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So manche Vision von Planern und Archi-

tekten löst beim Handwerker nur Kopf-

schütteln aus. Schnell lässt sich da der 

Schreiner zur Aussage verleiten, hier seien 

Theoretiker am Werk, die Ideen seien nicht 

umsetzbar. 

Auch die Aufgabenstellung rund um die 

Neugestaltung des Eingangsbereichs im 

Zoo Zürich beinhaltete für die Schreinerar-

beiten einige Knacknüsse, sollte doch mit 

einem Verpackungsholz die Fellstruktur 

von Wildtieren dargestellt werden. Projekt-

leiterin Mareike Beumer von der beauftrag-

ten L3P Architekten AG relativiert: «Das 

Ziel war nicht das originalgetreue Abbild 

von Tierfellen. Die Besucher sollen aber im 

Bereich Kasse und Besucherzentrum emo-

tional auf die Erlebniswelt Zoo einge-

stimmt werden. Der Schreinerauftrag mit 

den raumtrennenden Möbeln bildete die 

ideale Kulisse dafür.» Der konkrete Auftrag 

beinhaltete die Ausführung der Möbel in 

ausgeführt. Man nehme französische Seekiefer, versehe sie mit einer speziellen Lochstruktur 
und montiere sie auf eine schwarze Unterkonstruktion. Das Resultat: eine emotional wirkende 
Kulisse im Tiger-/Gepardenoutfit. Das Objekt: der neue Eingangsbereich im Zoo Zürich.  

Verpackungsholz mit tierischer Wirkung

Der Blick in den neuen 
Kassenraum des Zoo 
Zürich zeigt die Wir-
kung des unregel-
mässig gelochten See-
kiefer-Materials.  

 einer Oberfläche aus französischer Seekie-

fer. «Das ist nun wirklich nicht die gängigs-

te Holzart», dachte sich Christian Bochsler 

von der ausführenden Schreinerei Walter 

Bochsler AG in Urdorf. Die Seekiefer wird 

als Sperrholzplatte mehrheitlich im Verpa-

ckungsbereich eingesetzt und ist nicht 

eben prädestiniert für den hochwertigen 

Innenausbau. Die L3P-Architekten wählten 

bewusst dieses puristische Material, um 

eine natürliche und lebendige Raumwir-

kung zu erzeugen. Sowohl die Naturober-

Bild: architekturfotografie sabrina scheja

Fortsetzung auf Seite 22 →

Inspiriert von der 
Struktur des Geparden- 
und Tigerfells (r.) ent-
stand die Idee der 
Oberflächengestaltung. 
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→ Fortsetzung von Seite 21

fläche der raumtrennenden Möbel als auch 

die anthrazitfarbig gebeizten Ladenkorpus-

se sollten auf ehrliche Weise Assoziationen 

an Tierfelle wecken. Der weitere Auftrags-

beschrieb liess Christian Bochsler und sei-

ne Leute ebenso das eine oder andere Mal 

die Augenbrauen hochziehen: Zur Verbes-

serung der Raumakustik mussten die Mö-

beloberflächen nämlich auch beitragen. 

«Für die schallabsorbierende Wirkung sorgt 

nun eine spezielle Belochung der Platten, 

die eine weitere Fellstruktur – jene des Ge-

parden – imitiert», erklärt Mareike Beumer. 

«Dies haben wir durch das Spiel mit ver-

schiedenen Lochgrössen, Verdichtung und 

Lockerung erreicht. Diese Lochung überla-

gert die Plattenstruktur und erzeugt so eine 

starke Tiefenwirkung.»

Musterplatten als Basis
Die Produktion und Ausführung basierte 

auf einer sorgfältigen Bemusterung. «Wie 

die gelochte Platte wurde auch ein dunkel 

Rohe 3-mm-Stahl-
profile sorgen für den 
sauberen Abschluss 
oder Übergang der 
 gelochten Holzplatten. 

Bilder: L3P architekten ag

gebeiztes Korpuselement originalgetreu 

vorfabriziert», erklärt Bochsler-Projektlei-

ter Marcel Caderas. «Dabei stellte insbeson-

dere die dunkle Oberflächenbehandlung 

hohe Anforderungen an unsere Spezialis-

ten. Die unterschiedliche Saugfähigkeit der 

Holzart machte es schwierig, einen gleich-

mässigen, edel aussehenden Finish der 

komplex zusammengesetzten Möbel zu 

 erzielen.» 

