grundstücksteil 

erstellte Büroturm bietet auf zehn Stockwerken  

von insgesamt 6‘000 m2 Raum für 450 Arbeitsplätze.  

Angegliedert 'ndet sich ein 4-Sterne-Konferenzhotel mit 175 

Zimmern, welches von Marriott betrieben wird. Da es über 

einen direkten Anschluss an die Wellness- und Freizeitwelt 

verfügt, ist es besonders für den Incentive-Bereich attraktiv. 

2006 lag die Baubewilligung für das Projekt vor. Als Bauherr 

und Investor trat die Anlagestiftung der Credit Suisse auf.  

Innerhalb von neun Monaten wurden die alte Fabrik abgeris-

sen und der nahe der Bahngleise gelegene Schornstein  

gesprengt. Ein Teil des Erdreiches auf dem Grundstück war 

durch die bisherigen Nutzungen mit Schadstoffen belastet 

und wurde dekontaminiert. Dann startete der Rohbau, der 

nach 14 Monaten durch die Ausbauphase des Komplexes 

abgelöst wurde. Im Frühjahr 2010 war alles fertig. Die Teams 

von Losinger Marazzi hatten eine komplexe Aufgabe gemeis-

tert. Unser Unternehmen leitete und koordinierte im Rahmen 

dieses Projektes rund 30 Planungsbüros und 250 Spezialun-

ternehmen. In Spitzenzeiten arbeiteten pro Tag rund 500 

Personen gleichzeitig auf der Baustelle. In der Ausbauphase 

wurden pro Monat rund zehn Millionen Franken verbaut. Die 

Wasserwelt erhielt eine hölzerne Dachkonstruktion aus radial 

angeordneten Fachwerk- und Vollwandträgern. Bei den  

Wasserrutschen wurden Spannweiten von bis zu 70 Metern 

ohne Stützen überbrückt. 

Ein ökologisches Highlight ist das Heizkonzept des Freizeit-

zentrums: Zu fast 90% wird der Wärmebedarf durch die  

bisher ungenutzte Abwärme einer nahe gelegenen Industrie-

'rma gedeckt. Rund 900‘000 Liter Heizöl können so pro Jahr 

eingespart werden. Auf dem Hoteldach ist eine Photovoltaik-

anlage mit 1‘000 m2 Kollektor#äche installiert. Die gesamte 

gewonnene Energie wird ins öffentliche Stromnetz  

eingespeist. Nicht zuletzt deshalb darf sich Pratteln mit dem 

begehrten Label „Energiestadt“ schmücken. 

Technische  

Koordination 

Dominique Meyer

Das Projekt Aquabasilea umfasst 

mit der Wasserwelt, dem Hotel, 

den Büro- und Verkaufs#ächen 

sowie dem Parking völlig 

verschiedene Nutzungsarten.  

Die Gebäudetechnik (Heizung, 

Lüftung, Klima usw.) ist deshalb 

ausserordentlich vielseitig. 

Für die termingerechte  

Inbetriebnahme des Komplexes 

war entscheidend, dass der 

Gesamtüberblick auch unter 

Zeitdruck nie verloren ging. 

Ganz besonders die Wellness- und 

Wasserwelt erforderte grosse 

Aufmerksamkeit. Ihre weitläu'gen 

Räumlichkeiten unterscheiden 

sich in der gewünschten 

Raumtemperatur und Luftfeuchtig-

keit stark voneinander. Ausser-

dem müssen sehr grosse 

Luftmengen – mehrere hundert-

tausend Kubikmeter pro Stunde 

umgewälzt werden. 

Dazu kommt ein strenges 

Sicherheitsdispositiv. Das ganze 

Areal wurde unter anderem  

mit einem Erdwall und einer 

Betonmauer gegen die 

umliegenden Industriebetriebe 

und die Zugstrecke abgeschirmt. 

Eine Sprüh#utanlage kann zudem 

einen Wasservorhang erzeugen, 

der die Wasserwelt während  

eines Industriestörfalls schützt. 

