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PONT12 ARCHITECTS
François Jolliet, Guy Nicollier, Antoine Hahne,  

Christiane von Roten, Norbert Seara, Cyril Michod

Geboren 1996 aus der Zusammenarbeit von François Jolliet, Antoine Hahne und Guy Nicollier, nachdem 
sie den Europan IV-Wettbewerb gewonnen hatten. Christiane von Roten, Cyril Michod und Norbert Seara, 
assoziierte Partner, verstärken das Management in 2013. 2015 zieht das Team von 73 Mitarbeitern, darunter 
60 Architekten, in eine ehemalige Schokoladenfabrik im Westen von Lausanne. Der Architekturwettbewerb 
steht im Mittelpunkt der Akquisition. Aufgrund seiner Erfahrung mit öffentlichen Mandaten, manchmal in 
großem Umfang, betreut das Büro auch private Mandate in allen Größenordnungen. Durch zahlreiche Reno-
vierungsarbeiten an historischen Gebäuden hat das Unternehmen eine solide spezifische Expertise erlangt. 
Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt des Fachwissens und ist Anliegen des Büros. Den Erwartungen des 
Kunden zuzuhören, den Kontext zu verstehen, das Programm zu optimieren und die kollektive Arbeit zu 
priorisieren, um komplementäre Fähigkeiten zu kombinieren, sind die starken Werte von PONT12, um ein 
Gleichgewicht zwischen Technik, Wirtschaftlichkeit, Verwendung und Ästhetik zu finden und gleichzeitig 
nachhaltige Lösungen bereitzustellen.

Born from the association of François Jolliet, Antoine Hahne and Guy Nicollier in 1996, after winning the 
Europan IV competition. Christiane von Roten, Cyril Michod and Norbert Seara, associate partners, will rein-
force the management in 2013. In 2015, the team of 73 employees, including 60 architects, moves to a former 
chocolate factory in western Lausanne. The architectural competition practice is at the heart of the acquisi-
tion. Strong of its experience in public mandates, sometimes large scale, the office cultivates the pleasure 
of private mandates on all scales. Numerous renovations of historic buildings have provided the firm with 
solid specific experience. Sustainability is at the center of the office’s expertise and concerns. Listening to 
the client’s expectations, understanding the context, optimizing the program, prioritizing collective work 
to combine complementary skills are the strong values of PONT12 to find a balance between technique, 
economy, use and aesthetics while providing sustainable solutions.
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DREI DOPPELHÄUSER

In einem Wohngebiet im oberen Teil von Lausanne nutzt 
das Projekt das Verdichtungspotential und spielt mit seiner 
Form und seinem Material, um sich in einen grünen Vor-
stadtkontext einzufügen. Offsets in Plan und Querschnitt 
verringern den Umfang und stärken die Häuslichkeit. Die 
Zusammensetzung der Fassaden verwischt bewusst die 
traditionelle Interpretation von drei benachbarten Häu-
sern. Die typologische Originalität liegt an anderer Stelle: 
Das Projekt verzichtet auf das regulatorische Dachge-
schoss, indem es die maximal bebaubare Fläche auf zwei 
großzügigere Ebenen aufteilt und für jede Wohnung eine 
Panorama-Dachterrasse bietet. Die Rohstoffe werden auf 
ein Minimum reduziert: Beton für die Wände, geschliffene 
Platten, die ihre Aggregate enthüllen, und eine Verklei-
dung, die die traditionelle vertikale Verkleidung wieder 
aufgreift. Diese einfachen und radikalen Entscheidungen 
gehorchen auch einer Energie und konstruktiven Kohä-
renz: Die aktiven Platten übertragen Wärme optimal, wäh-
rend die Gestaltung der Verkleidung das Ergebnis einer 
Vorfertigung der Fassade in der Werkstatt ist.

THREE SEMI-DETACHED HOUSES

In a residential area in the upper part of Lausanne, the pro-
ject exploits the potential for densification and plays on its 
form and material to fit into a green suburban context. Off-
sets in plan and cross-section reduce the scale and rein-
force domesticity. The composition of the façades deliber-
ately blurs the traditional interpretation of three adjacent 
houses. The typological originality lies elsewhere: the pro-
ject dispenses with the regulatory attic storey by dividing 
the maximum constructible surface area over two more 
generous levels while offering a panoramic roof terrace for 
each dwelling. Raw materials are reduced to a minimum: 
concrete for the walls, sanded slabs revealing their aggre-
gates, and a cladding revisiting the traditional vertical clad-
ding. These simple and radical choices also obey an energy 
and constructive coherence: the active slabs transmit heat 
in an optimal way while the design of the cladding is the 
result of a prefabrication of the façade in the workshop.
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LA BECQUE, KÜNSTLERRESIDENZ,  
FRANÇOISE SIEGFRIED-MEIER STIFTUNG

Eine stille Architektur, um die Kunst zu fördern.

