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Hightech an der ETH: Die ETH Zürich könnte 
mit ihrem neuen Zentrum «Design++» ihre 
weltweit führende Stellung im Bereich des 
digitalen Entwerfens, Planens und Bauens 
ausbauen. Mit einer grosszügigen Schen-
kung für einen Lehrstuhl engagiert sich dafür 
das Schweizer Ingenieurbüro Basler & Hof-
mann. Für Dr. Konrad Basler, der als Zimmer-
mann begann, als ETH-Bauingenieur seine 
Ausbildung abschloss und erfolgreich eine 
Firma aufbaute, schliesst sich damit ein Kreis 
(Seite 38).

Hightech auch beim Fassadenschutz: Das 
Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum 
in Arbon erhält einen Holzfassade mit einem 
nachhaltigen Witterungsschutz. Dieser soll 
die Fassade möglichst lange schön erhalten, 
bevor ein Pflegeanstrich nötig wird. Dabei ist 
hier die Technik nicht nur mit der verwen-
deten Lasur gefordert, denn die Art der Be-
arbeitung und der Montage des verwende-
ten Holzes sind für diesen langanhaltenden 
Schutz ebenso wichtig  (Seite 32).

Kein Hightech, sondern angepasste Technik 
in Äthiopien: Während sich in der industria-
lisierten Welt das Bauen hochtechnisch wei-

terentwickelt, fehlt es in vielen Gebieten der 
Welt auch im Bauwesen an aller einfachs-
ten Hilfsmitteln. Für Schreiner in Äthiopien 
hat das Schweizer Hilfswerk am Nil in vie-
len Stunden ein sorgfältiges Fachkundebuch 
für Holztechnik erarbeitet, in dem die ange-
henden Fachleute den Aufbau von Konstruk-
tionen Schritt für Schritt nachverfolgen und 
ihre Arbeit so lernen können. Diese prakti-
sche Hilfe eröffnet den Lernenden ganz neue 
Möglichkeiten und ist ein Schritt in die rich-
tige Richtung (Seite 34).

Mit dem Holzrevue-Talk zum Thema Böden 
sind wir wieder ganz in der modernen Gegen-
wart: Wie schlagen sich Holzböden im Markt 
gegen andere Materialien? Drei Experten dis-
kutieren engagiert darüber. Lesen Sie weiter 
auf den Seiten 4 bis 7. 

Ich wünsche Ihnen «gut Holz»!

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20 • CH-5116 Schinznach-Bad 
Tel. 056 463 63 33 • www.suter.ch • suter@suter.ch
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Staubexplosionen gezielt verhindern

Holz-Fachkunde für äthiopische Schreinerlehrlinge

Witterungsschutz für Schweizer Mostereimuseum

Nach rund zwei Jahren intensiver Arbeit 
ist es soweit: Das Buch «Holztechnik 
Fachkunde» liegt auf der einheimischen 
Sprache Amharisch vor. So steht nun den 
Schreinerlehrlingen im Misrach Center der 

«Mission am Nil» ein fundiertes Lehrbuch 
zur Verfügung in einer Sprache, die sie ver-
stehen. Auch weitere Ausbildungsstätten 
in Äthiopien wollen dieses 600-seitige, 
reich bebilderte Buch ein setzen.

Im Schweizer Mosterei- und Brennereimu-
seum in Arbon kann man mit allen Sinnen der 
Entstehung von Apfelsaft, Cider und Hoch-
prozentigem nachspüren. Die Holzfassade 
des Museumsbaus schützt eine hochwertige 

Lasur von Teknos Feyco. Doch auch die Bear-
beitung und die Anordnung des verwende-
ten Holzes trägt dazu bei, dass das Wasser 
rasch abläuft und die Fassade nur selten ei-
nen Pflegeanstrich braucht.

Schon ein kleiner Funke kann bei industriel-
len Prozessen eine Staubexplosion mit gra-
vierenden Folgen für Mitarbeiter und Pro-
duktionsanlagen auslösen. Diese Gefahr 
besteht in der Schüttgutindustrie: Egal ob 

Baustoffe, Kunststoffe, Nahrungsmittel 
oder Holz. IEP Technologies des Hoerbiger- 
Konzerns erkennen und vermindern die  
Gefahren, noch bevor ein Brand oder eine 
Explosion entsteht. 

26

34

32

KURZÜBERBLICK

In Holzböden steckt ein grosses Potenzial

«Wie behaupten sich Holzböden am Schwei-
zer Markt»? Dieser Frage gingen im Holz-
revue- Talk Innenarchitektin Branca Good, 
Mark Teutsch, Geschäftsführer von der Inte-
ressengemeinschaft Schweizer Parkettmarkt 

und Raffaele Benedetti, Vice President und 
Sales Director Switzerland von Bauwerk 
Parkett, St. Margrethen nach. Eines ist klar: 
eine grössere Vielfalt an Hölzern wäre für 
viele ein Traum.