Das von Marriott betriebene Hotel 

wiederum muss neben schweize-

rischen auch amerikanischen 

Sicherheitsau#agen genügen. 
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Die Rechenzentren der Firma Equinix stehen auf der 

ganzen Welt, sieben davon in der Schweiz. 2011  

beschloss das Unternehmen, die 1. Etappe des  

bereits fünften Rechenzentrums in Zürich (ZH 5.1) zu 

bauen. Das Gebäude der alten Blumenbörse in  

Oberengstringen wurde aufgrund der Lage, der  

allgemein vorhandenen Erschliessungsmöglichkeiten 

(Strom/Wasser/Glasfaser) und der bestehenden 

Bausubstanz als geeignet für eine Verwendung als 

Rechenzentrum betrachtet. Mit dieser Standortwahl 

konnte das Gebäude somit einer langfristigen und 

sinnvollen künftigen Nutzung zugeführt werden.

Das bestehende Gebäude war ursprünglich ein  

dreigeschossiger Bau aus dem Jahre 1976. Der 

massive Sockelbereich wurde in verschiedenen Um- 

und Anbauten zwischen 1982 und 1998 erweitert,  

ergänzt und auch aufgestockt. Die Erstellung und 

die Inbetriebnahme des gesamten Rechenzentrums 

wurden bis zum Endausbau in drei Etappen geplant. 

Ursprünglich sollte mit der 1. Etappe ein Umbau  

eines Teilbereichs des bestehenden Gebäudes  

erfolgen. In der 2. Etappe wird das restliche  

bestehende Gebäude ganz abgerissen und durch 

einen Neubau ersetzt. Rund die Hälfte davon soll 

ebenfalls zum Rechenzentrum ausgebaut werden. 

Die zweite Hälfte wird dann später in der 3. und 

letzten Etappe erstellt.

Der Umbau des bestehenden Gebäudes (1. Etappe) 

wies jedoch für einen Ausbau zum Rechenzentrum 

zu grosse Risiken auf: Hinsichtlich Zeitplanung, 

Tragstruktur und Kosten gab es noch Unklarheiten. 

Deshalb entschied man sich bereits im Rahmen der 

1. Etappe ebenfalls für einen Abbruch und einen  

Ersatzneubau.

Aus diesem Grund mussten innerhalb sehr kurzer 

Zeit zur bestehenden Baubewilligung ein Abbruch- 

gesuch und eine Plananpassung nachgereicht  

werden. Um den engen Zeitplan trotz Umplanung 

und Winter einhalten zu können, wurde für den  

Rohbau eine Variante mit vorfabrizierten Stützen und 

Deckenfertigteilen erarbeitet. Das Gründungskon-

zept sah nun auch ein einfaches Flachfundament vor.

Die alten Stahlbau- und Betonfertigteile verschwan-

den mit dem Teilabbruch des bestehenden  

Gebäudes bis Ende Oktober 2012. Danach startete 

der Baumeister mit der Fundierung und liess sich 

auch vom harten Winter 2012/13 nicht bremsen. 

Die Erstellung des Rohbaus und der Fassadenarbei-

ten erfolgten in lediglich sechs Monaten. Das  

Gebäude wurde dabei eingehüllt und die Baustelle 

beheizt; damit konnte auch bei Aussentemperatu-

ren von minus drei bis vier Grad noch betoniert wer-

den. Um die geforderte Betonqualität garantieren 

zu können, wurden mehrere Betonproben durch die 

EMPA geprüft. Bis Mitte Februar 2013 war der Roh-

bau, inklusive Fassade, gemäss vereinbartem Zeit-

plan fertiggestellt. Der Ausbau des Rechenzent-

rums wurde durch die Firma Mercury sichergestellt.

