
La résidence de l’ambassadeur de Suisse se 
situe entre le centre de La Haye et la célèbre 
station balnéaire de Scheveningen, dans un 
quartier très vert. Le bâtiment, érigé en 1925, 
se compose de la traditionnelle brique sombre 
locale. Dans les années 1970, son plan pour 
l’essentiel symétrique s’est vu adjoindre, à l’ar-
rière, une annexe en L.
Au rez-de-chaussée, le centre du bâtiment 
est occupé par un hall sur deux niveaux, que 
couvrait auparavant, à la hauteur du plancher du 
deuxième étage, un panneau de verre de 2 x 2 
m. Le lanterneau qui couronne la toiture amène la 
lumière du jour jusqu’au rez-de-chaussée, où les 
pièces de réception s’organisent autour du hall.
Au premier étage se trouvent les appartements 
de l’ambassadeur, qui comportent un séjour et 
trois chambres à coucher dotées chacune de 
leur propre salle de bains. La terrasse aména-
gée sur l’annexe est accessible depuis le séjour 
et l’une des chambres.
En 2006 fut attribué le mandat de réaménager 
le deuxième étage, où les nombreuses petites 
pièces autrefois destinées aux domestiques 
ne paraissaient plus adaptées aux besoins 
actuels. Il s’agissait de permettre une utilisation 
polyvalente de ce niveau. Dans le cadre des 
travaux préparatoires, cependant, on s’avisa que 
la substance bâtie nécessitait de nombreuses 
réfections, de sorte que le mandat de réaména-
gement susmentionné se doubla d’un mandat de 
rénovation complète.
Au deuxième étage, le puits de lumière devait, 
comme au rez-de-chaussée, jouer un rôle 
central.

C’est autour de ce puits que devaient être 
disposés les nouveaux locaux prévus. Seuls 
les murs porteurs ont été conservés. Toutes les 
cloisons intermédiaires et le panneau de verre 
séparant les combles du premier étage ont été 
enlevés. Autour du puits de lumière, la maçon-
nerie a été remplacée par des cadres en bois 
remplis de vitrages à deux feuilles de verre, entre 
lesquelles des stores à lamelles en bois peuvent 
être ouverts, fermés et orientés par télécom-
mande. Ces stores permettent non seulement de 
contrôler l’apport de lumière dans les locaux, 
mais aussi de protéger ceux-ci des regards issus 
des autres pièces de l’étage ou des niveaux 
inférieurs. Autour du puits de lumière ont été 
réalisés deux logements autonomes, dotés de 
leur propre salle d’eau. Le troisième logement – 
le plus grand – est doté d’une cuisine complè-
tement équipée, d’une salle à manger et d’un 
séjour. On a tiré parti des vides compris entre 
les poutres pour y installer des armoires inté-
grées. La combinaison de tons sable et crème 
retenue pour le deuxième étage s’accorde bien 
avec l’atmosphère générale de la maison, et 
se retrouve dans les parquets et les nouveaux 
carrelages des salles d’eau.
L’escalier menant au deuxième étage a été 
déplacé, de manière à ce que l’on puisse 
accéder à ce niveau sans traverser les appar-
tements de l’ambassadeur au premier étage, 
et utiliser ainsi le niveau des combles de façon 
polyvalente.
À l’extérieur, il s’agissait de réparer la maçon-
nerie de brique. Au rez-de-chaussée, les cadres 
de fenêtre, qui étaient en matière synthétique, 