4

ETH-Zentrum für digitales Planen und Bauen

Die Schweizer Ingenieur-, Planungs- und 
Beratungsfirma Basler & Hofmann betei-
ligt sich als strategischer Partner mit ei-
ner grosszügigen Schenkung an die ETH 
Foundation. Das Zentrum für «Computati-

onally Augmented Design in Architecture, 
Engineering and Construction» mit dem  
Namen «Design++» soll die führende Stellung 
der ETH Zürich ausbauen. 

38
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In Holzböden steckt ein grosses Potenzial

«Wie behaupten sich Holzböden am 
Schweizer Markt»? Dieser Frage gingen im 
Holzrevue-Talk Innenarchitektin Branca 
Good, Mark Teutsch, Geschäftsführer der 
Interessengemeinschaft Schweizer Parkett-
markt und Raffaele Benedetti, Vice President 
und Sales Director Switzerland von Bauwerk 
Parkett, St. Margrethen nach. Eines ist klar: 
eine grössere Vielfalt an Hölzern wäre für 
viele ein Traum.

Von Martin Binkert

Martin Binkert: Frau Good, nach welchen 
Kriterien entscheiden Sie, wenn Sie als In-
nenarchitektin einen Boden für ein Privat-
haus, einen Gewerberaum oder eine Sport-
halle empfehlen müssen?

Branca Good: Ich urteile immer zuerst noch 
der Funktionalität, nicht nur im Gewerbe – 
sondern auch im privaten Bereich. Auch im 
Eigenheim geht es zuerst um die Funktionali-
tät gleichzeitig dann aber auch um das Wohn-
ambiente, das damit erzeugt werden soll. 

Für mich ist die Wahl des Bodens die 
Grundlage jeder Materialisierung. Ich beur-
teile einen Raum vom Boden her und gehe 
dann quasi in die Höhe. Der Boden ist die Ba-
sis. Auf diesem stehen wir, darauf leben wir. 
Nach der Wahl des Bodens gestalte ich zuerst 

die Wände. Dann geht es ins Detail zu ande-
ren Aspekten im Raum.

Raffaele Benedetti: Wir machen die Erfah-
rung, wenn von uns Planer und Architekten, 
aber auch Endkunden beraten werden wol-
len, dass sehr oft die Optik ein Thema ist. 
Sehr wahrscheinlich ist die Frage der Funk-
tionalität schon abgeklärt, wenn diese Fach-
leute zu uns kommen und der Entscheid auf 
Parkett fiel. 95 Prozent unserer Parkettböden 
werden im Wohnbereich verlegt.

Branca Good: Die Bauherrschaft ist damit 
schon einen Schritt weiter im Prozess der 
Lösungsfindung wenn sie zu Ihnen kommt 
als wenn sie bei mir ist. Falls sie mit der Vor-
wahl Parkettboden bei mir eintreffen, stelle 
ich zuerst sicher, ob dieser auch wirklich die 
optimale Lösung ist. Ich mache den Fächer 
der Möglichkeiten nochmals kurz auf, Raum 
für Raum, um jeweils die optimalste Lösung 
zu finden. Im Wohnraum bleibt es nicht im-
mer aber oft beim Parkett.

Raffaele Benedetti: Genau! Die Entschei-
dung ist bereits gefällt.

Mark Teutsch: Wir kommen meistens dann 
zum Zuge, wenn bei einem verlegten Bo-
den etwas nicht stimmt und es Probleme 
gibt. Dann wenden sich die Betroffenen an 
uns. Wir stellen fest, dass die Phase der Bera-
tung für den künftigen Belag extrem wichtig 
ist. In der Beratungsphase kann man einen 
Bauherrn sehr gut einschätzen. Doch es gibt 
auch Leute, die mit einem Holzboden nicht 
leben können, denn sie erwarten viel zu viel 
vom Material Holz, Erwartungen, die Holz gar 
nicht erfüllen kann. Doch zum Glück ist dies 
sehr selten der Fall. 

Martin Binkert: Zurück noch einmal zur Ein-
gangsfrage. Nach meiner Einschätzung sind 
in einigen Anwendungsbereichen die Gren-
zen zwischen der in Betracht kommenden 
Materialien fliessend. Ich denke hier zum Bei-
spiel auch an die neuen Performance-Böden 
von Bauwerk Parkett, die sich für ganz ver-
schiedene Anwendungen eignen.

