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spenglerpark auf einen Blick

emil frey-strasse 100/Binningerstrasse 2 
4142 Münchenstein Bl

erstellung Betriebsgebäude 1:  1971 

erstellung Betriebsgebäude 2:  1991

nutzfläche total:  80 000 m2

Dienstleistungsfläche:  30 500 m2

lagerfläche:  34 000 m2

parkplätze:  428

Obergeschosse:  6

untergeschosse:  4

raumprogramm: Büro, ausbildung, Dienst-
leistung, lagerung.

2006 verkaufte die spengler Immobilien ag das gebäude an den Immobilienfonds der 
Credit suisse anlagestiftungen, Zürich Real estate switzerland. Das spengler Modehaus 
und der Versandhandel waren bereits verkauft, die administration sowie die meisten an-
deren Tätigkeiten eingestellt. Die Immobilie wies entsprechend grosse Leerflächen auf.

Die stokar + Partner ag wurde im Vorfeld des Verkaufs vom eigentümer, Herrn Christian 
spengler, im Jahre 2005 beauftragt, für das gesamte gebäude eine umfassende Zu-
standsanalyse aller gebäudetechnischer anlagen und der Infrastruktur zu erstellen. Die 
bisher selbst genutzte Immobilie sollte möglicherweise in kleingliedrige Mietflächen über-
führt werden. Deshalb wollte er ein zusammenhängendes bild über den Zustand, die zu 
erwartenden Restlaufzeiten der anlagen sowie das umnutzungspotential erhalten.  

Die Zustandsanalyse ergab einen positiven befund: Das gebäude ist vollständig mit leis-
tungsstarken Klimaanlagen klimatisiert. Die ursprünglich für den Versandhandel dimensi-
onierten anlagen bieten grosse Leistungsreserven, so dass auch anspruchsvollste bedürf-
nisse von Mietern an die Raumklimatisierung erfüllt werden. Die energiezentralen haben 
grosse Redundanzsysteme, welche hohe sicherheit bei der energie- und Medienversor-
gung garantieren. Obwohl das energiekonzept des gebäudes aus den 90er Jahren stammt, 
so können die qualitativ hochwertigen systeme grösstenteils auch heute noch problemlos 
betrieben werden. 

stokar + Partner erstellten nicht nur eine umfangreiche Zustandsanalyse für den speng-
lerpark sondern waren auch bei der Realisierung massgeblich beteiligt. 

Der spenglerpark

Der heutige spenglerpark, erbaut in den Jahren 1971 und 1991, ist eine der grössten zusammenhängenden immobilien im 
kanton Basel-land. er zeichnet sich durch extrem flexible nutzungsflächen aus. Zudem erlaubt die vorhandene infra-
struktur unterschiedlichste nutzungsarten auf sehr hohem komfortniveau. Die gute Verkehrsanbindung, ein grosses park-
haus sowie Verkaufsläden und ein grosses restaurant steigern zusätzlich die attraktivität des gebäudes. 



fragen an peter Meier, Bereichsleiter geBäuDetechnik, 
hOchBauaMt Der Bau- unD uMweltschutZDirektiOn (Bl)

Welche Interessen vertrItt der Kanton Baselland BeIm spenglerparK?

Der Kanton war auf der suche nach einem geeigneten standort für die kantonale berufs-
fachschule gesundheit. Wichtig für den standort war eine gute anbindung an den ÖV. Im 
spenglerpark haben wir entsprechende, grosse und zusammenhängende Flächen iden-
tifiziert, bei denen wir unsere anforderungen für die schule integrieren konnten. spezi-
elle Herausforderung bei diesem Projekt waren unter anderem die Minimierung der ge-
räusche und die Luftzirkulation. Dafür brauchten wir die Fachkenntnisse von 
stokar+Partner. als bauherrenvertreter übernahmen sie für uns die ausschreibung und 
die generalplanung für die technischen anlagen sowie die Fachkoordination.

Warum sInd Bestandsanalysen WIchtIg für sIe?
einerseits müssen wir wissen, welche Immobilienwerte wir im Portfolio haben, inklusive 
deren Zustand. und andererseits möchten wir eruieren, wo Mängel vorhanden sind, da-
mit wir die nötigen Investitionen planen und bereitstellen können.
Die analysen von stokar+Partner sind umfassend, aussagekräftig und man kann damit 
arbeiten. sie liefern eine exakte Momentansituation des gebäudes. Das ist für uns wich-
tig und hilfreich, denn damit können wir neben den Investitionen auch die Realisierung 
konkreter Projekte schnell und genau planen.

Warum sollen dIe analysen alle technIschen geWerKe umfassen?
so haben wir im Heizung, Lüftung, Klima, Kälte-, elektro-, MsRT-, und sanitär-bereich 
sozusagen alles aus einer Hand. Dadurch werden mögliche Fehler und Zeitverzögerungen 
wegen schnittstellen verhindert.

