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Projekt «Tannzapfen»

Das Projekt «Tannzapfen» wird durch lokale Handwerksbetriebe realisiert. Als lignumzertifizierter
Betrieb garantieren wir, dass die neue Waldhütte komplett aus «Schweizer Holz» gefertigt wird.

Die Fassade wird mit grossformatigen Holzschindeln bekleidet. Sie widerspiegelt die Optik
eines Tannzapfens und integrieret sich somit
bestens in den Steinhauser Wald. Die verbundsicherheitsverglasten Holzfester können mit
Holzrolladen abgedunkelt und somit vor Vandalen geschützt werden. Das Dach wird mit
Metalschindeln eingedeckt. Sie nehmen das
Thema der Fassade auf und bieten grösstmöglichen Widerstand gegen abfallende Äste etc.
Die integrierte Dachrinne ist so ausgestaltet,
dass Wasser trotz allfällig darin liegenden Laubblättern abfliessen kann.

Die Toiletten sind südlich platziert. Der zur Vermietung gehörende Toilettenteil verfügt über
ein Unisex-WC und einen abtrennbaren Teil,
der, je nach Wunsch der Bauherrschaft, für die
Installation eines Urinals oder als Lagerraum
genutzt werden kann. Die öffentliche, vandalensichere Toilette ist über eine neue Zugangsrampe erschlossen.

Im integrierten Bar-Element ist Stauraum für
einen Pelletsvorrat. Vor allem aber schliesst es
den Küchenbereich ab und bietet Ablagefläche
für Salat- oder Dessertbuffets.
Über eine separate Türe in der Nordwestfassade ist die Waldhütte zusätzlich direkt vom
Vorplatz her zugänglich. Durch die darüberliegende grosszügige Sonnenmarkiese, ist der Güterumschlag oder das Betreiben eines Grills
auch bei nassem Wetter gut möglich.
Der Aufenthaltsbereich an Wand und Dach ist
mit astarmem, geöltem Weisstannentäfer bekleidet.
Für die Platzierung des extern ansteuerbaren
Pelletofens stehen zwei Varianten zur Wahl.
Entweder direkt neben, oder visavis der Eingangstüre. Beide Varianten bieten grösstmögliche Flexibilität zur individuellen Raumnutzung.
Die Küche verfügt neben einem Induktionskochfeld über einen Backofen und einen ProfiGeschirrspüler. Nebst einem Standard-Kühlschrank ist ein Industriekühlschrank mit Platz
für Getränkeharassen etc in die Küchenkombination integriert. Die Kunstharzküchenfronten
harmonieren mit den Arbeitsflächen und Rückwänden in Chromstahl und bilden einen Akzent
zur Holzbekleidung des restlichen Raumes.

Die Elektroinstallationen sind so ausgelegt,
dass pro Tischgarnitur eine Steckdose (zBsp für
Tischgrill) zu Verfügung steht. Der versiegelte
Betonboten ist Robust und gut zu reinigen.
Das Projekt «Tannzapfen» ist eine stimmige
Gesamtlösung mit funktioneller Detailgestaltung und benutzerfreundlichem Ausbau.