Raffaele Benedetti: Ja, man kann natürlich 
unsere Böden in Holzoptik verwenden. Auf 
der anderen Seite ist es auch möglich, von 
uns nur die Unterkonstruktion zu verwen-
den und diese mit dem gewünschten Boden-
belag zu verbinden, ob dies ein Kunststoffbo-
den oder textiler Boden ist. Wir versuchen das 
Beratungsfeld so lange wie möglich offen zu 
halten und dem Kunden das anzubieten, was 
er sich auch wirklich wünscht. Bei uns ist dies 

Schafft Grosszügigkeit und Ambiente: Cleverpark Silente in Eiche Crema von Bauwerk Parkett im Lyceum Alpinum in Zuoz. Architekten: 
Renato Maurizio AG

«Wir geben uns sehr  
grosse Mühe, andere  
Holzarten anzubieten.» 
Raffaele Benedetti
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ein ständiges Thema: Was ist die Nachfrage 
und wie können wir diese mit dem richtigen 
Angebot abdecken?

Branca Good: Nach meiner Erfahrung muss 
man die Wünsche der Kunden hinterfragen, 
bei Ihnen, Herr Benedetti, wo Ihre Firma auf 
Parkett spezialisiert ist, etwas weniger als bei 
mir. Denn die Kunden haben ein extrem ein-
geschränktes Wissen von dem was auf dem 
Gebiet der Böden im Markt alles erhältlich 
ist: seien es unterschiedliche Materialien oder 
seien es unterschiedliche Ausführungen von 
ähnlichen Materialien. Nur schon bei den ge-
gossenen und gespachtelten Böden gibt es 
eine Vielfalt an unterschiedlichen Marken. Es 
ist wichtig die Wünsche und Anforderungen 
des Kunden genau zu eruieren. Denn eventuell 
gibt es eine Ausführung, die seinem Wunsch 
viel näherkommt als das was er sich vorstellt, 
oder worauf er sich bereits eingestellt hat.

Mark Teutsch: Wir haben tendenziell das Ge-
fühl, dass die Sensibilität für nachwachsende 
Rohstoffe steigt. Frau Good, machen Sie die 
gleiche Erfahrung?

Branca Good: Ja, ganz klar, dies stelle ich 
auch fest, sowohl von der Seite der Bauher-
ren wie auch zum Glück von Seiten der Archi-
tektinnen und Architekten. Diese Sensibilität 
steigt. Gleichzeitig steigt auch das Angebot 
von nachhaltigen Produkten. Der neue Lehm-
kaseinboden von Walo Bertschinger ist so 
ein Beispiel, komplett 100-prozentig natür-
lich. Oder auch die Art der Imprägnierung 
ist wichtig. Eine 2K-Imprägnierung ist nicht 
ökologisch, eine wässerige 1K-Grundierung 
hingegen wie z.B. Minoprimer ist Minergie-

ECO-zertifiziert. Es gibt immer mehr Archi-
tekten – auch wenn dies über alles gesehen 
immer eine Minderheit sind –, die sich nach 
nachhaltigen Kriterien richten und einem 
Material, das natürlich abbaubar ist. 

Raffaele Benedetti: Diesen Trend spüren wir 
auch. Dazu anschliessend gehört die Frage: 
Wie beeinflusst mich dieses Material beim 
Wohnen und in meinem Wohnklima? Gibt 
mir das gewählte Material ein gutes Gefühl? 
Oder erzeugt dieses Material irgendwelche 
Aussonderungen, Gase, die mein Wohnklima 
positiv oder negativ beeinflussen können? 
Heute bei unserer sehr dichten Bauweise, bei 
der Wohnraum zum Teil aufgrund zu tiefer 
Luftfeuchtigkeit mechanisch belüftet wer-
den muss, spielen diese Fragen eine beson-
ders grosse Rolle. 

Diese Sensibilität ist da. Auf der anderen 
Seite müssen wir auf diese Sensibiliät ver-
stärkt achten und auf dieser aufbauen: kurz-
fristig, mittelfristig oder langfristig.

Branca Good: Dies ist definitiv ein Trend. Ich 
merke auch, dass sich das Angebot in diese 
Richtung ausdehnt. Ich glaube zwar nicht, 
dass das Eichenparkett abgelöst werden wird, 
aber zum Beispiel Kastanienholz als Parkett-
boden wäre eine Alternative. Kastanienwäl-
der sind noch nicht so stark ausgenützt wie 
Eichenwälder, da jeder Eichenböden will. 

Eine Eiche muss 80 Jahre alt werden, bis 
daraus Parkettböden gemacht werden kön-
nen. Es gibt auch andere Alternativen wie 
zum Beispiel Bambus-Parkett, das auf ganz 
verschiedene Art und Weise behandelt wer-
den kann. Diese Pflanze muss nur 8 Jahre alt 
werden, bis sie gefällt und verarbeitet wer-
den kann. 

