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 In die Kurve gelegt
Ein Einfamilienhaus in Toronto /Kanada findet mit einem 
extravagant geformten Steildach aus Zinkblech- 
elementen den Anschluss zur historischen Bebauung 
im Stadtteil Lawrence Park.
Text: Ivonne Seiler | Fotos: Rheinzink
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»Bauherr und Klempner tüftelten 
drei Jahre lang an dem Zinkdach.« 

Jedes einzelne 
Zinkelement ist ein 

Unikat, das indi- 
viduell zugeschnitten 

werden musste

ie Zinkdächer Europas waren 
es, die Farhad Kazmian bei dem Entwurf für 
sein Wohnhaus inspirierten. Er ist nicht nur 
Eigentümer des Neubaus mit dem kunstvoll 
geschwungenen Steildach, sondern auch In-
haber der Bauträgerfirma Abond aus Toron-
to. So lag es nah, dass Kazmian mit seinem 
Privathaus ein exklusives Statement setzen 
wollte mit dem Ziel, zukünftige Kunden zu 
ermutigen, bei der Gestaltung ihres Hauses 
fantasievoll zu sein.

Gemeinsam mit dem Architekturbü-
ro Bortolotto fand er mit den klassischen 
Werkstoffen Zinkblech, Holz und Zie-
gel eine zeitgenössische, originelle Ar-
chitektur: Drei Ebenen mit rund 500  m² 
Wohnfläche umfasst der außergewöhnli-
che Baukörper, der aufgrund seiner A-för-
migen Spitze zunächst den Projektnamen  

„A-House“ erhielt. „Für das Dach wählten 
wir eine geschwungene Dachlandschaft  
im ,Schuppenhaut‘-Muster, das uns an 
die Art von Dachdeckung erinnerte, wie 
man sie auch in der Fantasy-Serie ,Game 
of Thrones‘ sehen könnte“, erzählt Farhad 
Kazmian. „Und genau aus diesem Grund 
haben wir das Projekt schließlich ,Drachen-
Schuppe‘ genannt.“

Gute Kombination
Die Komposition aus modernen und tra-
ditionellen Stilelementen ist auch der Um-
gebung des Grundstücks geschuldet: Der 
Stadtteil Lawrence Park gehört zu einem der 
ersten Gartenvororte Torontos, die Anfang 
des 20.  Jahrhunderts entwickelt wurden. 
Die großzügigen Grundstücke, umgeben 
von häufig naturbelassenen Parks, machen 
Lawrence Park zu einem der exklusivsten 
Wohnorte Torontos. Die Häuser selbst, die 
in großen Teilen vor über 100 Jahren gebaut 
wurden, spiegeln Baustile verschiedener 
Epochen wider: vom Tudorstil mit spätgo-
tischen Detailformen über den Kolonialstil 
des 16./17. Jahrhunderts bis zum Englischen 
Landhausstil des 17. Jahrhunderts. Mit ei-

ner Palette an Erdtönen sowie natürlichen 
Materialien sucht das neue Wohnhaus von 
Farhad Kazmian den optischen Anschluss 
zu seinen Nachbarn und verbindet die alten 
Gebäude und den Neubau dazwischen auf 
beinahe ideale Weise.

Anspruchsvoller Auftrag
Der dynamische Baukörper ist als Holz-
konstruktion ausgeführt worden. Die Fas-
sade haben die Architekten in unterschied-
lichen Materialien, Höhen und Strukturen 
gegliedert. Während sich die vertikale 
Holzlattung, die im Eingangsbereich mit 
einem massiven Sockel aus Ziegelsteinen 
kontrastiert, um das Haus windet, passt 
sich das Dach aus Titanzink perfekt an die 
geschwungene Form des Gebäudes an. Für 
das Gelingen dieser außergewöhnlichen 

Dachlandschaft war ein 
besonderes Vertrauensver-
hältnis zwischen Bauherr, 
Architekt, der Klempnerfir-
ma Alpro Sheet Metal sowie 
dem Hersteller Rheinzink 

entscheidend. Insgesamt drei Jahre ar-
beitete Alex Prothmann, Geschäftsführer 
und Chefkalkulator von Alpro, mit Farhad 
Kazmian zusammen, um die gewünschte 
optische Erscheinung und die adäquate 
Ausführung des Dachs zu erreichen. „Als 
Farhad Kazmian 2016 mit den Zeichnun-
gen zu mir kam, konnte ich es gar nicht 
erwarten, mich damit zu beschäftigen. Es 
gibt nicht viele Dächer wie dieses, ganz 
zu schweigen von Bauunternehmern mit 
den Fähigkeiten und dem Know-how, 
die erforderlich sind, um ein Projekt die-
ser Größenordnung zu übernehmen. Mir 
macht mein Beruf wirklich Spaß und ich 
mag es, Aufträge anzunehmen, die andere 
Bauunternehmer nicht einmal in Betracht 
ziehen würden“, erzählt Alex Prothmann. 
Seine 15-jährige Erfahrung im Metalldach-
bau sowie eine Ausbildung als Dachdecker 
wirkten sich zusätzlich positiv auf diese 
klassische Handwerksarbeit aus.

