
 

 jahr typ beschrieb ort 
 

2021-2022 
2021 
 
2021 
2021-… 
2021 
2021 
2021 
2021-… 
2021-… 
2021-… 
2021 
2021-… 
2021 
2021 
2021-… 
2021 
2021 
2021 
2021 
2021 
2021 
2021 
2021 
2021 
2021 
2021 
2021 
2021 
2020-2021 
2020 

umbau 
baugesuch 
nutzungsänderung 
umbau 
neubau 
machbarkeitsstudie 
nachträgliches baugesuch 
nachträgliches baugesuch 
neubau 
umbau 
abbruch/neubau 
baugesuch 
umbau/anbau 
machbarkeitsstudie 
umbau 
neubau 
baubegleitung 
umbau/anbau 
umbau 
umbau 
umbau 
umbau 
umbau 
anbau an gewerbegebäude 
neubau 
machbarkeitsstudie 
machbarkeitsstudie 
umbau sanierung 
umbau 
umbau 
neubau 

efh 
halle 
 
efh 
wohn- und geschäftsgebäude 
wohn- gewerbehaus 
châlet 
mfh 
efh 
efh 
materiallager werkhof 
umnutzung gewerbegebäude 
efh 
neubau mfh 
2 familienhaus 
kühlhalle 
überbauung sablons 
efh 
wintergarten 
ladenlokal - baugesuch 
einbau wärmepumpe 
efh 
efh 
baugesuch gewerbegebäude 
baugesuch gewerbegebäude 
umbau châlet 
umbau efh 
efh 
hochwasserschutz 
neues ladenlokal 
baugesuch werkhalle 

lyss 
muntelier 
 
safnern 
köniz 
täuffelen 
plange 
biel-bienne 
täuffelen 
bellmund 
lengnau 
muntelier 
tschingel 
interlaken 
sutz 
studen 
neuchâtel 
sutz 
port 
biel - bienne 
meinisberg 
lyss 
nidau 
niedergösgen 
niedergösgen 
wallis 
mörigen 
safnern 
lengnau 
biel-bienne 
diessbach 

2020 umbau restaurant murten 
2020 areal-studie überbauung lengnau 
2020 sanierung gebäudehülle efh lengnau 
2020 umbau / anbau efh schernelz 
2020 umbau mfh wohnung twann 
2020 anbau efh täuffelen 
2020 machbarkeitsstudie werkhof lengnau 
2020 machbarkeitsstudie mfh thörishaus 
2020 machbarkeitsstudie manufaktur lengnau 
2020 
 

machbarkeitsstudie produktionshalle büren a. d. 
aare 

2019-2021 neubau – 
bewilligungsverfahren 

wohn- und geschäftsgebäude köniz 

2019-2020 umbau betriebsumsiedelung in best. werkhalle biel-bienne 
2019-2020 machbarkeitsstudie werkhof sutz 
2019-2021 neubau 3-fach kindergarten aegerten 
2019 machbarkeitsstudie mfh lätti 
2019 machbarkeitsstudie mfh köniz 
2019 bestandsaufnahme werkhalle brügg 
2019 wettbewerb wohnüberbauung derriere chez menod 2. rang marin 
2019 machbarkeitsstudie, 

umbau 
spycher grossaffoltern 

2019 machbarkeitsstudie, 
neubau 

wohnüberbauung aegerten 

2019 neubau  efh leubringen 
2019 machbarkeitsstudie, 

umbau 
mfh diessbach b. 

büren 
2019 neubau efh sutz 
2018-2019 umbau, sanierung mfh lengnau 
2018-2021 sanierung, neubau werkhof/ feuerwehrmagazin port 
2018-2019 neubau efh orpund 



 

2018-… neubau mfh gumme lengnau 
2018-2019 umbau uhrfederfabrik büren a. d. 

aare 
2018 wettbewerb doppelkindergarten mit tagesschule «im 

regenbogen» 
solothurn 

2018 wettbewerb erweiterung schulanlage «plateau d’enfants» tavannes 
2018 fassadensanierung mfh bern 
2017-2018 umbau, anbau schule port 
2017-2018 neubau mfh dotzigen 
2017-2021 neubau - 

