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on3 Architektur entsteht im Diaolog

Die on3 architekten gmbh wurde 2004 gegründet. Seither reichern die Mitarbeitenden den Namen mit konkreten Inhalten an, von der kreativen Idee bis zu deren Aus-
führung. Wir betreuen sämtliche Planungs- und Realisierungsphasen eines Projekts: Studie und Entwurf, Kostenermittlung und Ausführungsplanung, Umsetzung und 
Bauleitung – bis zur Schlüsselübergabe. 
Zeitgemässe Bautechnik gehört zu unserem Selbstverständnis. Sie wird kosten- und qualitätsbewusst eingesetzt.

Unsere Konzepte stehen für moderne, nachhaltige Lösungen. Das optimale Verhältnis und die gute Balance zwischen Ökonomie, Ökologie, Funktionalität und Ästhetik 
bestimmen unser Vorgehen. Individuelle Aspekte auch. Grundlegend und umfeldgerecht: Wir stellen bauherrschaftliche Bedürfnisse in den örtlichen Kontext. 
Die differenzierte und transparente Arbeitsweise schafft Raum für emotionale Werte der Bauherren. Und sie setzt sich mit natürlichen oder baulichen Umgebungs-
merkmalen auseinander. 

Eine der Stärken von on3 liegt im Wohnungsbau. Mit der 2009 gegründeten Firma on3 neues wohnen ag antworten wir auf ein Kundenbedürfnis: als Generalunter-
nehmung für Siedlungsbau. Wir kreieren attraktive, dem Gemeinsinn förderliche Wohnformen in Stadt und Land. 
on3 neues wohnen ag entlastet die Bauherrschaft in vielfältiger Weise.

Im Jahre 2011 fügten wir die on3 projekt ag zu unserem Firmenprofil hinzu. Seitdem entwickeln wir Immobilienanlagen - vom einfachen Einfamilienhaus bis zu komplexen 
Quartierplanungen. Auf Wunsch übernehmen wir auch gerne die Vermarktung.
Die enge Zusammenarbeit während der verschiedenen Planungsphasen ermöglicht eine sehr gute Kommunikation und vermeidet unnötige Schnittstellen. 

Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen eine Auswahl unserer realisierten Projekte der letzten 4 Jahre vor.

Jonas Burri I Peter Schwarz I Jonas Leimgruber I Xenia Koob I Philipp Edelmann I Melinda Müller I Alvaro Gonzalez I Catharina Märk I Heike Bohrer I Ladina Danuser I 
Johanna Walter I Philipp Savilla I Revathi Pillai I Sebastian Delgado
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Die nach Süden hin ausgerichteten Gebäudevolumen, bilden durch ihre präzisen Baukörper und deren Anordnung auf dem schmalen Grundstück in der Kernzone von Et-
tingen, einen privaten Charakter. Im Zusammenspiel zwischen Freiflächen und den geöffneten Hallen der Gebäude entsteht ein Wechselspiel. Durch gezieltes Öffnen und 
Schliessen der Baukörper findet sich in den Zwischenräumen ebenso Privatheit, wie Nachbarschaftlichkeit. 
Das Wohnen im Obergeschoss mit offener Küche und der von aussen zugänglichen Loggia bieten den Bewohnern eine Sicht auf die nahegelegene Hügelkette Blauen. Die 
Schlafräume im Dachgeschoss öffnen sich bis unter den First und erhalten dadurch eine grosszügige Räumlichkeit. 
Im Kontrast zu den umliegenden Häusern und in Anlehnung an den alten Dorfkern, stehen die in Holzelementbauweise errichteten Gebäudekörper mit ihrer horizontal 
gelegten Holzfassade. Diese bestimmte Optik verleiht der Überbauung ihren speziellen Charme und Charakter.
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2200Überbauung Niederhof
Ettingen
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Die Materialität des Wohnhauses, der auberginefarbene Wärmedämmbeton, bestimmt konsequent den Leitgedanken, einen schweren monolithischen Baukörper im 
Hanggelände am Waldrand zu verankern. Der natürliche Farbton wurde durch eine nachträgliche Lasur auf den Beton aufgebracht. 
Um dem Gedanken des Monoliths fortzuführen, wurde selbst das Dach – ebenfalls aus Wärmedämmbeton – mit dem gleichen Farbton beschichtet.
Der winkelförmige Baukörper ist so in das abfallende Grundstück eingefügt, dass auf der Südseite eine vom Wohnbereich im Erdgeschoss zugängliche grosszügige Ra-
senfläche entsteht. Auf der Nord-Westseite profitiert man von einem eher privaten „Nachtgarten“, der von den Schlafräumen im Obergeschoss ebenerdig begehbar ist. 
Grosszügige Fensteröffnungen richten sich nach Süden und nutzen den beeindruckenden Ausblick, während die anderen Fassaden durch kleinere quadratische 
Fensteröffnungen unterbrochen werden. 

