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Die Baugenossenschaft 
mehr als wohnen 
Die Baugenossenschaft mehr als wohnen ist eine innovative Baugenossenschaft für  
gemeinnützigen Wohnungsbau. Sie wurde 2007 gegründet und realisierte mit dem  
Hunziker Areal in Zürich-Nord ein nachhaltiges Quartier, welches national und  
international mit Preisen ausgezeichnet wurde. Das Hobelwerk in Oberwinterthur  
ist das zweite Projekt von mehr als wohnen. 

Auf rund 15'000 m² entsteht auf dem einstigen Industrieareal vielfältiger, kosten-
günstiger Wohn- und Gewerberaum für über 400 Personen. Gemeinschaftsräume stehen 
für Feste zur Verfügung, Werkstatt und Nähzimmer bieten Raum für handwerkliches 
Gestalten, im Gemeinschaftsgarten wächst und blüht es. Die alte Hobelwerkhalle  
und die sogenannte Z-Halle bleiben bestehen und öffnen den künftigen Mieterinnen 
und Mietern viele Gestaltungs- und Nutzungsmöglichkeiten.
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mehr als wohnungen
Das Hobelwerk wird dank dem Mix aus Kleinst-, Klein-, Familien- und Grosswohnungen 
eine bunte Vielfalt von Menschen unter seinen Dächern beherbergen. mehr als wohnen 
entwickelt Wohnungen, die sowohl den heutigen Bedürfnissen entsprechen als 
auch Anpassungspotential für die Zukunft haben. Sie ermöglichen individuelle und 
kollektive Wohnformen. Neben den klassischen 1,5- bis 6,5-Zimmerwohnungen werden 
innovative Wohnungsmodelle angeboten.

Micro(Co)Living entkoppelt Wohlbefinden von der Grösse der Wohnung.
Mikrowohnungen ermöglichen trotz minimaler Fläche einen hohen Lebenskomfort. 
Sie werden in zwei Grössen für ein oder zwei Bewohnende geplant. Pro Person 
sind 25 bis 30 m² vorgesehen, teilweise optimieren überhohe Räume die Nutzung. 
Die Einheiten beinhalten Küche, Bad, Schlafzimmer und werden durch Einbau-
elemente wie Schränke oder Sitzstufen strukturiert. Das (CO) steht für die 
ergänzenden gemeinschaftlichen Räume auf der Etage, im Haus und auf dem Areal.

Clusterwohnen verknüpft die Wohnge mein-
schaft mit individueller Kleinstwohnung.
Mehrere in sich geschlossene Wohneinheiten, 
sogenannte Cluster, mit ein bis drei Zimmern 
sowie Bad und Teeküche gruppieren sich um 
gemeinsame Räume wie Grossküche und Wohn-, 
Arbeits- oder Spielbereiche. Die Cluster 
eignen sich für Einzelpersonen, Paare oder 
Familien. Die Grundrisse sind flexibel, 
sodass sie sich den stets wandelnden Bedürf-
nissen anpassen lassen.

Grosswohnungen
Die Grosswohnungen mit 
9,5 Zimmern eignen sich 
für kollektives Wohnen. 
Sie können beispielsweise 
für studentisches oder 
begleitetes Wohnen genutzt 
werden oder dienen auch 
als Mehrgenerationen-, 
Grossfamilien- oder Pflege-
wohnung.



Baugenossenschaft mehr als wohnen
Hagenholzstrasse 104b, 8050 Zürich
www.mehralswohnen.ch

Hobelwerk
Hobelwerkweg 45, 8404 Oberwinterthur
hobelwerk@mehralswohnen.ch
T 044 325 40 40
www.hobelwerk-winterthur.ch

mehr als mieten

mehr als 
information

Die genossenschaftliche Organisation von mehr als wohnen erlaubt eine aktive  
Beteiligung an Entscheidungsprozessen. Auch bei der Gestaltung des Hobel werks 
können Interessierte mitwirken und mitbestimmen. In Echoräumen, Werkstätten und 
Arbeitsgruppen wird der gemeinschaftliche Raum geplant und gestaltet, kulturelle 
Zwischennutzungen durchgeführt, Mitwirkungs struk turen aufgebaut und Konzepte  
entwickelt. Machen Sie mit!

Möch ten Sie sich engagieren? Ziehen 
Sie in Betracht, im Hobelwerk zu wohnen 
oder zu arbeiten? Ihre An sprech person 
ist Bigi Obrist, Pro jekt  leiterin  
Vernetzung und Partizi pation. Sie steht 
Ihnen gerne zur Verfügung.
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