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Länger verweilen

Flexibler lernen

Tiefer erholen

Sihlcity Mall

Schule Burghalde

FORTYSEVEN Wellness-Therme
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SIHLCITY MALL, ZÜRICH

Sihlcity Mall
lockt mit neuen
Erlebnissen

www.sihlcity.ch

Das grösste Einkaufszentrum Zürichs, die Sihlcity Mall, begeistert mit einer Neugestaltung.
Das durchdachte Konzept der MACH Architektur GmbH sorgt für mehr Natürlichkeit,
bessere Orientierung und neue Erlebnisse. GLAESER zeichnete verantwortlich für die
Realisation von Barverkleidungen, Sitzbänken sowie Gastrobrüstungen unter der Leitung
des Generalunternehmens S+B Baumanagement AG.

SIHLCITY MALL, ZÜRICH
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SIHLCITY MALL, ZÜRICH

Mehr Natürlichkeit

Sihlcity steht an der Grenze zwischen dem

Bessere Orientierung

Die Mall hat ein neues Gesicht zum

Flussraum der Sihl und der urbanen Zürich City.

Kalanderplatz hin erhalten. Der bestehende Metall-

Dem Architekturbüro war es ein Anliegen, die Natur

vorhang wurde über dem Eingang hochgehoben

auch im Inneren der Mall einzubringen und die

und akzentuiert die Ein- und Ausblicke der Mall.

Qualitäten des Sihlraumes in der Mall spürbar

Auch erkennen die Besucherinnen und Besucher

zu machen. Daraus resultierte eine neue, helle

schon von aussen, dass sich die Mall über mehrere

Beleuchtung der Decke sowie eine wärmere und

Stockwerke erstreckt, und sehen im zweiten Ober-

haptische Materialisierung. Der Raum wird durch

geschoss den neuen Treffpunkt – die Kaffeebar.

den Einsatz von authentischen Materialien wie Holz,

Damit die Kundschaft sich gut in der Mall zurecht-

Metall und Stein neu erlebbar. Durch matte Ober-

findet, lenken vertikale Akzente den Blick nach oben

flächen entsteht eine aufgewertete und edle

und locken in die oberen Geschosse. Dabei handelt

Atmosphäre.

es sich um lamellierte Elemente an den Brüstungen
der neuen Wendeltreppe sowie an den Lichthöfen
und an den Liftverkleidungen.

SIHLCITY MALL, ZÜRICH

Neue Erlebnisse

Der Mall-Bereich kann neu mit zusätz
lichen Nutzungen bespielt werden, da das Brandschutzkonzept aktualisiert wurde. Neu kreierte
Inseln verlängern die Aufenthaltsdauer und

«Durch diese Aufwertung
verlängert sich die Aufenthaltsdauer.»

entschleunigen das Passieren der Mall. Zusätzlich
können neue Gastronomiezonen und attraktive
Aufenthaltsbereiche geschaffen werden. Die
Promotionszonen können flexibler bespielt werden
und sorgen für mehr Abwechslung und neue
Erlebnisse in der Mall.

Monika Sandmayr
Associate
MACH Architektur GmbH
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SIHLCITY MALL, ZÜRICH

Frau Sandmayr, mit welcher Haltung
entwickeln Sie und Ihr Team Architektur?
Die Arbeiten von MACH stehen für
persönliche zeitlose Designs, die durch ihren
natürlichen Umgang mit Räumen ausdrucksvolle
und einzigartige Identitäten schaffen – für Kundschaft aus der Schweiz und international.
Wie sah die Ausgangslage beim Auftrag für die

Welche verschiedenen Anforderungen galt es

Sihlcity Mall aus und wie sind Sie das Projekt

zu erfüllen und worauf wurde bei der Materiali-

angegangen?

sierung geachtet?

2018 wurden im Rahmen eines Planer-

Bei der Materialisierung wurde auf die

wahlverfahrens fünf Büros angefragt, eine Studie

Natürlichkeit und die Authentizität geachtet. Alles

zur Zukunftsperspektive des Einkaufscenters zu

Holz ist echte Eiche, zu einem grossen Teil massiv.

erstellen. MACH Architektur hat den Zuschlag für

Dies trägt zu einer hochwertigen und natürlichen

die Neugestaltung erhalten. In einem ersten Schritt

Atmosphäre bei. Ebenso die diversen Grünpflanzen,

haben wir den Bestand der Mall analysiert und fünf

welche die Mall mit der Natur draussen verbinden.

Massnahmen definiert, welche unsere Vision

Die Aufenthaltsinseln bereichern die Mall und geben

verwirklichen und einen Mehrwert für die Besuche-

den Kunden die Chance, sich kurz auszuruhen

rinnen und Besucher schaffen.

sowie einen Treffpunkt abzumachen.

In Workshops haben wir zusammen mit dem

Sehr anspruchsvoll waren die Anforderungen betref-

Projektteam von Seiten Bauherrschaft die beste-

fend Brandschutz. Mit dem Umbau wird die Mall an

hende Mall noch detaillierter analysiert und

die neue VKF-Norm angepasst und erfährt so einige

mögliche Lösungs- und Verbesserungsvorschläge

Verbesserungen in der Nutzung. Der Barkörper im

erarbeitet. Dabei ging es immer darum, die Stärken

zweiten Obergeschoss wird durch eine Betonver-

des bestehenden Baus zu erhalten und gleichzeitig

kleidung sowie eine Terrazzoabdeckung charakteri-

eine etwas flexiblere und wärmere Ausgestaltung

siert. Diese steinernen Materialien bilden einen

der Mall zu erreichen. Ein Ziel war es, auch die

Kontrast zum Eichenparkett sowie zu den Metall

Aufenthaltsqualität der Kundschaft zu verbessern

verkleidungen der Brüstungen und strahlen eine

und somit die Aufenthaltsdauer zu verlängern.

besondere Anziehung aus.

SIHLCITY MALL, ZÜRICH

Wo gab es besondere Herausforderungen?
Eine Herausforderung bei den Sitzbänken
war der Anspruch an die Reinigung sowie die

Was zeichnet die Zusammenarbeit mit
GLAESER aus?
Der Kontakt kam durch den Generalplaner

Vorgaben bezüglich Brandschutz. Im ersten Entwurf

S+B Baumanagement AG zustande. GLAESER

waren die Bänke als offene Lamellenstrukturen

hatte nur eine sehr kurze Vorlaufzeit im Projekt und

geplant gewesen. Aufgrund der zu erwartenden

hat unseren gestalterischen Anspruch sehr rasch

Verschmutzung und der erhöhten Brandschutzan-

verstanden. Unsere Vorgaben wurden sehr gut und

forderungen mussten die Lamellenzwischenräume

sorgfältig umgesetzt.

geschlossen ausgebildet werden. Dies war technisch und gestalterisch sehr herausfordernd, da wir
den ursprünglichen Ausdruck der aufgefächerten
Holzlamellen beibehalten wollten.
Worauf haben Sie persönlich besonderen Wert
gelegt und wie sind Sie mit dem Ergebnis
zufrieden?
Für uns war es wichtig, dass die übergeordnete Vision und mit ihr die Verbesserungen für
die Kundschaft und das Einkaufserlebnis in der
Umsetzung spürbar bleiben und nicht verwässern.
Aus unserer Sicht ist das sehr gut gelungen und
wir denken, dass die Mall durch die neue Ausgestaltung, die zusätzlichen Gastrozonen und eine
flexiblere Nutzung der Promozonen wieder gut
gerüstet ist für zukünftige Anforderungen.
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