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Sonderpreis Energieeffizientes Bauen –
Special Prize for Energy
Altenwohnen in Domat/Ems
Apartments for the elderly in Domat/Ems
Architekt/Architect:
Dietrich Schwarz, Zürich

Volumen, Kompaktheit, Orientierung: Die 
gekonnte Umsetzung grundlegender Strate-
gien des energieeffizienten Bauens besticht 
bei diesem vierstöckigen Wohngebäude für 
alte Menschen. Im Norden prägen es lie-
gende Fensteröffnungen, die Südfassade ist 
großflächig verglast und gibt den Blick frei 
in die Berglandschaft. Dreischichtige Isolier-
gläser sorgen für eine Wärmedämmung mit 
einem U-Wert von unter 0,5 W/m2K. Ein Pris-
menglas im Scheibenzwischenraum reflek-
tiert die Sonnenstrahlung ab einem Einfalls-
winkel von 40°, während die flachstehende 
Wintersonne den Sonnenschutz passiert. 
Brauch- und Heizwasser werden durch zwei 
getrennte Wärmepumpen erhitzt, unterstützt 
duch eine Solaranlage. 

Sonderpreis Holz –
Special Prize for Timber
Wohnhaus in Yachimata
House in Yachimata
Architekten/Architects:
Niizeki Studio, Tokio

Die besondere Qualität des Entwurfs liegt im 
perfekten Zusammenspiel von Konstruktion 
und räumlichem Ereignis. Im Innern überra-
schen anspruchsvolle Raumkompositionen: 
Die drei miteinander verschnittenen Baukör-
per weisen wohl proportionierte, ineinander 
übergehende Raumfolgen auf. Die plasti-
sche Wirkung des Wohnhauses beruht auf 
der einfachen Holzkonstruktion, die die Wär-
me des Werkstoffs Holz überzeugend ver-
mittelt. Die Fassade aus Zedernholz schließt 
das Gebäude hermetisch nach außen ab 
und spielt einzig mit dem Thema der Fuge. 
Oberlichter, die eine diffuse, meditative 
Stimmung erzeugen, transportieren Tages-
licht in die Zimmer, im Zentrum öffnet sich 
nur der Wohnraum zum Innenhof. 

Compactness, orientation, volume – all skilful-
ly exploited in this energy-efficient building. 
Minimal glazing on the north side, all-glass on 
the south. Triple insulated glazing achieves a 
U-value of under 0.5 W/m2K. Prismatic glass 
integrated into the cavity reflects solar radia-
tion at an angle of incidence of over 40°, while 
still enabling low winter sun to penetrate. 

This design demonstrates perfect harmony 
between construction and spatial experience. 
Inside, the three integrated volumes are clev-
erly connected in a flowing sequence of well 
proportioned spaces. The cedar-wood facade 
provides a hermetic seal. Light enters through 
skylights and an inner courtyard to create a 
meditative mood.


