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Historische Villa

 In der Konstanzer Altstadt 

wurde eine in die Jahre 

gekommene Unternehmervilla 

samt Weinhandlung saniert. Ein 

Kraftakt. Doch der Einsatz hat 

sich gelohnt. Heute zählt der 

Gebäudekomplex in der Schwe-

denschanze 5 zu den repräsen-

tativsten Adressen der Stadt.

Es war ein sentimentaler 

Moment. Als Architekten und 

Bauherren das Gebäude zum 

ersten Mal in 

Augenschein nah-

men, war der Glanz 

früherer Zeiten 

kaum noch zu 

erkennen. An der 

Fassade bröckelte 

der Putz, die Fen-

ster waren alt, die 

Rahmen rissig. Auf den Dächern 

fehlten die ersten Schindeln. 

Selbst die Natur hatte schon 

damit begonnen, das Gebäude 

langsam wieder zurückzuer-

obern. Der Eingang der längst 

geschlossenen Weinhandlung 

war bereits zur Hälfte von Efeu 

verdeckt, aus kleinen Mauer-

fugen wuchsen die ersten Pflan-

zen.

„Details original getreu 

restauriert “. Doch Sanierer und 

Investoren ließen sich nicht 

abschrecken. Sie erkannten das 

große Potenzial der fast in Ver-

gessenheit geratenen Villa, woll-

ten das verwitterte Gebäude in 

Helle Loftwohnung in historischer Villa:  
Modernes Leben  
in alten Mauern

Moderne, exklusive Bäder passen perfekt in das gehobene Ambiente.
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Die aus den Jahren 1887/1888 stam-

mende Villa wurde komplett saniert.
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Bad

Komfortabel und exklusiv: 

Neues Leben in alter Villa.
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Historische Villa

hochwertigen Wohnraum ver-

wandeln. Und das ist ihnen 

gelungen. In der ehemaligen 

Weingroßhandlung 

Ziegler&Gross entstanden 

attraktive Loftwohnungen, in der 

Villa wurden gehobene Eigen-

tumswohnungen klassischer Art 

realisiert. Dabei wurde beson-

derer Wert auf Individualität 

gelegt. Alle zwölf Wohnungen 

sind völlig unterschiedlich, 

haben andere Stile 

und Ausbaustan-

dards. „Im Innern 

des Hauses wurden 

viele Details origi-

nalgetreu restau-

riert und mit moder-

nen, zeitgemäßen 

Einbauten ergänzt“, 

erklärt der Konstan-

zer Architekt 

Andreas Spaett.  

Die Not-

wendigkeit 

einer Komplett-

sanierung ergab 

sich schon aus 

dem Alter des 

Komplexes. Das 

Hauptgebäude 

stammt aus den Jahren 1887/ 

1888, knapp 40 Jahre später 

(1925) kam im hinteren Bereich 

der lang gestreckte  Kellereian-

bau hinzu. Besonders selten: Im 

Hinterhaus gab es noch einen 

alten Warenaufzug aus dem Jahr 

1923, der laut Anschlag 800 Kilo 

Tragkraft besaß und nur mit Füh-

rer benutzt werden durfte. Im 

Innern des Gebäudes fanden 

sich außerdem alte Kachelöfen, 

an Decken und Wänden waren 

abenteuerliche Frei-

luftverdrahtungen 

montiert. Die Isolie-

rung der Leitungen 

bestand aus Stoff.

Moderne Stahl-

Glas-Konstruktionen.

Die Sanierungsarbei-

ten in der Schweden-

schanze dauerten 

von 2005 bis 2007. 

Zunächst mussten im Unter-

grund erhebliche statische Maß-

nahmen in Angriff genommen 

werden, danach wurde das kom-

plette Gebäude überarbeitet 

und ausgebaut. Besonderer 

Gestaltungsspielraum bot sich 

dem Konstanzer Architekturbüro 

Andreas Spaett in der ehemali-

gen Weinhandlung. Sie war als 

funktionaler Lagerraum erbaut 

worden, mit einfachsten kon-

struktiven Mitteln. Ein Innenaus-

bau war praktisch nicht vorhan-

den. Die Keller waren sogar so 

geräumig, dass dort eine neue 

Tiefgarage untergebracht wer-

den konnte.   

Jede der zwölf Wohnungen hat ihren eigenen Ausbaustandard.

In der Villa wurden gehobene Eigen-

tumswohnungen realisiert.
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Bad

Helligkeit dominiert in den neu  

enstandenen Loftwohnungen.
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Die besondere Her-

ausforderung bestand 

jedoch darin, dass 

innerhalb eines Gebäu-

dekomplexes unter-

schiedliche Ansprüche 

und Nutzungen realisiert werden 

mussten – sowohl technisch, als 

auch gestalterisch. Andreas 

Spaett: „Es kamen sowohl histo-

risch nachempfundene Fliesen 

als auch moderne Stahl-Glas-

Konstruktionen zum Einsatz, die 

im Kontrast zum denkmalge-

schützten Gebäude stehen.“

Hohe wirtschaftliche Aus-

nutzung. Integriert wurde dabei 

auch das Dachgeschoss, das 

erstmals als Wohnraum ausge-

baut wurde. Hinzu kamen Balko-

nanbauten sowie eine Dachter-

rasse. Entstanden ist eine 

gelungene Mischung aus Exklu-

sivität und Funktionalität, aus 

Nostalgie und Moderne. Durch 

die vollständige Ausnutzung des 

vorhandenen Gebäudevolumens 

wurde außerdem eine hohe wirt-

schaftliche Ausnutzung des 

Gebäudes erreicht. 

Das Konstanzer 

Architekturbüro war bei 

der Sanierung von Villa 

und Weinhandlung 

umfassend tätig: von der 

Grundrissplanung über 

die Detailpla-nung bis hin 

zu Entwürfen individueller 

Möbel. Bauherren waren 

L&K Finanzdienstleister 

und private Bauherren.  

 Kennziffer 12345

Objekt:  Komplettsanierung einer Unternehmervilla (1887)  

und Weinhandlung (1925)

Bauherr: L&K Finanzdienstleister; Private Bauherren

Planung: Architekturbüro Andreas Spaett, Konstanz

Bauort: Schwedenschanze 5, Konstanz

Baujahr: 2005 – 2007

Daten und Fakten:

So modern wohnt man in historischen Mauern.

Die perfekte Symbioses zwischen Nostalgie und Moderne.
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Zeitgemäße Sanitäranlagen 

für das Wohnen von heute.
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Historische Villa Bad
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