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die neue Wohnanlage an der avenida marginal in cascais wurde am standort des ehemaligen hotels estoril sol gebaut. dadurch

änderte sich der charakter des eingangs zu der stadt nicht nur architektonisch, sondern auch in hinsicht auf die stadtentwicklung.

trotz der enormen dimensionen und der atemberaubenden silhouette in der städtischen landschaft ist die beziehung, die das

gebäude mit dem umliegenden gebiet eingeht, eine der stärken dieses projekts.Text: Carlos M. Guimarães, Bilder: Reynaers Aluminium

Fassaden / schiebesysteme

cascais ist eine stadt am meer, die ungefähr
30 Kilometer südlich Portugals Hauptstadt
Lissabon liegt. Die an der Küste gelegene
Hauptstrasse, die Avenida Marginal, ist der
Zugangsweg für all diejenigen, die aus dem
Norden kommen. In architektonischer und
planungstechnischer Hinsicht handelt es sich
bei dieser Anlage am Eingang zur Stadt um
einen der interessantesten der grossangelegten
Gebäudekomplexe, die in Portugal in den letz-
ten Jahren entstanden sind. Der neue Komplex
befindet sich am Standort des Hotels Estoril Sol,

einem um die 20 Stockwerke hohen Gebäude
aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts,
das im Rahmen eines Umgestaltungsplans
abgerissen wurde, damit dieses für die Stadt
wichtige Gebiet neu gestaltet werden konnte.
Das Verschwinden dieses Bauwerks hat eine
beträchtliche Wunde in die Landschaft gerissen,
durch die die empfindliche städtebauliche Situ-
ation des Hangs hinter dem ehemaligen Hotel
deutlich aufgezeigt wird. Der Höhenunterschied
zwischen der Baufläche und den Ausläufern
des Tals Ribeira da Castelhana, dem Zugang

zum Park Parque Palmela, beträgt fast 30 Me-
ter; diese Differenz entpuppte sich durch das
Fehlen des Gebäudes als eine klaffende Wunde
in der Topographie. In diesem Zusammenhang
ergaben sich zwei wesentliche Zielsetzungen für
dieses Projekt: einerseits sollte die Kluft zwi-
schen dem Meer (der unteren Ebene) und dem
Park (der erhöhten Ebene) überbrückt werden,
indem der vorhandene Park auf die freigewor-
dene Fläche am Abhang ausgeweitet wird, und
andererseits sollte eine luxuriöse Wohnanlage
entstehen, mit der diese ausgezeichnete Lage
optimal genutzt werden konnte.

design mit grosszügigen glasflächen
Die neue Anlage besteht aus drei Gebäuden mit
quadratischem Grundriss. Es war wichtig, den
Entwurf basierend auf dieser Idee auszuführen,
um eine deutliche Einteilung des ebenerdigen
Geschosses zu schaffen: welche Räume öffent-
lich sind und welche zu den privaten Bereichen
des neuen Komplexes gehören. Dadurch wurde
es auch möglich, eine genaue Studie zu >

ein deutliches statement
am eingang der stadt

située en bord de mer, la ville de
Cascais se trouve à une trentaine de
kilomètres au sud de Lisbonne, capi-
tale du Portugal. L’Avenida Marginal,
la rue principale longeant le littoral,
est le passage obligé depuis le nord.
Sur le plan architectonique et en
matière de planification, ce complexe
à l’entrée de la ville est l’une des
constructions les plus intéressantes
de ces dernières années au Portugal.

Le nouveau complexe se trouve sur
le site de l’hôtel Estoril Sol, un bâti-
ment de 20 étages datant des années
1950, rasé dans le cadre d’un projet
de réaménagement de ce secteur
important pour la ville. La disparition
de cet édifice a laissé une entaille
considérable dans le paysage, souli-
gnant l’emplacement urbain sensible
des flancs derrière l’ancien hôtel. La
dénivellation entre la zone de

construction et les contreforts de la
vallée Ribeira da Castelhana, l’accès
au parc Parque Palmela, est de
presque 30 m ; l’absence du bâti-
ment a révélé cette différence comme
une plaie béante dans la topogra-
phie. À cet égard, ce projet s’est axé
autour de deux objectifs majeurs :
d’une part combler le fossé entre la
mer (niveau inférieur) et le parc (ni-
veau surélevé) en agrandissant le

parc existant sur la surface libérée
sur le versant, et d’autre part
construire un luxueux ensemble rési-
dentiel afin d’exploiter de façon opti-
male cet emplacement de premier
ordre.

