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NEUBAU UND SANIERUNG

Grenzenloses Europa

Mehrgenerationenhaus „Giesserei“ in Holzbauweise
Die „Giesserei“ ist ein Siedlungsprojekt der Superlative. Es ist einer der größten Holzwohnbauten in der
Schweiz, die erste weitgehend autofreie Siedlung im Kanton Zürich und die größte selbstverwaltete
Hausgemeinschaft in der Schweiz. Sie will Menschen jeden Alters ein Zuhause geben: Kindern bis hin zu
pflegebedürftigen Senioren. Anfang dieses Jahres sind die ersten Mieter eingezogen.
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