
marcel barth   architekt htl  sia
geboren
heimatort
zivilstand

schulen
berufslehre
studium

lehrtätigkeit eth-zürich

öffentliche ämter

02.01.1947
zürich und gebensdorf ag
verheiratet, zwei erwachsene kinder

primar- und sekundarschule in zürich
lehre als hochbauzeichner
abendtechnikum zürich
auszeichnung für beste diplomarbeit

oberassistent beim lehrstuhl prof. p. meyer
dozent für vorlesung bauorganisation

mitglied in diversen öffentlichen ämtern

1954 bis 1963
1963 bis 1966
1972 bis 1976

1989 bis 1991
1990 bis 1992

seit 1980

beruflicher werdegang

1963 bis 1966

1966 bis 1972

1972 bis 1974

1974 bis 1978

1978 bis 1997
1978 bis 1982

1982 bis 1992

1987 bis 1994

1990
1993
1990 bis 1997

1997 bis 2004
1998
2000
2002
1996 bis 2003

1998 bis 2003

ab 2004

architekturbüro jacques de stoutz  zürich

architekturbüro werner frei  zürich

architekturbüro kuhn + fischer  zürich

barth & zaugg  architekten  aarau + schönenwerd
wettbewerb gemeindehaus dänikon (1. preis)
wettbewerb ausbildungszentrum sbb murten (1. preis)
in zusammenarbeit mit architekt fritz haller
wettbewerb behindertenzentrum oensingen (1. preis)

fischer architekten  zürich
neubau gartensiedlung winzerhalde
projektleitung (auszeichnung für gute bauten der stadt zürich)
neubau betriebsgebäude sihlpost zürich
projektleitung (in arbeitsgemeinschaft mit stücheli architekten)
wettbewerb swisscom, zürich-binz (1. preis)
gesamtleitung der ausführung, bausumme fr.180 mio
projektwettbewerb erweiterung eth-hönggerberg (1. preis, 1. stufe)
projektleitung kantonsapotheke universitätsspital zürich
umbau und renovation sihlpost zürich
gesamtleitung (mit denkmalpflege)

fischer architekten  zürich (mitglied der geschäftsleitung)
wettbewerb eth chemie-altbauten (1. preis)
wettbewerb alters- und pflegeheim ybrig (1. preis)
wettbewerb landesmuseum zürich (2. preis)
d4 unternehmens- und innovationszentrum der suva in root
gesamtleitung des generalplanerteams
eth chemie-altbauten, zürich:
gesamtleitung des generalplanerteams

> mehrwert <
bearbeitete projekte siehe referenzliste  > mehrwert <

> mehrwert <
kompetenz - netzwerk  für  baulösungen

marcel barth   architekt   htl  sia

marcel.barth@arch-mehrwert.ch
www.arch-mehrwert.ch
079   208 19 74
044   491 69 87
044   491 07 76
sackzelg 14    8047 zürich
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