Mark Teutsch: Ich glaube, wir holzen die Ei-
chenwälder nicht ab, aber wir nutzen das 
Eichenholz knapp an der Nachhaltigkeits-
grenze. Viel mehr liegt sicher nicht drin. Ich 
denke, der Marktanteil der Holzböden wird 
bei den Bodenbelägen steigen. Besonders der 
Konsument muss Richtung andere Holzarten 
umdenken. Kastanienböden sind sicher eine 
Alternative. Es gibt noch etliche andere Holz-
arten, die sich sehr gut eignen, wie Eschen, 
Ulmen, auch wenn hier die Baumbestände 
krankheitsbedingt rückläufig sind. Ich wage 
hier eine Aussage, auch wenn ich mich damit 
bei manchen in der Parkettbranche nicht be-
liebt mache: In gewissen Objekten mit mehr 
oder weniger konstanten Raumbedingun-
gen kommt auch Buche in Frage. Die heute 
dichten Gebäudehüllen sowie die tieferen 
Vorlauftemperaturen bei der Fussbodenhei-
zung kommen hier dem Holz entgegen, so-

Diskutierten online zum Thema Böden: Mark Teutsch, Geschäftsleiter/Experte, ISP Interessen
gemeinschaft Schweizer Parkettmarkt; Branca Good, Innenarchitektin VSI.ASAI, Inhaberin 
Good Interiors GmbH, Zürich und Raffaele Benedetti, Vice President, Sales Director Switzer
land Bauwerk Parkett St. Margrethen (v.l.).

«Das lokale Kastanien- 
holz als Parkettboden ist  
eine Alternative.»
Branca Good

Aufgrund ihres flächenelastischen Aufbaus und der guten Stossdämpfungseigenschaften 
eignen sich Bauwerk PerformanceBöden u.a. für Fitnessstudios und Sporthallen.
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«Die Phase der Beratung  
für den Belag ist sehr  
wichtig.» 
Mark Teutsch
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lange nicht durch ein kontrolliertes Belüf-
tungssystem ohne Befeuchtung schlechte 
Bedingungen geschaffen werden.

Raffaele Benedetti: Wir geben uns grosse 
Mühe, andere Holzarten zu präsentieren 
und anzubieten. Doch dabei sind wir auch 
konfrontiert mit den Aussagen von Hand-
werkern, von Bodenlegern, die sich auf der 
sicheren Seite bewegen möchten und sagen, 
mit Buche hätten sie Probleme gehabt. Das 
Verhalten eines Eichenbodens sei einfach si-
cherer. Das Schwind- und Quellverhalten sei 
nicht so offensiv wie bei Buche. Dies irritiert 
unsere Kunden. Das Gleiche läuft auch ab 
mit Nussbaum, mit Ahorn, mit Esche und 
die Kunden landen wieder bei Eiche. 

Branca Good: Ich glaube, es liegt noch an 
etwas Anderem. Da die Nachfrage nach Ei-
che so gross ist, wird bei Eiche viel mehr in-
vestiert, um unterschiedliche Optiken zu er-
zielen. Praktisch alle Hölzer verändern sich 
farblich mit der Zeit Richtung Rot, Orange 
oder Gelb. 

In der Behandlung der Eiche ist man soweit, 
dass sie auch in edlen Braun-Grau-Tönen er-
hältlich ist, was sehr im Trend liegt. Ausser-
dem gibt es diverse Verfahren, um dem natür-
lichen Vergilbungsprozess stark entgegen zu 
wirken, womit der Boden sich nicht so stark 
gelb verfärbt. Ein schönes Beispiel ist Räu-
chereiche. Wird diese zusätzlich geseift, er-
gibt sie einen neutralen Braunton. Diese Op-
tik, wird bei Parkettböden Roh-Optik genannt 
und mit unterschiedlichen Verfahren erzielt. 
Dieser trifft genau den Zeitgeist. Mit anderen 
Hölzern müsste man noch viel mehr experi-
mentieren, um auch mit diesen den Nerv der 
Zeit zu treffen. 

Ich habe bisher noch kein anderes Holz 
gefunden, welches an die wunderbare Optik 
der geseiften Räuchereiche kommt und sta-
bil bleibt im Farbton. Ich bin absolut verliebt 
in diesen neutralen Braunton und wenn er 

mit anderen Hölzern erzielt werden könnte – 
dann noch so gern.

Raffaele Benedetti: Dies kann ich bestäti-
gen. Die Farbstabilität ist auch eine Nach-
frage des Kunden. Wenn der Kunde sich für 
einen Holzboden entscheidet und wir ihm 
dann sagen, dieses Holz würde sich später 
im Farbton verändern, dann bricht er seinen 
Entscheid gleich ab. 