ont été remplacés par des châssis en bois. 
Toutes les fenêtres sont désormais dotées de 
vitrages isolants. Tous les éléments en bois ont 
été repeints, tant en façade qu’à l’intérieur du 
bâtiment.
Les pièces de réception ont elles aussi été 
repeintes et meublées à neuf selon le projet de 
l’architecte d’intérieur Stefan Zwicky, ce qui leur 
confère une toute nouvelle identité. Les éléments 
existants y ont été rénovés conformément au 
style de la maison. Les ferrures des portes et des 
fenêtres ont été harmonisées. Toutes les salles 
d’eau ont été complètement rénovées. L’unité 
de cuisson du rez-de-chaussée a cédé la place 
à une nouvelle cuisine semi-professionnelle. Les 
carrelages des murs et des sols ont été rempla-
cés par de nouveaux, qui correspondent au 
caractère du bâtiment.
Sur le plan technique, les installations d’électri-
cité, d’eau, de chauffage et de ventilation ont 
été entièrement rénovées. Le chauffage central 
se trouve désormais au-dessus du deuxième 
étage, l’espace ainsi dégagé au sous-sol ayant 
été réaménagé en vestiaire avec douche et 
toilettes pour le personnel de service.
Dans le jardin de la résidence, la petite terrasse 
qui nécessitait rénovation a été transformée en 
une terrasse plus vaste, formée de dalles en 
béton et placée en relation avec le grand salon.
Alors que le bâtiment donnait, avant les travaux, 
une impression assez pesante, il rayonne 
aujourd’hui d’un nouvel éclat et fait à nouveau 
honneur à son époque.

Programme et projet

Permis de construire juin 2006 Début des travaux octobre 2006 Prise de possession des locaux juin 2007

CFC 2 Bâtiment (aménagements  
extérieurs compris) 1 790 000

CFC 5 Frais secondaires 70 000
CFC 9 Ameublement et décoration 250 000

CFC 1–9 Total 2 050 000
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Aufgabe

Die Residenz des Schweizerischen Botschafters
liegt zwischen dem Zentrum von Den Haag 
und dem berühmten Badeort Scheveningen im
Grünen. Das Gebäude datiert aus dem Jahr 1925
und wurde aus den ortsüblichen dunklen Ziegel-
steinen errichtet. In den siebziger Jahren wurde
der hauptsächlich symmetrische Grundriss an der
Hinterseite des Hauses mit einem L-förmigen
Anbau erweitert.

Im Erdgeschoss bildet die offene, sich über zwei
Stockwerke erhebende Halle den Mittelpunkt.
Ihren Abschluss findet sie in einer 2 x 2 m grossen
Glasplatte auf Höhe des Fussbodens im 2. Stock.
Die Dachlucke sorgt durch die Glasplatte hindurch
für Tageslicht bis hin ins Erdgeschoss. Die sich im
Parterre befindenden Empfangsräume reihen sich
symmetrisch um diese Halle. 

Im ersten Stock befinden sich die privaten Räum-
lichkeiten des Botschafters. Nebst einem Wohn-
zimmer weist dieser Stock 3 Schlafzimmer mit
eigener Nasszelle auf. Die über dem Anbau lie-
gende Terrasse kann über das Wohnzimmer und
ein Schlafzimmer erreicht werden. 

2006 wurde der Auftrag zur Neukonzipierung
des 2. Stockes erteilt. Die etlichen kleinen Kam-
mern, ehemalige Dienstbotenzimmer erschienen
nicht mehr zeitgerecht. Mit der Neuplanung 
sollte eine multifunktionale Nutzung gewährleistet 
werden. Im Zug der Vorbereitungen wurde fest-
gestellt, dass die Bausubstanz vielerorts ausge-
bessert werden muss. Zur obenerwähnten Neu-
konzipierung kam der Renovationsauftrag hinzu.

Wie bereits im Erdgeschoss, sollte auch im zwei-
ten Stock der Lichthof eine zentrale Rolle spielen.

Die geplanten Räumlichkeiten sollten um den
Lichthof angelegt werden. Stehengelassen wur-
den einzig die Trägermauern. Sämtliche Zwi-
schenmauern und die eingangs erwähnte Glas-
platte zum 1. Stock hin wurden entfernt. Anstelle
des Mauerwerks fanden in Raumhöhe mit Glas
ausgekleidete Holzrahmen ihren Platz. Die Glas-
konstruktion besteht rundherum aus zwei Schei-
ben. Der dadurch entstehende Hohlraum bot
Platz für die Holzlamellenjalousien. Diese können
mittels einer Fernbedienung geöffnet, gedreht
oder geschlossen werden. Der Lichteinfall kann
so je nach Wunsch geregelt werden. Die Holzla-
mellenjalousien bieten zudem Sichtschutz gegen
die anderen Räumlichkeiten im zweiten Stock als
auch gegen die unteren Stockwerke. Um diesen
zentralen Lichthof herum wurden zwei eigenstän-
dige Wohneinheiten mit je einer Nasszelle
erstellt. In der dritten und grössten Einheit fand
eine komplett eingerichtete Küche und der dazu-
gehörige Ess- und Wohnraum seinen Platz. Es
wurde darauf geachtet, dass entstandene
Leerräume zwischen den Trägerbalken mit Ein-
bauschränken ausgestattet werden konnten. Die
gewählte Farbkombination für den zweiten Stock
in Sand und Crème passt gut zur Gesamtatmos-
phäre des Hauses und widerspiegelt sich in den
Parkettböden und den in sämtlichen Nasszellen
neu gelegten Fliesen. 

