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Mehr als Wohnen wurde 2007 von rund 50 Zürcher Wohnbaugenossenschaf-
ten mit dem Ziel gegründet, eine Innovationsplattform für den gemeinnützi-
gen Wohnbau zu etablieren. Das Hunziker Areal bildet einen zukunftsfähigen 
Quartierteil mit bezahlbarem Wohn- und Arbeitsraum für 1300 Menschen. Der 
neue Stadtteil ist geprägt von umfangreichen Serviceangeboten, öffentlichen 
Erdgeschossnutzungen, neuartigen Wohnformen und vielfältiger Architektur. 
Im Zentrum des Planungsprozesses stand der Dialog zwischen den Beteiligten, 
nun beleben die unterschiedlichen Bewohner mit ihrem Engagement dieses 
vorbildliche Projekt für nachhaltiges urbanes Wohnen.

Mehr als wohnen fu fondata da 50 cooperative di Zurigo nel 2007 con l’obiet-
tivo di creare una piattaforma innovativa per il settore abitativo sociale. Con il 
Hunziker Areal è nato un nuovo quartiere in grado di offrire un futuro soste-
nibile con uffi ci ed abitazioni a prezzi accessibili per 1300 persone. Il nuovo 
quartiere è caratterizzato da un’ampia offerta di servizi, dall’uso pubblico dei 
piani terra, da nuove tipologie abitative e da una vasta  proposta di soluzioni 
architettoniche. Al centro del processo di progettazione è stato posto il dialogo 
tra tutti i partecipanti, che con il loro impegno stanno ora animando questo 
modello esemplare di abitare urbano sostenibile. 
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