design avec d’importantes surfaces
vitrées
Le nouveau complexe se compose de
3 bâtiments de plan carré. Il était >

le nouvel ensemble résidentiel situé dans l’avenida marginal à cascais a été construit sur l’ancien site de l’hôtel estoril sol, conférant ainsi une nouvelle
identité à l’entrée de la ville, tant sur le plan architectonique qu’en matière de développement urbain. malgré ses dimensions colossales et sa silhouette
à couper le souffle au sein du paysage citadin, l’une des forces de ce projet réside dans le rapport entre le bâtiment et l’environnement.

un symbole fort aux portes de la ville

systèmes coulissants
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> important de réaliser le projet sur
la base de cette idée afin d’obtenir
une répartition claire de l’étage de
plain-pied, et notamment de délimi-
ter les pièces publiques et privées du
complexe. Cela a également permis
de réaliser une étude précise du
nouveau rapport entre l’Avenida Mar-
ginal et l’espace vert du parc ainsi
que la colline. Plus haut, le complexe
devient plus libre et s’oriente vers les
directions topographiques princi-
pales : la vallée de Castelhana et la
côte. Avec une superficie totale de

30’000 m2, soit 32 % de moins que
l’ancien hôtel, les nouveaux bâtiments
s’élèvent sur 14 étages au-dessus de la
zone prévue pour le jardin et l’espace
de loisirs (une surface entre l’Avenida
Marginal et le parc). Le complexe
comprend 110 appartements de diffé-
rentes tailles, de 1 à 5 chambres,
certains sous forme de duplex.
L’aspect extérieur du bâtiment doit
conférer une impression de fierté et
de grandeur. Afin d’exploiter cet em-
placement de premier choix, une
structure réticulée a été conçue, per-

mettant l’intégration d’importantes
surfaces vitrées s’ouvrant sur
l’extérieur. À cet égard, l’expérience
de Reynaers a été décisive pour
l’élaboration du projet. L’étroite colla-
boration entre l’équipe de concepteurs
et le constructeur a permis de trouver
une solution répondant à l’ensemble
des exigences requises pour réaliser
un luxueux édifice.

certification ce
Le système de portes et de fenêtres
est basé sur le système coulissant

haut de gamme CP 155. Celui-ci a
cependant dû être légèrement adap-
té pour répondre à deux des objectifs
fondamentaux du projet. D’une part,
le système devait être conforme aux
exigences techniques spécifiques du
cahier des charges, notamment en
termes de perméabilité à l’air, de
résistance au vent, d’étanchéité à
l’eau, de cycles de fonctionnement et
de conduction thermique. D’autre
part, il a également fallu intégrer les
balustrades vitrées dans les châssis
de fenêtres, ces dernières devant >

> dem neuen Verhältnis zwischen der Avenida
Marginal und der grünen Kulisse der Parkanla-
ge sowie dem Hügel durchzuführen.

In zunehmender Höhe entwickelt sich der
Komplex ungezwungener und orientiert sich in
die wesentlichen topographischen Richtungen:
zum Castelhana-Tal und zur Küste. Mit einer
Gesamtfläche von 30 000 m2, die 32 % kleiner
als die Grundfläche des ehemaligen Hotels ist,
erheben sich die neuen Gebäude entsprechend
einer Höhe von 14 Stockwerken ab der für den
Garten und den Freizeitbereich vorgesehenen

Fläche (eine Ebene zwischen der Avenida Mar-
ginal und dem Park). Der Komplex umfasst 110
Apartments in unterschiedlichen Grössen, von
ein bis zu fünf Zimmern. Bei einigen handelt
es sich um Maisonette-Wohnungen.