bewilligungsverfahren 
terrassenhaus lugnorre 

2017-2018 fassadensanierung gebäude biel 
2017-2018 umbau geschäftshaus mit wohnungen biel 
2017 machbarkeitsstudie mfh lengnau 
2017 sanierung 4mfh biel 
2017 umbau gebäude lengnau 
2017-… neubau wohnüberbauung 22 wohnungen gampelen 
2017 studie efh schwadernau 
2017 umbau wohnung biel-bienne 
2016-2017 machbarkeitsstudie waschplatz mit psm-lager  ins 
2016-2018 neubau wohnüberbauung mit 81 wohnungen aegerten 
2016-2017 umbau, anbau efh ipsach 
2016-2019 neubau, anbau oldtimer werkstatt dotzigen 
2016 umbau bürofläche, sap (schweiz) ag vevey 
2016-2017 neubau  gewerbeneubau mit betriebswohnung lyss 
2016-2017 neubau efh lengnau 
2016-2017 neubau efh lengnau 
2015-2018 neubau wohnüberbauung mit 57 wohnungen grenchen 
2015-2016 umbau mfh biel-bienne 
2015-2016 neubau stadtvilla 7 ½ zimmer, minergie biel-bienne 
2015 umbau bürofläche mit kühldecke, fossil group  biel-bienne 
2015 umbau, ausbau ökonomieteil bauernhaus, k-objekt (1857) grossaffoltern 
2015 machbarkeitsstudie überbauung lugnorre 
2014 fassadensanierung, 

infrastruktursanierung 
geschäftshaus bahnhofstrasse biel-bienne 

2014 wettbewerb doppelkindergarten «jumelle», 2. rang ipsach 
2014 umbau büroflächen mit kühldecken, sap (schweiz) ag biel-bienne 
2013-2016 neubau seniorenzentrum vivale lindenhof mit ärztehaus orpund 
2013-2016 umbau, ausbau uhrenmanufaktur carl f. bucherer ag lengnau 
2013-2016 umbau, sanierung denkmalgeschützte stadtvilla (1891) nidau 
2013-2014 neubau, entwurf, projekt, 

baubewilligung 
2 mfh mit einstellhalle gwatt 

2013 umbau, sanierung efh vogelsang biel-bienne 
2013 wettbewerb ergänzungsneubau schulhaus «box4u» port 
2013 wettbewerb neugestaltung neumarktplatz biel-bienne 
2013 umbau 2fh in hanglage twann 
2013 umbau efh aus den 70er biel-bienne 
2013 bebauungsstudie rte du mont lugnorre 
2013 umbau integration kindergarten in schulhaus aegerten 
2012-2014 umbau, sanierung gesamtsanierung, montres antima sa biel-bienne 
2012-2014  neubau 6-familien-terrassenhaus lugnorre 
2012 umbau, ausbau wohnteil bauernhaus, k-objekt (1857) grossaffoltern 
2012 neubau efh holzhaus / minergie lengnau 
2012 neubau werkhof schluep & schori dotzigen 
2012 umbau integration kindergarten in schulhaus diessbach 
2011-2012 umbau, anbau  hupperhütte burgergemeinde lengnau 
2011  wettbewerb doppelkindergarten, 2. rang ipsach 
2009-2010 neubau 5 ½ efh mit swimmingpool, sauna lugnorre 
2009 umbau denkmalgeschütztes 2fh  nidau 
2009 umbau efh (1961) mörigen 
2008 umbau, erweiterung garderobengebäude fc bözingen 34 – fc mett biel-bienne 
2008 neubau efh lengnau 
2008 umbau bauernhaus pieterlen 
2008 umbau restaurant toni biel-bienne 



 

 

2008 neubau efh jens 
2007-2008 neubau überbauung mitteldorf kappelen 
2007 umbau herrschaftshaus (1920) bolligen 
 
1999-2006 

 
werkhof architekten ag, biel-bienne 

  

2006 wettbewerb, baugesuch neubau mps sa biel-bienne 
2003 neubau betriebsgebäude canyon sports sa pieterlen 
2003 neubau betriebsgebäude, indumont ag pieterlen 
2002-2006 neubau 3 wohnüberbauungen 83 whg mit gewerbe biel-bienne 
2000 neubau 30 wohnungen, renferareal biel-bienne 
2000 umbau integration callcenter diax telecommunications sa 

(heute sunrise) 
biel-bienne 

 
1991-1998 

 
rolf leu & partner architekten ag, lengnau 

1996-1997 umbau umnutzung, mikron ag werk 5 nidau 
1996-1997 neubau verwaltungsgebäude sap (schweiz) ag biel-bienne 
 auszeichnung «bieler bau des jahres 1995» 

verwaltungsgebäude sap (schweiz ag) 
 

1993-1996 neubau lager und verwaltung, fors ag studen be 
1991-1995 neubau verlag + druckerei w. gassmann ag biel-bienne 
1991-1993 sanierung lager und verwaltung, feldschlösschen  biel-bienne 


