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Vétroz densifie son centre villageois. Un premier 
concours en 2007 définit la densification du 
grand vide central alors existant. Epousant le 
dénivelé en présence, le projet organise trois  
niveaux de référence avec trois bâtiments. 
Profitant de la proximité de l’école primaire, 
l’idée initiale était de doter la commune d’une 
infrastructure intergénérationnelle. Un second 
concours vint alors sceller le destin des deux vo-
lumes au sud en crèche nurserie. Savioz Fabriz-
zi planifient les deux volumes crèche nurserie, 
alors que mĳong planifie la place et le bâtiment 
multifonctionnel finalisant le système mis en 
place. 
La place centrale est un élargissement piéton des 
ruelles denses du village. Elle résulte du travail 
des niveaux et des circulations piétonnes du 
nouveau centre. Elle est en balcon sur les es-
paces de l’école et sur la plaine. La grange 
existante est démolie, ses murs de soutène-
ment sont maintenus et intégrés au nouvel en-
semble.  
Les murs de soutènement définissant le projet  
sont en béton gratté blanc et les murs de la 
grange sont traités à la chaux.   



Der Dorfkern des Winzerdorfes Vetroz wird  
verdichtet. 2007 fand ein erster städtebaulicher 
Wettbewerb statt, der die Grundlage für einen 
Quartierplan bildete.
Das Projekt organisiert eine Abstufung über 
drei Niveaus und drei Gebäude. Die gewählte 
Nutzung orientiert sich an den Gegebenheiten 
vor Ort. Die bestehende Primarschule wird  
erweitert, sodass eine Infrastruktur entsteht, 
die die Interaktion verschiedener Generationen 
untereinander fördert. 
Aus dem Quartierplan ging ein Projektwettbe-
werb zur Unterbringung der Kita hervor.  
Die Kita soll in den zwei unteren Gebäuden mit  
den jeweiligen Terrassen realisiert werden.  
Gewonnen und ausgeführt wurde das Projekt 
vom Architekturbüro Savioz Fabrizzi. 
Der zentrale Dorfplatz ist die räumliche Erwei-
terung der schmalen Strassen des Dorfes.  
Er entsteht aus der Terrassenbildung und den 
Fussgängerverbindungen des neuen Dorfkerns,  
der sich wie ein Balkon über die Terrassen  
der Kita legt und sich zur Talebene öffnet. Die  
kommunalen Räumlichkeiten unter dem  
Platz mit einer grosszügigen Fensterfront sollen  
möglichst vielseitig genutzt werden.
Die alte Scheune wurde bis auf die Grund-
mauern der Süd-West-Fassaden abgebrochen. 
Die erhaltenen Mauern sind Teil des Projektes. 
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Rez-de-chaussée
EG

Coupe transversale
Querschnitt

01. Entrée Eingang
02. Salle A  Saal A
03. Salle B  Saal B 
04. Local rangement Depot
05. Local technique Technik
06. WC WC

Type Nouvelle construction 
Typologie Espace public 
Projet l Construction 2017
Maître de l’ouvrage Commune Vétroz
Photos Johannes Marburg

Typ Neubau
Typologie Öffentlicher Raum
Projekt / Erstellung 2017
Bauherrschaft Gemeinde Vétroz
Photos Johannes Marburg
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