WIe gestaltete sIch dIe ZusammenarBeIt mIt s+p?
es war ein schwieriges Projekt mit sehr spezifischen und unterschiedlichen anforde-
rungen an die Haustechnik. Diese musste für die verschiedensten bedürfnisse ange-
passt werden. uns fehlten die personellen Ressourcen für die umsetzung eines solchen 
Projektes. stokar+Partner haben wir den auftrag übertragen, da sie sehr kompetent 
sind und über grosse Fachkenntnisse verfügen. Die enge Zusammenarbeit war wirklich 
gut, hat sich bewährt und bedeutete für uns eine grosse entlastung.

als letzter grosser Mieter ist ende 2008 ein Dienstleister aus dem IT-bereich eingezo-
gen. Für 250 arbeitsplätze auf über 4‘000 m2 musste die gesamte Haustechnik geplant 
und koordiniert werden. Dass wir diese grosse Herausforderung ohne nennenswerte 
schwierigkeiten bewältigen konnten,  verdanken wir auch der ausgezeichneten Zusam-
menarbeit mit unserem auftraggeber und dem generalplaner Proplaning ag.

Weitere Hauptmieter mit ausgedehnten büroflächen sind das bildungszentrum für ge-
sundheit mit den Pflegeschulen basel-stadt und basel-Land sowie die Firma Clariant. 

Bestandesanalysen
Der spenglerpark ist nur eine unserer umfangreichen Referenzen für bestandsanalysen 
von technisch hoch installierten gebäuden. unter anderem durften wir in den letzten 
zwei Jahren auch die gebäude der FHNW in Muttenz auf dem geplanten Campus basel-
land und die Zentralwäscherei Liestal bewerten. basierend auf unseren analysen erfolgt 
zurzeit die strategische Planung für die weitere entwicklung der einzelnen Projekte. 

unser vorgehensmodell: 
Zu beginn der arbeiten wird die aufgabenstellung analysiert: Wie können die definierten 
Ziele erreicht werden? Der Fokus der studie richtet sich auf den zu erwartenden Nutzen 
für den eigentümer, Nutzer oder betreiber der Immobilie aus.

Je nach aufgabenstellung (wie z.b. Wertanalyse, sanierungsbedarf oder umnutzungs-
potential) wird die notwendige bearbeitungstiefe zusammen mit dem auftraggeber fest-
gelegt. Der studienumfang geht von Kurzanalysen mit wenigen Tagen aufwand bis zu 
umfassenden bestandsaufnahmen inklusive bestandsplänen und anlagendokumentati-
onen.

Je nach gebäudetyp, Nutzung und aufgabenstellung stellt die stokar + Partner ag ihre 
Teams mit externen Partnern zusammen. Denn es ist uns wichtig, erfahrene und aner-
kannte spezialisten für die oft sehr spezifischen anlagen und systeme im Team zu inte-
grieren, um so für den Kunden das bestmöglichste ergebnis erarbeiten zu können. 

Die BestanDsanalyse VOn stOkar+partner 
uMfasst hauptsächlich:

Peter Meier
Hochbauamt baselland
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ausBlick: ÜBerBauung krO-
nenMatten Binningen
Direkt am Kronenplatz in binningen wird 
eine neue Überbauung mit Wohnungen, 
Dienstleistung und Läden erstellt. In un-
mittelbarer Nähe der neuen Tramwende-
schlaufe entstehen mehrere moderne 
Neubauten im Minergie standard. Damit 
findet ein langwieriger Planungs- und be-
willigungsprozesss zusammen mit dem 
ausbau der Hauptstrasse demnächst ein 
ende. 

stokar+Partner hat im auftrag der Inves-
torin für den Hochbau die bauherrentreu-
hand und das Projektcontrolling über-
nommen. Im nächsten Newsletter werden 
wir Ihnen mehr über dieses interessante 
Vorhaben berichten.

persOnelles: Dragan siMic
seit august 2005 ist Dragan simic als auszubildender bei 
stokar+Partner ag tätig. als Haustechnikplaner mit der 
Fachrichtung Wärmetechnik ergänzt er unser Team. In den 
letzten drei Jahren konnte er vor allem mit den Projekten 
«alterswohnungen Obesunne arlesheim» und «Jacob 
burckhardt Haus basel»  wertvolle erfahrungen sammeln.

Neben den Kursen an der gewerbeschule sind auch die 
baupraktika wichtige bestandteile der ausbildung. Dragan 
simic steht nun im 4. Lehrjahr und freut sich auf seinen 
bevorstehenden abschluss. 

Dragan simic
auszubildender