Holzfassade und Zinkdach
Die zahlreichen raffinierten Details und die 
hohe technische Qualität des Dachs ist auch 
auf die Wahl des Bedachungsmaterials zu-
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Wohnhaus | CA-Toronto

Bauherr und Entwickler:
Abond Inc | CA-ON M6G 1J9 Toronto

Architekt:
Bortolotto | CA-ON M6G 1J9 Toronto

Klempnerarbeiten:
Alpro Sheet Metal Ltd. 
CA-ON L0M 1B4 Angus

Produkt:
Titanzinkblech in der Oberflächen-
qualität Prepatina schiefergrau im 
Großrautensystem

Hersteller:
Rheinzink GmbH & Co. KG
D-45711 Datteln | www.rheinzink.de

fangsystem. „Während wir für die Entwäs-
serung ein bewährtes System des Zink-
herstellers verarbeiten konnten, mussten 
wir für dieses Dach ein spezielles Schnee-
fanggitter entwickeln. Wir haben entspre-
chend kürzere Gitterelemente verwendet, 
um die Kurve des Dachs möglichst exakt 
aufzunehmen. Für die Dachrinnen und das 
Schneefanggitter haben wir natürlich das 
Material der Dachpaneele verwendet, um 
ein farblich einheitliches Erscheinungsbild 
zu erzeugen“, so Alex Prothmann. Fast zwei 
Jahre dauerte die Planungs- und Vorberei-
tungsphase, bis das Dach schließlich auf der 
Baustelle vor Ort ausgeführt werden konn-
te – mit insgesamt rund drei Tonnen Titan-
zinkblech. Doch der Weg hat sich gelohnt: 
„Unsere intensive Vorarbeit hatte zur Folge, 
dass wir die Titanzinkpaneele auf dem Dach 
ohne Probleme verlegen konnten.“ ■

 ▴ Auf dem Dach in Toronto kamen 20 000 Zinkelemente mit einem Gesamtgewicht von 3 t zum Einsatz ▴ Auf gute Nachbarschaft: Der Neubau mit dem schiefergrauen Zinkdach passt sich sehr gut in die angrenzende historische Bebauung des Viertels ein

Wir haben darauf bestanden, die Paneele im 
Werk maschinell zu schneiden anstatt vor 
Ort manuell. Somit konnte eine viel saube-
rere, exakte Kante hergestellt werden“, er-
gänzt Alex Prothmann. Damit diese hohe 
Qualität gewährleistet werden konnte, hat 
Alpro Sheet Metal ein Schablonensystem 
entwickelt, um das 0,8  mm dicke Titan-
zinkblech individuell zu bearbeiten. „Je-
des einzelne Zinkpaneel erforderte sechs 
Schnitte. Auf dem 350  m² großen Dach 
haben wir rund 20 000 Paneele verlegt. Das 
ergibt 200 Tage, die unsere Facharbeiter für 
die Zuschnittarbeiten im Werk benötigten“, 
erklärt Alex Prothmann.

Individueller Schneeschutz
Doch damit nicht genug: Weiteres Finger-
spitzengefühl und gute Ideen erforderten 
die Dachentwässerung sowie das Schnee-

des Hauses weiterhin die besondere Textur 
und den Charakter dieses Steildachs unter-
streichen.“

Komplexes Dachmuster
Die Ausführung des komplexen Dachmus-
ters im Großrautensystem erforderte im 
Vorfeld viel Planungsarbeit: „Das doppelt 
konvexe Dach wird in Teilen um 90 Grad 
konkav und ändert zugleich die Dach-
neigung; somit erhält das Dach seine ge-
schwungene verdrehte Erscheinung“, er-
läutert Klempner Alex Prothmann. Die gute 
Formbarkeit des Zinkblechs erwies sich da-
bei als sehr gute Lösung für die Ausführung 
der geschwungenen Dachform. Dennoch 
war die Verarbeitung für die Handwerker 
von Alpro Sheet Metal eine große Heraus-
forderung. „Jedes einzelne Element wurde 
individuell angefertigt und zugeschnitten. 

rückzuführen: langlebiges Titanzinkblech. 
Was die Farbe betraf, so fiel die Entschei-
dung des Bauherrn in Abstimmung mit 
dem Klempner auf eine schiefergraue Ober-
fläche, die dank eines Vorbewitterungsver-
fahrens von Beginn an für das gewünschte 
farbliche Erscheinungsbild auf dem Dach 
sorgt. „Die schiefergraue Oberfläche hat 
aufgrund des Kupferanteils in der Zinklegie-
rung einen grünlichen Farbton, der hervor-
ragend mit der Holzschalung der Fassaden 
harmoniert“, erläutert Richard Strickland, 
Regionalvertriebsleiter bei Rheinzink. „Fer-
ner ist die schiefergraue Legierung eine aus-
gezeichnete Wahl für eine dunklere, natür-
liche Zinkfarbe, insbesondere auf Dächern. 
Die Titanzinkpaneele werden sich in ihrer 
Tiefenwirkung und Komplexität mit den 
Jahren ständig weiterentwickeln und gleich-
zeitig während der gesamten Lebensdauer 
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 ▴ Bevor die Arbeit auf der Baustelle begann, wurde erst einmal zwei Jahre lang bis ins Detail geplant

+ Ideal für die Linienentwässerung  
    bei übereinander liegenden 
    Balkonen 

+ Speziell für den nahen Einbau  
    an der Fassade 

+ Kleiner Querschnitt —  
    große Leistung 

+ Mit Kunststoff-Wunschan-     
    schlussmanschette 

+ Mit flexiblem Zubehör- 
    programm
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wässerung. 
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