Mark Teutsch: Sie sagten vorher noch etwas 
Interessantes: Die Farbenvielfalt, die man 
heute bei der Eiche erreicht. Man muss auch 
sehen, dass die ganze Beschichtungsindus-
trie auf Eiche ausgerichtet ist. Alle anderen 
Holzarten werden dabei mehr oder weniger 
auf der Seite gelassen. Dies ist natürlich ein 
Teufelskreis, wenn die Nachfrage nach Eiche 
so gross ist. 

Branca Good: Genau daher sagte ich: So-
lange die Nachfrage bei der Eiche ist und nie-
mand diese mit einem erweiterten Angebot 
an aktuell beliebten Optiken mit alternati-
ven Hölzern bricht, wird sich dies auch nicht 
gross ändern. 

Mark Teutsch: Wir sind auch froh, haben wir 
innovative Hersteller wie Bauwerk Parkett in 
der Schweiz.

Raffaele Benedetti: Ja, wir geben uns sehr 
grosse Mühe und probieren viel, um andere 
Holzarten zu zeigen und diese zu fördern. 
Dies ist eine sehr grosse Herausforderung. 
Wir versuchen auch innovative Oberflächen 
und Optiken darzustellen. Trotzdem fällt die 
Nachfrage wieder sehr rasch auf Eiche zu-
rück, weil der Endkunde sich durch viele Me-
dien und Kanäle beeinflussen lässt. Dies geht 
vom Handwerker übers Internet über andere 
Anbieter bis hin zu Planern und Architekten. 

Ich habe ein gutes Beispiel: Wir stellten 
Parkett aus Douglasie her. Nach drei Jahren 
mussten wir dieses Produkt einstellen da wir 
feststellten, dass dieses nicht den Nerv des 
Endkunden trifft. Obwohl dies ein ganz tol-
les Projekt war, mussten wir dieses abhaken. 
Dann entwickelten wir eine neue Farbe bei 
der Eiche – und tatsächlich, diese läuft. Die 
Eiche ist einfach sehr dominant.

Branca Good: Welche Möglichkeiten sehen 
Sie? Würden Sie mit anderen Hölzern den 
Farbton der Eiche Rohoptik oder geseiften 
Räuchereiche hinbringen? 

Raffaele Benedetti: Mit Esche kann man viel 
machen. Auch mit Ahorn und mit Buche kann 
man arbeiten. Wir produzierten schöne Ober-
flächen. Doch für einige sind Buchen von 
gestern. Früher hatte man schliesslich auch 
Buche verwendet. Doch damals gab es noch 
keine Fussbodenheizungen, die die Stabilität 
der Buche beeinflussen. Wir verwendeten er-
folglos auch innovative Lacksysteme. Doch 

Anhydrit Böden mit Gipsanteil der Firma Dörig Unterlagsböden AG.
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Dieser Boden fühlt sich auch barfuss gut an. Die neuen Funktionsböden von Bauwerk Parkett.
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«Die Sensibilität für  
nachwachsende Roh- 
stoffe steigt.»
Mark Teutsch
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Talk 

wir kamen nicht weiter. Einzelnen Bauherren 
konnten wir diese Holzarten liefern, doch die 
Mehrheit blieb bei Eiche. 

Mark Teutsch: Hier kann sicher die Oberflä-
chenindustrie Abhilfe schaffen. Wir haben 
eine Decke aus Fichtenholz, die mit einem 
UV-Stopp behandelt ist. Dadurch wird der 
Effekt des Vergilbens deutlich reduziert und 
verzögert. Mit dieser Beschichtung kann so 
eine Holzart eingesetzt werden, die sonst 
durch Ihre Vergilbungseigenschaften nicht 
sehr beliebt ist. Dadurch eröffnen sich auch 
neue Wege. Ich denke, hier ist ein sehr  
grosses Potenzial mit anderen Holzarten 
vorhanden. 

Branca Good: Dies glaube ich auch.

Martin Binkert: Wenn fast alles klar ist, geht 
es am Schluss immer noch um den Preis. Was 
für eine Rolle spielt der Verkaufspreis inklu-
sive dem Verlegen des Bodens?

Raffaele Benedetti: Natürlich gibt es eine Prei-
ssensibilität. Da kann jeder von uns selbst in 
den Spiegel schauen, wenn wir etwas kaufen 
möchten. Viele Kunden sind auch bereit et-
was mehr zu zahlen, wenn sie sich dies leis-
ten können und ihnen dieses Produkt gefällt. 
Der Schweizer, der zum Beispiel ein Einfami-
lienhaus baut, schaut nicht nur auf die güns-
tigsten Produkte. Doch durch zahlreiche Ak-
tionen wird der Kunde zu Produkten mit tiefen 
Preisen gedrängt. Zusammengefasst: Es gibt 
eine Beeinflussung, doch diese ist nicht so 
stark. Ohne Beeinflussung würden die Kunden 
viel rascher zu ihrem Wunschboden kommen.