Die ursprüngliche Treppe in den zweiten Stock
wurde neu ausgerichtet, sodass der Zugang zu
dieser Wohneinheit ausserhalb der Privaträume
des Botschafters im ersten Stock erreicht und 
der zweite Stock somit multifunktional genutzt
werden kann.

Die Renovation an der Aussenseite des Gebäu-
des beinhaltete die Reparatur der Fassadenzie-
gel. Im Erdgeschoss wurden die aus Kunststoff
gefertigten Fensterrahmen durch Holzrahmen
ersetzt. Alle Fenster weisen neu Isolationsglas
auf. Sämtliche Holzelemente an der Aussen-
seite und im Innern des Gebäudes wurden neu
gestrichen. 
Die Empfangsräume wurden gemäss Planung
von Innenarchitekt Stefan Zwicky neu möbiliert
und gestrichen und erhielten so eine ganz neue
Identität. Vorhandene Elemente in den Emp-
fangsräumen wurden im Stil des Hauses sach-
gerecht renoviert.Tür und Fensterscharniere 
wurden aufeinander abgestimmt und einheitlich
ausgetauscht. Sämtliche Nasszellen wurden
komplett erneuert. Die Kocheinheit im Erdge-
schoss wurde durch eine neue, semiprofessio-
nelle Küche ersetzt. Die Fliesen an Wand und
Boden wurden zum Haus passend neu gewählt
und verlegt. 
Auf der technischen Seite wurden alle Installa-
tionen für Elektrizität, Wasser, Zentralheizung
und mechanische Ventilation komplett erneuert. 
Die Zentralheizung befindet sich neu über dem
zweiten Stock. Der im Keller gewonnene Raum
wird neu als Umkleideraum mit integrierter
Dusche und Toilette für Servicepersonal genutzt.

Der renovationsbedürftige kleine Sitzplatz im
Garten der Residenz hat man in eine einfache,
grossflächige Terrasse aus Betonfliesen umge-
wandelt. Die Lage der Terrasse ist auf den gros-
sen Salon abgestimmt.

Das zu Beginn des Autrags eher schwerfällig
anmutende Gebäude erstrahlt heute in neuem
Glanz und macht seiner Epoche wieder alle
Ehre. 

Kosten

BKP 2 Gebäude inkl. Umgebung   1 790 000 BKP 5 Baunebenkosten                        70 000 BKP 1-9 Total                               2 050 000
BKP    Ausstattung                             250 000

Termine
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Le hall central avec son lustre en 
plaquettes de porcelaine

Le mobilier des deux salons se compose 
de meubles contemporains, auxquels se 
mêlent des classiques modernes et des 
fauteuils d’époque revêtus à neuf. Cette 
combinaison délibérément hétérogène 
d’éléments anciens et nouveaux évoque 
l’idée de tradition, tout en conférant vie et 
fraîcheur aux locaux.

Stefan Zwicky, architecte FAS SIA

Réaménagement des pièces de  
représentation de la résidence

Les nouveaux aménagements du rez-de-
chaussée se caractérisent notamment par 
la succession savamment mise en scène 
de quatre couleurs. Depuis le hall central 
or miel, le visiteur est guidé vers la salle 
à manger rouille bordeaux, en passant 
par le petit salon bleu pigeon et le grand 
salon chocolat clair.

Le centre du hall est occupé par une 
table ronde en chêne, dont le piétement 
rappelle les travaux de certains artistes 
concrets suisses. Cet espace d’accueil 
est orné d’un lustre en plaquettes de por-
celaine spécialement dessiné par l’artiste 
Madlaina Lys.

Grand salon

Locaux privés

Petit salon

Salle à manger
Plan du 

rez-de-chaussée