Auf einer Grundstücks#äche von 4‘500 m2 entstand 

somit ein dreistöckiges Gebäude mit 4‘200 m2  

Bruttogeschoss#äche. Die wichtigsten Bereiche 

sind neben den Rechnerräumen (Whitespace) die 

Räume für die Klimaanlagen sowie die Innen- und 

Aussenbereiche für die Notstromgeneratoren und 

Trafos. Neben Büros für die Administration stehen 

separate Räume für den Empfang und für das  

Sicherheits- und Pikettpersonal zur Verfügung. Für 

Kunden bestehen gesonderte Bereiche für den  

Aufenthalt und für temporäre IT-Arbeitseinsätze. Die 

Räume und Korridore haben mit wenigen Ausnah-

men einen Doppelboden. Diese dienen einerseits 

der einfachen Verkabelung, andererseits bieten sie 

auch Platz für die Führung der gekühlten Luft, für 

Brandmelder und Wassersensoren. Insbesondere 

die Grossrechner produzieren durch den hohen 

Strombedarf sehr viel Abwärme. Die an die Räume 

abgegebene Abwärme wird von der Klimaanlage im 

Umluftverfahren abgeführt. 

Equinix ZH 5.1: Rechenzentrum ersetzt Blumenbörse 

In Rekordzeit entstand im Auftrag der Equinix (Switzerland) GmbH auf dem 
Grundstück der alten Blumenbörse in Oberengstringen bei Zürich ein  
modernes Rechenzentrum. Losinger Marazzi optimierte die bestehende 
Planung für das komplexe Projekt und stellte die termingerechte  
Ausführung und die Einhaltung der %nanziellen Verp'ichtungen sicher.

Projektmanager  

Christoph Bopp 

Rechenzentren sind schon in der Planungs-

phase komplex. Der vorhandene Zeitdruck 

und die vielen involvierten Parteien machten 

die Realisierung des Projektes Equinix ZH 5.1 

zu einer Herausforderung. Dabei waren 

Mehrsprachigkeit (Deutsch, Englisch, teils 

Französisch) zwischen den internationalen 

Parteien auf der Baustelle und ein enger 

Kostenrahmen eine zusätzliche Schwierigkeit. 

Dank einer intensiven und professionellen 

Koordination zwischen den Projektparteien 

und dem Bauherrn wurden alle Termine 

eingehalten und das Rechenzentrum „Equinix 

ZH 5.1“ konnte im Mai 2013 pünktlich in 

Betrieb genommen werden.
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Welche Bedeutung haben Industriebrachen für 

Losinger Marazzi?

Christian Eberle: Für die Entwicklung von grossen 

wie auch kleinen Bauprojekten gilt: das richtige Pro-

dukt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Häu' g ist da-

bei das letztgenannte Kriterium – der Standort – der 

Schlüsselfaktor. Dabei haben Industriebrachen bei 

Losinger Marazzi seit langem einen grossen Stellen-

wert. Wir wollen Industriebrachen neuen Nutzern 

zuführen, sie wiederbeleben und in dieser Weise mit 

dem Boden haushälterisch umgehen. Die grüne Wiese 

als Bauland gibt es immer weniger.

Hat Losinger Marazzi ein „Rezept“ für die Wiederbe-

lebung von Industriebrachen?

Christian Eberle: Selbstverständlich gibt es kein Rezept. 

Zudem sind die Perlen, d.h. alte Brachen an zentralen Lagen 

mit offensichtlichem Potential, rar geworden. Für die 

Wiederbelebung von Industriebrachen braucht es heute 

enorme Erfahrung. Losinger Marazzi hat diese Erfahrung 

bei zahlreichen Projekten gesammelt – siehe „Greencity“ 

auf dem ehemaligen Areal der Sihl-Papierfabrik in Zürich 

Süd oder „Im Lenz“ auf dem ehemaligen Hero-Areal in 

Lenzburg (AG).

Obwohl es kein Rezept gibt: Haben Sie trotzdem 

einen Tipp für Besitzer von Industriebrachen?

Christian Eberle: Wichtig ist es, potentielle Brachen 

frühzeitig zu erkennen, d.h. idealerweise bevor sie effek-

tiv zu Brachen werden, und sich über die Folgenutzung 

Gedanken zu machen. Denn nach einer gewissen Zeit 

ergeben sich auch in peripheren Lagen neue Möglichkei-

ten. Um interessante, auch lokale Marktentwicklungen zu 

antizipieren und daraus Chancen für einen Standort abzu-

leiten, ist die gute regionale Verankerung von Losinger 

Marazzi essentiell.

