Enea Landschaf tsarchitektur
DER NEUE DACHGARTEN
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The new roof garden
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Zurückhaltend bezaubernd
Discretly awesome

Elegant steht das neue Werk 4 inmitten der bezaubernden und von Berggipfeln umgebenen Landschaft der
Region Vierwaldstättersee. Enea Landschaftsarchitektur
hat eine über 1100 Quadratmeter grosse Dachterrasse
geschaffen, die sich gekonnt mit der modernen, zurückhaltenden Architektur des Showrooms und den umliegenden Naturschönheiten verbindet.
Der Showroom, welcher der Thermoplan für Degustationen und Präsentationen dienen soll, eröffnet mit seiner Glasfront ein einmaliges Panorama in die umgebende Landschaft. Enzo Eneas Vision
Die Dachterrasse war es, die sanfte Hügellandschaft
sowie die Schattierungen frischverbindet Natur saftiger Wiesen und Schatten spenmit Architektur dender Wälder optisch auf das Dach
zu holen. Er wollte die Schnittstellen
von Aussen- und Innenräumen auflösen und beide Bereiche zu einer Einheit zusammenführen.
Mit Authentizität, der Verbundenheit mit den lokalen
Gegebenheiten und der Schaffung eines Mikroklimas
hat die Firma Enea einen gelungenen Aussenraum geschaffen, der die Qualitätswerte und die Philosophie der
Firma Thermoplan untermauert. Die Dachterrasse wurde
gekonnt in klare Bereiche eingeteilt, die durch geschwungene, auf Mass angefertigte Stahlkanten unterteilt und strukturiert sind.
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The new Thermoplan AG Factory 4 is an elegant building, with headquarters in Weggis in the Swiss Canton of
Lucerne, in the heart of the breathtaking Swiss alpine
landscape. Enea Landscape Architecture has managed
to skilfully merge the roof garden, measuring more than
1100 square metres, into the surrounding landscape of
the Lake Lucerne region with the modern, modest architecture applied to the new showroom.
The showroom, which will be used for coffee tasting
and presentations by one of world’s leading coffee machine manufacturers, has a glazed front which offers a
unique panoramic view of the surrounding landscape. It
was Enzo Enea’s vision to visually incorporate the gentle
mountainous landscape, the
tones of lush meadows and
The showroom
shady forests onto the roof,
as well as seamlessly bringing offers a unique
together outside and inside panoramic view
spaces and combining both
areas into one. In doing so, Enea has established an
authentic link to local features and created a microclimate to successfully evoke an outside area which underpins Thermoplan’s quality standards and philosophy. The
rooftop terrace is well-structured and divided into different sections through made-to-measure steel edges.

E N E A L AN DSC APE ARC HITEC TU RE
Enea Landscape Architecture devotes itself to the architectural design of landscapes, from planning to
execution. The constant underlying idea is to use this
to create an increased quality of life for people.

Enea Landschafts
architektur,
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Enea Landscape
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The company’s strength lies in its unsurpassed, constantly personalised service which offers demanding
customers the complete execution of a project from
the one source: from the planning and construction
phase to irrigation systems, lighting installations and
garden maintenance, right through to the complete
equipping of gardens and terraces with furniture.

E N E A L A N DSC HAF T SARC H ITE K TU R
Enea Landschaftsarchitektur widmet sich von der Planung bis zur Umsetzung der architektonischen Gestaltung von Landschaften. Dahinter steht immer die
Idee, den Menschen auf diese Weise mehr Lebensqualität zu verschaffen.
Die Stärke des Unternehmens liegt in seinem unübertroffenen, stets individuellen Service. Dieser bietet
dem anspruchsvollen Kunden die komplette Realisierung eines Projekts aus einer Hand an: von der Planungs- und Konstruktionsphase über Bewässerungssysteme, Lichtinstallationen und Gartenpflege bis hin
zur kompletten Ausstattung der Gärten und Terrassen mit Möbeln.