2900Wohnhaus Pantelweg
Reinach
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An einem Südhang gelegen definieren zwei separate Baukörper einen Gesamtkomplex. Durch die gleiche Materialisierung der Aussenfläche aus „erdigem“ Klinker bilden 
die scharfkantig umrissenen Kuben eine Einheit. Trotz des feinen Farbspektrums des Steinbrandes wirkt das Sichtmauerwerk mit seinem schmalen Format beruhigend 
auf das heterogene Umfeld. Präzise geschnittene Öffnungen mit einem Wechselspiel von innen und außen liegenden Fenster und Türelementen durchbrechen immer wie-
der den hermetischen Eindruck. Dabei unterstreicht das glänzende Aluminiumblech der Fensterelemente den Kontrast zum rauen Material der Steine.
Basierend auf der Idee eines zentralen Innenhofes orientieren sich alle wesentlichen Räume um einen kontemplativen Patio. 
Je nach Standort in den Gebäuden wechselt das Gefühl des Umschlossenseins. Dabei erzeugen die großflächigen Verglasungen des Innenhofes und der Südseite einen 
direkten Bezug zur Umgebung, visuelle Grenzen in und ausserhalb des Gebäudes werden aufgehoben. In Folge der Hangsituation werden die einzelnen Baukörper ge-
staffelt angeordnet. 

3000Birkenhof 1
Oberwil
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Das Haus mit Garten liegt im Ortskern von Oberwil, in einem heterogenen Umfeld zwischen älteren Einfamilienhäusern und modernem Kleingewerbe. Das Haus bietet 
durch seine Geometrie, einen unkonventionellen Grundriss, mit Komfort, Flexibilität und Platz für Bewegung. Es entstehen miteinander korrespondierende Räume, ideal 
für familiäre Wohnkultur mit viel Platz für individuelle Kreativität.
Die offene Küche im Erdgeschoss bildet mit dem Wohnraum eine Einheit, welche sich auf einer Ebene mit dem Gartensitzplatz befindet, nur durch eine verglaste Front 
separiert. In den beiden oberen Etagen befinden sich, durch Schiebetüren abtrennbare, Zimmer zum Ruhen und sich zurückziehen. 
Durch die Ausarbeitung einer Gaube wird der Dachstock als Galerie nutzbar, und bietet durch die Lage wunderschöne Aussichten über die Dächer Oberwils.
Das Herzstück des Hauses bildete eine rohbelassene Betontreppe. Diese verbindet das Haus in seiner Vertikalen. Der als robust und massiv wirkende Beton wird 
kontrastiert von feinem Parket aus weissgeölter Eiche und viel leichtem Weiß. 
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3300Wohnhaus Ginkgo
Oberwil
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An oberster Lage des Südhanges in Oberwil steht das Haus Linde. Der bestehende Lindenbaum, der dem Haus seinen Namen gibt, wurde in das neue Gebäudeensembel mit 
integriert. Ein imposantes Dach verbindet Pavillon, Lindenbaum und Haus. Es fungiert gleichzeitig als überdeckter Sitzplatz und als grosszügige Dachterrasse. 
Gegenüber dem starken, geschlossenen Rücken des Baukörpers mit einzelnen Lochfenstern im Norden, öffnet sich das Gebäude im Süden und Westen vollständig mit 
grossen Fensterflächen zum weitläufigen Garten hin. Die optimale Ausrichtung der Villa ermöglicht eine schöne Weitsicht über das Tal und die umgebende Landschaft. 
Die Fassade mit einem Putz in Besenstrichstruktur und einem metallenen Anstrich versehen, unterstreicht zusammen mit dem eloxierten Aluminiumblech der Fenster 
den skulpturalen Ausdruck des Baukörpers.
Eine optimalen Ausrichtung des Gebäudes, grosse Fensterflächen mit 3-Fach-Isolierverglasungen, kontrollierte Wohnungslüftungsanlage sowie eine luftdichte Aussen-
hülle mit hochgedämmter Fassade wurden mit dem Minergie-P Zertifikat ausgezeichnet. 