Die Seekiefer-Lochplatten in den Formaten 

2470 × 1220 mm und mit einer Plattendicke 

von 15 mm wurden mittels CNC-Technik 

vorfabriziert. Das digitale «Schnittmuster» 

der CAD-Belochungsdaten lieferte die Basis 

dafür. «Dies ist alles keine Hexerei», betont 
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Präzise Montage auf 
der Baustelle: Die 
Bochsler-Fachleute 
befestigen die flies-
hinterlegten Lochplat-
ten auf die Unterkon-
struktion. 

Die anthrazitgebeizten 
Korpusse im Besucher-
zentrum sind ebenfalls 
in französischer See-
kiefer gehalten.  

Bilder: schreinerzeitung

Caderas, «das unüblich grobfasrige Platten-

material erleichterte jedoch die Arbeit nicht 

gerade.» Mit dieser Tatsache hatten auch 

die Monteure auf der Baustelle zu kämpfen. 

Die stellenweise dichte Belochung schwäch-

te die Platten. Beim bearbeiten von Kanten, 

Ausschnitten und Stössen bestand stets die 

Gefahr des Ausreissens. Da diese Arbeiten 

vor Ort erfolgten, waren unvorhergesehene 

Schnitte – auch durch das stark gelochte Ma-

terial – unvermeidbar. «Für einen sauberen 

Übergang der Schnittkanten bei Anschlüs-

sen und Aussenecken setzten wir rohe 

Stahlprofile ein. Das sieht insbesondere 

auch beim Übergang zum flächenbündig 

eingelassenen Bildschirm oder zum Sicht-

fenster edel aus und schützt zudem die 

Kanten», erklärt Marcel Caderas. «In der 

Länge wurden die Platten gestossen mon-

tiert – immer genau nach Plan, sodass die 

Fellstruktur durchgehend ist.» 

Anpassung der Unterkonstruktion
Architektin Mareike Beumer nennt als  eines 

der Merkmale dieser Neugestaltung die 

flies senden Formen des Gebäudes und der 

verschiedenen Möbel und Raumtrenner. 

«Diese wellenartigen Fronten eignen sich 

ausgezeichnet, um grosse Menschenmen-

gen intuitiv zu führen.» Die Tatsache, dass 

kaum ein Element in derselben Flucht 

steht, erforderte von Bochslers Schreiner-

fachleuten Präzision und Improvisations-

vermögen zugleich. Da und dort musste 

deshalb vor der Montage der gelochten 

Oberflächen auch die Unterkonstruktion 

angepasst werden. Das «geschwächte» Loch-

material stellte sich hier als Vorteil heraus, 

liess es sich so besser den vorgegebenen 

Rundungen anpassen. Die Befestigung der 

antikmatt lackierten Seekieferplatten er-

folgte mit Schrauben, die, versenkt und mit 

schwarzen Köpfen eingefärbt, praktisch un-

sichtbar montiert sind. 

Schwierig zu kalkulieren
Der Gesamtauftrag der Schreinerei Walter 

Bochsler AG umfasste auch weitere Arbei-

ten rund um den Kassenbereich, im Büro 

oder Backoffice. Prospekthalter in anthra-

zitfarbener Seekiefer, an der Wand und 

freistehend montiert, runden die interes-

sante Aufgabe ab. «Für uns war dieser Um-

bau im Zoo Zürich einerseits ein repräsen-

tiver Auftrag, den wir mit Stolz erfüllten», 

berichtet Christian Bochsler. «Andererseits 

waren Planung und Arbeiten durch die spe-

zielle Visualisierung und Materialisierung 

schwer zu kalkulieren. Mit dem Resultat 

bin ich sehr zufrieden. Es zeigt auf, dass die 

teilweise doch recht ausgefallenen Ideen 

der Planer und Architekten, gepaart mit 

dem praktischen und innovativen Fachwis-

sen der Handwerker, durchaus zum Erfolg 

führen können.»

Der neue Eingangsbereich des Zoo Zürich 

ist seit rund zwei Wochen in Betrieb. Vorerst 

ist der besondere fellartige Seekieferhinter-

grund im Kassenbereich zu bestaunen. Im 

Dezember 2013 wir dann das neue Besu-

cherzentrum mit den weiteren interessan-

ten Möbelelemeneten aus Schreinerhand 

für die Öffentlichkeit freigegeben.  PET

→ www.bochsler-ag.ch

→ www.l3p.ch

→ www.zoo.ch