Bei ganz grossen Aufträgen ist es klar. Hier 
geht es manchmal um den letzten Franken 
bei Produkten, die aus der ganzen Welt kom-
men. Manchen ist nicht bewusst, was diese 
für einen Weg bis zu uns hinter sich haben. 
Zum Glück ist heute der Schiffscontainer um 
das Mehrfache teurer, denn diese Produkte 
sollen auch etwas kosten, wenn diese von 
soweit herkommen. 

Doch zum Glück ist der Schweizer Markt 
empfänglich für ein seriöses Produkt.

Branca Good: Im Parkettbereich gibt es eine 
sehr grosse Bandbreite an Preisen. Sie Herr 
Benedetti bedienen Kunden, die schon vor-
entschieden haben, dass diese zu Bauwerk 
Parkett gehen. Meine Kunden stammen aus 
einem anderen Segment. Sie können sich für 
einen schönen Parkettboden entscheiden, 
doch andere Böden, wie gespachtelte oder 
gegossene Böden, die zurzeit ebenfalls stark 
im Trend liegen, sind teilweise noch teurer.

Bei meinen Kunden (und das ist wohl all-
gemein so) ist der Boden eines der wichtigs-
ten Elementen des Innenausbaus und eine 
der wichtigsten Entscheidungen überhaupt 
beim (Um-)Bauen. Sie merken, auf diesem 
Boden werden sie jahrelang jeden Tag leben, 
daher darf es nicht irgendein Boden sein. Oft 
geben die Bauherren lieber etwas mehr Geld 
für den Boden aus als zum Beispiel für teure 
Armaturen im Badzimmer. Der Boden prägt 
den Raum sehr stark und ist daher so wichtig. 

Mark Teutsch: Ich stelle auch fest, dass die 
Bauherren oft stark emotional dabei sind, 
wenn mit ihrem Boden etwas nicht stimmt, 
auch wenn dies nicht am Material liegt. Sie 
sagen, sie hätten wirklich genau diesen Bo-
den ausgesucht und der liegt ihnen stark 
am Herzen. 

Branca Good: Ja, dann ist Weltuntergang, 
wenn hier etwas passiert (lacht).

Raffaele Benedetti: Herr Teutsch hat etwas 
ganz Wichtiges gesagt: «Wenn es nicht am 
Material liegt». Das schönste Parkett von ei-
nem nicht professionellen Handwerker ver-
legt, ist nur halb so viel wert. Bei der Spach-
telung ist ein Fehler noch viel schlimmer. 
Wir Hersteller müssen Handwerker fordern 
und fördern. Dies ist extrem wichtig. Doch 
Handwerker gibt es immer weniger auf dem 
Markt.

Branca Good: Der Preisdruck gegenüber 
Handwerkern, auf jeden Fall bei uns in Zü-
rich, ist oft sehr stark. Doch bei gespach-
telten Böden kommt es einem gar nicht in 
den Sinn, einen günstigen Handwerker zu 
nehmen, denn es ist genau die Handschrift 
des Handwerkers, also die Spachtelung, die 
dem Boden seine Schönheit verleiht. Bei Par-
kettböden werden die Preise von GUs so ge-
drückt, dass diese am Schluss zum Preis ei-
nes Drittels verlegt werden.

Raffaele Benedetti 
Vice President, Sales Director Switzer-
land Bauwerk Parkett St. Margrethen, ei-
nem der grössten Parkett-Produzenten 
von Europa. Hochbauzeichner, Techniker 
Hochbau, MBI mit Vertiefung Marketing 
Management und strategisches Manage-
ment, arbeitete während zehn Jahren in 
der Aufzugsindustrie.  

Branca Good 
Innenarchitektin VSI.ASAI. Gründerin und 
Inhaberin der Good Interiors GmbH, Zü-
rich sowie der Materialothek für den In-
nenausbau in Zürich. Spezialisiert auf 
Materialkonzepte für den Innenausbau 
mit Schwerpunkt Beratung und dem Ziel, 
die Materialien harmonisch aufeinander 
abzustimmen – für ein spürbar schönes 
Resultat. Aktivmitglied VSI.ASAI. Verei-
nigung Schweizer Innenarchitekten/-ar-
chitektinnen. Marketing Studium in Lon-
don, 6 Jahre Arbeit in Barcelona, 10 Jahre 
Internationales Marketing Management, 
Studium Innenarchitektur und Raumge-
staltung und seit 9 Jahren als Interior De-
signerin und Innenarchitektin tätig.

Mark Teutsch
Geschäftsleiter/Experte, ISP Interessenge-
meinschaft Schweizer Parkettmarkt. Ge-
lernter Schreiner, studierter Holzingenieur. 
Die ISP deckt alle Interessen des Parkett-
marktes in der Schweiz ab und erstellt pro 
Jahr ca. 200 Gutachten zu Parkettböden. 