3500Wohnhaus Linde
Oberwil
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In einem ruhigen Wohngebiet in Oberwil staffeln sich die 3 Wohnhäuser, der Topographie des Hanges entsprechend, jeweils um ein Geschoss versetzt. Die seriell ange-
ordneten Baukörper werden hierbei durch eine ostseitige Erschliessungsachse erreicht. 
Durch die gemeinsame Materialität, Farbe sowie der formalen Ausprägung wird ein einheitliches Gesamterscheinungsbild erreicht. Hangseitig definieren die Baukörper 
durch Ihre geschlossene Fassade einen klaren Abschluss zu den Nachbarparzellen. 
Talseitig umschliesst die grossflächig polygonale Verglasung den Aussenbereich. Dadurch entsteht ein geschützter Gartenbereich, dessen intimer Charakter durch die 
Anordnung der Schlafräume im EG verstärkt wird. Im direkten Kontrast hierzu erlaubt die Situierung der Wohnbereiche im Obergeschoss umfassende und grosszügige 
Ausblickmöglichkeiten. 
Der Einsatz der Materialien im Inneren ist reduziert und wird durch die weissen Einbaukörper und einem einheitlichen Boden nochmals verdeutlicht.
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3600Patios in den Lettenreben
Oberwil
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Unterhalb der Ruine Dorneck, am höchsten Punkt des Westhanges in Dornach, befinden sich mit optimaler Lage und atemberaubender Aussicht Panoramahaus 1 & 2 und 
Villa B. Die Baukörper entwickeln sich aus ihrer vorhandenen Topographie und folgen dieser um je eine Etage versetzt dem Hang hinauf. Ihre Lage ist optimal in Richtung 
Tal und umliegender Landschaft ausgerichtet.
Bei den Häusern handelt es sich um zweigeschossige Wohnkörper, die über die gemeinsame Einstellhalle jeweils erschlossen werden. Die Gebäude öffnen sich komplett 
zur Talseite hin und bilden einen stark geschlossenen Rücken in Richtung Nachbarhaus, was eine grosse Privatsphäre im Gartenbereich erzeugt.
Die Metallhülle schmiegt sich mit seiner scharfkantigkeit perfekt an die spezielle Kubatur und unterstützt ebenso wie die Terrasseneinschnitte diese. Durch die Material-
wahl des Alucobond und den grossen Fensterfronten wird die Skulpturalität und architektonische Ästhetik unterstrichen.
Alle drei Häuser wurden auf den neuesten Stand der Technik mit dem Minergie Standard gebaut.
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3700Panoramahäuser 1 & 2 
Dornach
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3900Hüglipark
Binningen
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Auf dem parkähnlichen Grundstück im Hügliacker werden fünf Wohnhäuser mit jeweils zwei Maisonettewohnungen errichtet. 
Um den aussergewöhnlichen Gegebenheiten der Parzelle gerecht zu werden, wird die Idee der Parklandschaft aufgegriffen und fortgeführt. Durch die Platzierung der 
voneinander weggedrehten sechseckigen Baukörper entstehen spannende Zwischenräume, in die das „Grün hineinwächst“.
Die fünf Häuser sind auf unterschiedlichen Höhenniveaus angeordnet und folgen der natürlichen Hangentwicklung. Sie fügen sich somit harmonisch in die Umgebung ein.
Einerseits entstehen spannende Ausblicke durch die voneinander weggedrehten Körper, andererseits wird auch für eine optimale Belichtung der Räume gesorgt und die 
Privatsphäre gewahrt. Die Formensprache der Baukörper wird durch die Gestaltung der Fassade unterstützt, welche sich durch umlaufende Metallbänder auszeichnen. 
Diese variieren in ihrer Höhe nach den Massen der Fenster und fassen diese somit ein.
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Die nach Süden ausgerichteten Reihenhäuser liegen an einem Waldrand, der den Entwurf prägt. Jede Bauherrschaft erhält einen direkten Blickbezug. 
Die unaufdringliche Schieferfassade integriert sich auf natürliche Weise in die heterogene Bebauung der Nachbarschaft. Der schwarze Schiefer steht im Wechselspiel mit 
den Farben des Waldes, die je nach Jahreszeit stimmungsvolle Kontraste bilden.
Mit der Typologie aneinandergereihter und in der Anordnung gestaffelter Patiohäuser wird auf relativ schmalen Parzellen eine möglichst große Privatheit erzielt. 
Die gestaffelte Anordnung ermöglicht eine zusätzliche Ausrichtung nach Westen. Im Osten bilden sich die jeweiligen Eingangszonen, durch die man über den offenen 
Koch-/ Essbereich direkt ins Freie blickt.
Der Topographie folgend senkt sich das Wohnzimmer im Erdgeschoss leicht ab und gewinnt an Raumhöhe. Die Auskragung im Obergeschoss erzeugt Offenheit und 
Intimität zugleich. Sie erlaubt vielfältige Raumbezüge und überdacht die Terrasse. Im Norden nehmen vorgestellte Carportdächer die Strassenflucht auf.
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4100Robinienhof
Bottmingen
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Das Einfamilienhaus liegt am Dornacher Hügel oberhalb von Dornachbrugg. Das Gebäude entwickelt sich von einem eingeschossigen zu einem zweigeschossigen Gebäude, 
welches aus dem Hang zu wachsen scheint. Das Dach des Hauses kragt zur Strasse hin aus und wird durch zwei Betonstützen getragen und bildet den Eingangsbereich 
des Hauses. Die Fassade zeichnet sich in diesem Bereich durch die vorgehängte Holzlattenfassade aus, durch ihre unterschiedlichen Breiten entsteht ein spannendes 
Fassadenbild. Das Spiel der teils transparenten Fassade wiederholt sich auch auf der Nordseite. Die Süd- und Westseite sind geprägt durch grosse Verglasungen, welche 
den Blick über das Tal bis hin zur Burg Landskron freigeben. 
Die auskragenden Betondächer definieren den unbeheizten Bereich des Wohnhauses und schieben sich daher immer wieder zwischen die Holzfassade. Diese wurde zum 
Schutz behandelt und weist dadurch eine leichte Graufärbung auf. Die Sichtbetonelemente weisen eine Holzlattenstruktur auf. Das Zusammenspiel der beiden Materialen 
harmoniert gut, dass manchmal ein zweiter Blick notwendig ist, um diese zu erkennen.
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4800Wohnhaus Herzentalpark
Dornach
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Wir lassen Gesichter erstrahlen! 