Das Erscheinungsbild des Gebäudes soll
einen selbstbewussten, starken Eindruck ver-
mitteln. Um der ausgezeichneten Lage Rech-
nung zu tragen, wurde eine netzartige Struktur
entworfen, die grosszügige verglaste Flächen
möglich machte, die sich öffnen lassen. In
diesem Zusammenhang waren die Erfahrungen

von Reynaers von ausschlaggebender Bedeu-
tung für die Entwicklung des Projekts. Durch
die enge Zusammenarbeit mit dem Designteam
und dem Konstrukteur war es möglich, eine Lö-
sung zu finden, die sämtlichen Anforderungen
in Hinsicht auf den Verwendungszweck eines
luxuriösen Bauwerks entsprach.

ce-zertifiziert
Das eingesetzte Tür- und Fenstersystem basiert
auf dem hochwertigen Schiebesystem CP 155.
Es musste jedoch leicht angepasst werden, >

die neuen gebäude erheben sich über 14 stockwerke. der Komplex umfasst
110 apartments in unterschiedlichen grössen.
les nouveaux bâtiments s’élèvent sur 14 étages. le complexe comprend 110
appartements de différentes tailles.

die reynaers-schiebeanlagen gewähren freie sicht über das meer.
les systèmes coulissants reynaers offrent une vue dégagée sur la mer.
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> damit es für zwei der grundlegenden Zwecke
des Projekts geeignet war: Zum einen musste
das System den Vorgaben mit den genauen
technischen Anforderungen aufgrund der Spe-
zifikationen entsprechen – vor allem in Hinsicht
auf die Luftdurchlässigkeit, die Windfestigkeit,
die Schlagregendichtheit, die Betriebszyklen
und die Wärmeleitung – und zum anderen
war es erforderlich, die gläsernen Balustraden
in den Fensterrahmen zu integrieren, da die
Fenster in voller Höhe vom Fussboden bis zur
Decke zu öffnen sein sollten. In diesem Zusam-
menhang musste eine umfassende Sicherheit
der Benutzer gewährleistet sein. Insgesamt wur-
den auf der Grundlage der Standardausführung
des Modells CP 155 zehn Standardprofile und
unterschiedliche Zubehörteile, Beschläge sowie
Dichtungen entwickelt.

In den meisten Fällen stellte die Hebe- und
Schiebeausführung (einschliesslich der motori-
sierten Module) die Grundlage dar, die jedoch
auch für die festen und Winkelelemente ver-
wendet wurde. Das System CS 77 wurde eben-
falls an einigen Türzargen an der Aussenseite
eingesetzt. Das Estoril Sol ist eines der ersten
Bauwerke in Portugal, das eine umfassende
CE-Kennzeichnung für seine Türen und Fenster
erhalten hat. Dies liefert den Beweis für die
hohe Qualität des Gebäudes und dessen Bedeu-
tung für die Architektur- und Baulandschaft in
Portugal. m

> s’ouvrir intégralement du sol au
plafond. À cet égard, il a fallu garan-
tir la sécurité complète des utilisa-
teurs. Au total, dix profilés ont été
développés sur la base de la version
standard du modèle CP 155, ainsi que
différents accessoires, ferrures et
joints.

Dans la plupart des cas, le type
levant et coulissant (y compris mo-
dules motorisés) a constitué la base,
mais a été employé également pour
les éléments fixes et d’angle. Le sys-

tème CS 77 a par ailleurs été utilisé
au niveau de certains encadrements
de portes du côté extérieur. L’Estoril
Sol est l’un des premiers bâtiments
au Portugal à avoir obtenu un label
CE complet pour ses portes et fe-
nêtres, démontrant ainsi la qualité
élevée du bâtiment ainsi que son
importance pour le paysage archi-
tectural et urbain au Portugal. m

< der auskragende gebäudekopf vermittelt dem
luxeriösen gebäude die gewisse dominanz.

< la partie supérieure du luxueux bâtiment, en
porte-à-faux, lui confère un caractère imposant.

<< die eingebauten sonnenschutzgläser absor-
bieren die einstrahlung permanent.

<< les vitrages de protection solaire intégrés
absorbent en permanence les rayons du soleil.

< spiegel über der Küste. zur beschattung die-
nen aussen angebrachte stoffmarkisen.

< un miroir au-dessus de la côte. l’ombrage est
assuré par des stores extérieurs en toile.

panneau du chantier
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