Unsere Experten

«Die Optik ist ein  
wichtiges Thema.»
Raffaele Benedetti

Boden der Küche und des Wohnraums in Spachteltechnik. 
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«Der Preisdruck gegenüber 
Handwerkern, auf jeden  
Fall bei uns in Zürich, ist 
ganz schlimm.» 
Branca Good
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Böden

Vinyl in seiner schönsten Form

Das breite Sortiment der Kuratle & Jaecker 
AG an Vinylböden bekommt Zuwachs. Mit 
den beiden Kollektionen Silent und Structure 
der Marke Strong-SPC wird das Sortiment 
erweitert.

Mit Strong-SPC profitieren Kunden dop-
pelt. Denn einerseits ist Strong-SPC-Silent 
der starke Boden, der jede Herausforde-
rung leise meistert. Andererseits begeistert 
Strong-SPC-Structure mit einer fühl baren 
Oberflächenstruktur. Möglich wird dies 
durch eine Synchronporenprägung, welche 
dem  Vinyl eine Struktur nahe am natürlich 
gewachsenen Vorbild verleiht.

Ultrastabil? Ja, denn die Strong-SPC-Böden 
können bis zu 400 m2 verlegt werden – ohne 
optisch störende Dehnungsfugen. Gleichzei-
tig ist der Designboden wasserresistent und 
bleibt Formstabil auch in Bereichen mit Son-
neneinstrahlung, beispielsweise bei Winter-
gärten und Fensterfronten.

Silent − starker Auftritt wo viel los ist 
Ob Strassenschmutz, spitze Absätze oder 
Feuchtigkeit, Strong-SPC-Silent verkraftet 
alles und sieht seinem natürlichen Vorbild 
zum Verwechseln ähnlich. Dank Klick-Sys-
tem kann der Vinylboden schnell und auf bis 
zu 400 m2 ohne Dehnungsfugen verlegt wer-
den. Strong-SPC-Silent ist sofort nach dem 
Verlegen angenehm leise. Möglich macht 
dies die integrierte Trittschalldämmung. Die 
Reinigung der Strong-SPC-Böden geht leicht 

von der Hand. Einfach kurz darüberwischen 
und der Vinylboden ist wieder wie neu. Tro-
ckener Schmutz, wie Gartenerde, wird ein-
fach aufgefegt oder mit dem Staubsauger 
entfernt.

Structure − sieht aus wie echtes Holz
Möglich wird dieses sicht- sowie spür-
bare Erlebnis durch Synchronporen auf der 
Paneeloberfläche. Sie sind perfekt an der 
sichtbaren Maserung des Dekors ausgerich-
tet. Strong-SPC-Structure vereint so das Aus-
sehen atemberaubender Holzoberflächen 

mit der begehrten Widerstandsfähigkeit 
von Vinylböden. Auch hier lässt sich der Bo-
den schnell und einfach mit Klick-System 
auf bis zu 400 m2 ohne Dehnungsfugen ver-
legen. Die Reinigung der Strong-SPC-Böden 
geht leicht von der Hand. Einfach kurz dar-
überwischen und der Boden ist wieder wie 
neu. Trockener Schmutz, wie Gartenerde, wird 
einfach aufgefegt oder mit dem Staubsau-
ger entfernt. 

Kuratle & Jaecker AG 
www.kuratlejaecker.ch

Vinylboden − sieht aus wie echtes Holz und fühlt sich so an.

www.flumroc.ch/1000grad

Schmelzpunkt 
> 1000 °C
Steinwolle von Flumroc.
Brandschutz schafft
Sicherheit im Holzbau.
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Böden 

swisskrono.com/55years

Story 1/4 Wir stehen für nachhaltige Forstwirtschaft – damals wie heute. 
Deshalb beginnt unsere Wertschöpfungskette schon seit 55 Jahren in Schweizer Wäldern. 

Hier wächst der erneuerbare Rohstoff, aus dem all unsere Produkte sind: Schweizer Holz.
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Böden

Handverlesene Dielen für individuelle  
Gestaltungsmöglichkeiten

Bauwerk Parkett bringt mit Unicopark eine 
Produktlinie auf den Markt, die sich ganz 
an den Gegebenheiten eines jeden Raumes 
orientiert. Dafür werden die einzelnen  
Dielen individuell in unterschiedlichen  
Breiten und Längen bis zu vier Metern  
gefertigt und passgenau in den jeweiligen 
Grundriss geplant. 