Wir sind junge kreative Macher mit Blick für das aussergewöhnliche, die 
den Willen und die Fähigkeit besitzen Einzigartiges im Bereich Wellness, 
Schwimmbadbau und Schwimmbadtechnik zu leisten. Aufgrund unserer inter-
disziplinären Arbeitsweise sind wir in der Lage, unsere grenzenlose Kreativität 
im Rahmen unseres Netzwerks, vielseitig einzusetzen.

Mit uns haben Sie einen Partner an der Seite, der Sie von der Planung bis zur 
Fertigstellung Ihres Projektes, beratend und ausführend begleitet. Es ist uns 
eine Freude Ihnen eine Wellnessoase zu kreieren, die Ihrem Stil entspricht und 
unvergesslich sinnliche Momente verspricht. Wir setzen neue Maßstäbe in Sa-
chen Qualität, Funktionalität und Design!

Dienstleistung
 
Alles aus einer Hand! 
Wir bieten Ihnen die ganzheitliche Projektentwicklung und Betreuung von Neu-
bau und Modernisierungs Projekten in Sachen Wellness, Schwimmbad und 
Schwimmbadtechnik. Dazu zählt auch die Konzepterstellung von Wohlfühl-
oasen für den Innen- und Aussenraum. 
Selbstverständlich bieten wir auch Service- und Wartungsarbeiten an, um den 
gewohnten Komfort unserer Kunden gewährleisten zu können.



Heiligholzstrasse 24 • 4142 Münchenstein • +41 61 481 05 59
info@moana-pool.ch • www. moana-pool.ch































on3 architekten
jonas burri · dipl. arch. fh

 peter schwarz · dipl. arch. fh
st. johanns-vorstadt 15 · ch-4056 basel

tel +41615117600  fax +41615117602
mail@on3.ch · www.on3.ch

Impressum 2013: Konzeption u. Gestaltung: on3 architekten Basel, www.on3.ch I Fotografie: © Börje Müller Basel, www.boerjemueller.com I Text: on3 architekten Basel, www.on3.ch