Am Ufer des Genfer Sees begrüßt die Stiftung Artists in 
Residence. Der Eingang des Kunstcampus befindet sich 
entlang der beiden größten Pavillons. Die Gemeinschafts-
räume befinden sich im ersten Gebäude, das sich aus-
schließlich der Rezeption, Kreation und Praxis widmet. 
Vier Werkstattstudios, ein Besprechungsraum, ein Wohn-
zimmer in einem Bücherregal aus massiver Eiche und ein 
Kamin verleihen diesem Raum eine häusliche Atmosphäre. 
Das zweite Gebäude besteht aus zwei Apartments und 
drei Host-Zimmern. Im südlichen Teil des Grundstücks 
befinden sich vier unabhängige Pavillons mit jeweils zwei 
Apartments. Der Garten und die großzügigen Erkerfens-
ter verwischen die Schwelle zwischen Innen und Außen. 
Schiebefensterläden aus Holz mildern das natürliche Licht 
und ermöglichen eine individuelle Gestaltung von Nach-
barschaft und Landschaft. Die topografische Implantation, 
ihre Kompaktheit, ihre formale Nüchternheit, ihre schwan-
kende Beweglichkeit zwischen Innerlichkeit und Öffnung 
sowie die Landschaftsarbeit laden zu Gelassenheit und 
Kreativität ein. Architektur dient der Kunst.

LA BECQUE, ARTIST RESIDENCY,  
FRANÇOISE SIEGFRIED-MEIER FONDATION

A silent architecture to elevate arts.

On the shore of Lake Geneva, the Foundation welcomes 
artists in residence. The entrance of the artistic campus is 
along the two largest pavilions. Common spaces are located 
in the first building who is entirely dedicated to reception, 
creation and practice with four workshop studios, a meet-
ing room, a living room dressed in a solid oak bookcase 
and a fireplace which gives this space a domestic atmos-
phere. The second building is composed of two apartments 
and three host rooms. The south part of the property hosts 
four independent pavilions including two apartments each. 
The garden and the generous bay windows blur the sill in 
between inside and outside. Sliding wooden shutters sof-
ten natural light and allow to frame individually neighbor-
hood and landscape.The topographic implantation, their 
compactness, their formal sobriety, their fluctuant mobility 
between interiority and opening and the landscape work 
invite to serenity and creativity. Architecture serves arts. 
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VAUDOISE ARÉNA SPORTZENTRUM, LAUSANNE

Die starke Form prägt die Identität des Gebäudes und 
nimmt die Einzigartigkeit eines außergewöhnlichen Pro-
gramms, des größten Sportzentrums und einer der wich-
tigsten Bühnen der Schweiz an. Das L-förmige Gebäude 
(Hockeyschläger) eröffnet einen großzügigen Vorplatz, 
der vor den Eisenbahnschienen geschützt und großzügig 
zur Stadt hin offen ist. Der Poolkomplex nutzt den Hang 
und gleitet unter den Tribünen der Eisbahn entlang der 
Gleise. Die Tischtennis- und Fechtclubs sind in der Stahl-
konstruktion untergebracht. Jedes Programm profitiert 
von großzügigen visuellen Abständen. Das Restaurant, die 
VIP-Bereiche und die Erfrischungsstände der Sportclubs 
verfügen über nach Süden ausgerichtete Terrassen. Die 
Mehrzweck-Eisbahn kann in wenigen Stunden in ein Audi-
torium umgewandelt werden. Die technischen Gegeben-
heiten verbinden die Anforderungen von Sport und Bühne. 
Die Kälteproduktion ermöglicht so die Beheizung des 
Schwimmbades. Die Planung der Baustelle ermöglichte 
die Ausrichtung der Olympischen Jugendspiele im Januar 
2020.

VAUDOISE ARÉNA SPORTS CENTER, LAUSANNE

The strong form forges the identity of the building and 
assumes the singularity of an exceptional program, the 
largest sports center and one of the most important stages 
in Switzerland. The L-shaped (hockey stick) building opens 
up a generous forecourt protected from the railway tracks 
and generously open to the city. Taking advantage of the 
slope, the pool complex slides under the ice rink bleach-
ers along the tracks. The table tennis and fencing clubs 
are housed in the steel structure. Each programme ben-
efits from generous visual clearances. The restaurant, VIP 
areas and sports club refreshment stands have south-fac-
ing terraces. The multi-purpose skating rink can be con-
verted into an auditorium in just a few hours. The techni-
cal constraints combine the requirements of sport and the 
stage. Technically, the cold production makes it possible to 
heat the swimming pool. The planning of the construction 
site made it possible to host the Youth Olympic Games in 
January 2020.
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