Founded in 1993, the company has since gained considerable renowned for its ability to execute complex
and demanding designs. The spectrum ranges from
private gardens and terraces to the outdoor areas of
restaurants and hotels, through to company gardens,
public parks and golf courses. Enea, with approximately 160 employees in Rapperswil-Jona, Zurich and
Miami (USA), is the leading company for exclusive garden complexes.
In 2010, Enea planned and realised a complex composed of a park, an arboretum and a tree museum at
its Headquarters in Rapperswil-Jona (Switzerland).
Over 50 handpicked trees from past decades together
with archaic brickwork create deliberately surface
broachings.
www.enea.ch

Das 1993 gegründete Unternehmen geniesst mittlerweile grosses Renommee für seine Fähigkeit, komplexe und anspruchsvolle Gestaltungen zu realisieren.
Das Spektrum reicht dabei von Privatgärten und Terrassen über die Aussenanlagen von Restaurants und
Hotels bis hin zu Firmengärten, öffentlichen Parks
und Golfplätzen. Die Firma Enea ist mit rund 160
Mitarbeitenden in Rapperswil-Jona, Zürich und Miami
(USA) das führende Unternehmen für exklusive Gartenanlagen.
Im Jahre 2010 realisierte Enea auf dem 7.5 Hektar
grossen Firmenhauptsitz in Rapperswil-Jona einen
Komplex aus Park, Arboretum und Baummuseum. Zu
sehen sind über 50 jahrzehntealte, sorgfältig ausgewählte Bäume, die zusammen mit archaisch wirkenden Mauerwerken zu eigenwilligen Aussenräumen
gestaltet sind.
www.enea.ch
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Der Terrassenboden aus ortstypischen Polygonalplatten gewährt Platz für unterschiedliche Veranstaltungen
im Freien. Stattliche Schirmplatanen bieten Schutz vor
Sonne und Wärme und lenken den Blick in die umgebende Berglandschaft. Die geschwungene Form der Pflanzenwellen aus heimischen Eiben und Hainbuchen wechselt sich mit wogenden Gräsern
Eiben und Hainbuchen ab. Dazwischen befinden sich
Flächen aus berggrauem Kies,
wechseln sich ab mit wo sich duftender Thymian
wogenden Gräsern ausbreitet und silberner Dachwurz an die warmen Kanten
schmiegt. Diese Landschaft wird mit einzelnen Baumgruppen aufgelockert, die wiederum aus heimischen
Gehölzen bestehen und die Topografie der Hügel- und
Berglandschaft aufnehmen.
Die geräumige Terrasse wird durch Gruppierungen
von Hainbuchen, Waldkiefern und Korkenzieherhaseln
exemplarisch bestückt und erzeugt dadurch eine Atmosphäre von Geborgenheit und Ruhe. Speziell die Hasel
verbindet man auch mit dem Genuss eines hervorragenden Kaffees.
Die repräsentative und geräumige Dachterrasse erhält
durch Gestaltungselemente und Pflanzenarten viel mehr
als nur eine grüne Gestaltung. Das schöne Ergebnis ist
ein Aussenraum, der von den Gästen genutzt und belebt
wird.

The roof garden has skilfully been divided into distinct
areas which are subdivided and structured by top-quality metal structures. The terrace floor, made of typical
local polygonal slabs, provides space for various outdoor
events. Majestic sycamores offer protection from the sun
and heat and guide the visitor’s view to the surrounding
alpine landscape. The curved outline of the waves of
plants comprising native yews and hornbeams are intermingled with billowing grass. In between there are sections of mountain-grey
gravel, permeated with Hazel combines
the fragrant aroma of
perfectly with
thyme, whilst silver house
leeks nestle into the warm the taste of coffee
borders. This landscape is
broken up with single groups of trees which, in turn, are
formed by indigenous copses and merge into the topography of the hilly and mountainous landscape. The spacious terrace is arranged with groups of hornbeams,
forest pine and corkscrew hazel. The hazel in particular
combines perfectly with the taste of a splendid coffee.
The representative and spacious roof garden is conferred far more than just a green composition by the
design features and plant species used. The beautiful
result is an outside space which is used and enjoyed by
its guests.
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