In welchen Fällen macht eine gemischte Nutzung 

Sinn, z.B. Wohnen und Arbeiten?

Christian Eberle: Grundsätzlich ist eine zentrale, gut mit 

dem öffentlichen Verkehr erschlossene Lage von Vorteil. 

Zudem ist zu prüfen, ob der Markt an Büro- sowie Wohn# ä-

chen gesättigt ist bzw. wie viele Einheiten in welcher Qualität 

vom Markt absorbiert werden können. Nicht zuletzt bedarf 

es je nach Zonierung der Offenheit und Dialogbereitschaft 

der Behörden, um über die ortsplanerische Zweckmässig-

keit einer Umzonung zu sprechen. Ein allfälliges Planungs-

verfahren der Gemeinde erfordert schliesslich viel Zeit, 

Geduld und häu' g auch Vorinvestitionen.

Kommt es öfters vor, dass für brachliegende 

Industrieareale neue gewerbliche oder industrielle 

Nutzer gefunden werden können?

Christian Eberle: Ja. Die Standortanforderungen von 

Gewerbe- und Industrieunternehmen sind sehr unterschied-

lich. Häu' g ist die Qualität der Mikrolage, d.h. Parzellen-

grösse und -form, technische Erschliessung, Emp' ndlich-

keit der Nachbarschaft usw., wichtiger als diejenige der 

Makrolage, d.h. Erreichbarkeit, Stadtnähe usw. Weiter spielt 

bei Standortentscheiden neben dem Preis auch die Nähe zu 

den Mitarbeitern und zum spezi' schen Absatzmarkt eine 

wichtige Rolle. In einem dermassen heterogenen Umfeld 

können sich immer wieder Chancen für eine Fortsetzung 

der zonenkonformen Nutzung ergeben.

Interview mit Christian Eberle 
Industrie Deutschschweiz
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AKTUELLES

Kundenevent zum 

Thema „Mehrwerte 

durch Immobilien- 

strategie in der 

Industrie“  

Unter dem Patronat von 

„Immobilien Business“ und in 

Kooperation mit Bouygues 

Energies & Services Schweiz 

wird am Mittwoch, 7. Mai 2014 

ein Kundenevent zum Thema 

„Mehrwerte durch Immobili-

enstrategie in der Industrie“ 

statt% nden, um den Dialog 

zwischen Wirtschaft, Planung 

und Wissenschaft zu fördern.

Dozenten aus der Wissen-

schaft und Privatwirtschaft 

werden zum Thema 

Gewerbeimmobilie sprechen. 

Beim anschliessenden Apéro 

können Kontakte geknüpft 

und Beziehungen gep' egt 

werden.

Wir würden uns freuen, Sie 

am 7. Mai 2014 ab 17.00 

Uhr im Kunsthaus Zürich 

begrüssen zu dürfen. Eine 

Einladung mit den Details 

wird Ihnen zu einem späteren 

Zeitpunkt per Post zugestellt.

Save the date!

www.losinger-marazzi.ch

Zürich

Losinger Marazzi AG

Hardturmstrasse 11

CH-8005 Zürich

Tel. : +41 (0)58 4567 070

Fax : +41 (0)58 4567 071

zuerich@losinger-marazzi.ch

Luzern

Losinger Marazzi AG

Alpenstrasse 6 

CH-6004 Luzern

Tel. : +41 (0)58 4567 900

Fax : +41 (0)58 4567 071 

luzern@losinger-marazzi.ch 

Bern

Losinger Marazzi AG

Sägestrasse 76

CH-3098 Bern

Tel. : +41 (0)58 4567 500

Fax : +41 (0)58 4567 599

bern@losinger-marazzi.ch

Basel

Losinger Marazzi AG

Viaduktstrasse 3

CH-4051 Basel

Tel. : +41 (0)58 4567 800

Fax : +41 (0)58 4567 801

basel@losinger-marazzi.ch