Das abwechslungsreiche Zusammenspiel 
von Dielen unterschiedlicher Masse in ei-
nem Raum erzeugt eine spannende Optik 
und ein grosszügiges Raumgefühl – im klei-
nen Landhaus wie in weitläufigen Lofts. Die 
Dielen sind aus ausgewählten Eichenhölzern 
gefertigt und bestechen durch ihre naturbe-
lassene Ästhetik: Die Unicopark Handcraf-
ted-Serie ist in drei Farbnuancen des Unico-
park-Formats erhältlich und fällt dabei v.a. 
durch die präzise Ausarbeitung der natürli-
chen Holzstruktur auf. Handgearbeitete De-
tails und natürliche Farbtöne tragen zum 
persönlichen Wohlbefinden bei, indem sie 
die Natur in die eigenen vier Wände bringen 
und verschiedenste Interieur-Konzepte per-
fekt ergänzen. So ist der Name Programm 
und jede Diele ein Unikat. 

Einzigartige Raumgestaltung 
Die Landhausdielen im Unicopark-Format 
von Bauwerk Parkett werden in fünf verschie-
denen Breiten (20 cm bis 39,5 cm) und Längen 
von bis zu vier Metern gefertigt. Einzigartig 
in der passgenauen Planung ist die Kombi-
nation von Dielen unterschiedlicher Masse in 
einem Raum. Auf diese Weise passt sich der 
Boden als grösstes Möbel den Raumgegeben-

heiten perfekt an: Es entsteht ein abwechs-
lungsreiches Zusammenspiel verschiedener 
Dielen und eine spannende Optik. Die Eichen-
dielen sind modular verlegbar und Bauwerk-
Experten planen für Kunden je nach Grund-
riss individuell die optimale Anordnung der 
Dielen. Die Kombination der verschiedenen 
Dielengrössen ist bereits ein Blickfang für 
sich, kann aber auch als Stilmittel eingesetzt 
werden, um ausgewählte Einrichtungsgegen-
stände in Szene zu setzen. Insgesamt stehen 
acht Farbtöne zur Auswahl, die in jedes In-
terieur passen: Von hellen Tönen bis hin zu 

dunklen und rustikalen Nuancen. Zudem bie-
tet Bauwerk Parkett das Format in verschie-
denen Sortierungen an – von ganz ruhig bis 
sehr rustikal. Mit den präzise handgearbeite-
ten Handcrafted-Oberflächen und der modu-
laren Planung macht Unicopark seinem Na-
men alle Ehre: Ein einzigartiger Boden, der 
jede Diele zum Unikat macht. 

«Die Sehnsucht nach handwerklich gestalte-
ten Gegenständen ist eine Reaktion auf die 
digitale Welt, welche uns immer mehr den 
Bezug zur Natur vermissen lässt. Schon vor 

Unicopark Handcrafted ist ausschliesslich aus erlesenen Eichenhölzern gefertigt und stellt 
deren natürliche Struktur und naturbelassene Ästhetik in den Vordergrund.

Insgesamt stehen acht Farbtöne zur Auswahl, die in jedes Interieur passen: Von hellen Tönen bis hin zu dunklen und rustikalen Nuancen.
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Abgebildetes Produkt:  
Unicopark Eiche

Abgebildetes Produkt:  
Unicopark Handcrafted Eiche Avorio

Abgebildetes Produkt:  
Unicopark Eiche Gold
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Böden 

Jahren wurde von Trendforschern vorausge-
sagt, dass die Handwerkskunst immer mehr 
an Bedeutung gewinnen wird», sagt Interior-
Stylistin Jeanette Blättler.

Unicopark Handcrafted –  
Naturbelassene Ästhetik 

Wohntrends weisen aktuell ganz klar in eine 
Richtung: Zurück zur Natur. Unicopark Hand-
crafted ist ausschliesslich aus erlesenen Ei-
chenhölzern gefertigt und stellt deren natür-
liche Struktur und naturbelassene Ästhetik 
in den Vordergrund. Die Oberflächenstruktur 
der Unicopark Handcrafted Dielen wird dabei 
präzise in aufwändiger Handarbeit herausge-
arbeitet. Durch die Anwendung von traditio-
nellen Bürst- und Hobeltechniken entstehen 
eine spannende Haptik und Optik. Dieses 

natürliche Raumgefühl trägt massgeblich 
zum Wohlbefinden zuhause bei. Eine natürli-
che Oberflächenbehandlung verspricht dabei 
stets eine wohngesunde Luftbeschaffenheit. 

Produkteigenschaften 
Alle Unicopark-Dielen sind aus sorgfältig 
ausgewählten Eichenhölzern gefertigt. Die 
Landhausdielen sind in unterschiedlichen 
Breiten (20 cm – 39,5 cm) und Längen ab zwei 
Meter bis zu vier Meter erhältlich. Die Ba-
sis bildet eine hochwertige 3-Schicht-Diele 
(20 mm dick) aus Eichenholz, deren Oberflä-
che gebürstet bzw. tief gebürstet (Handcraf-
ted) ist. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft, die Dielen werden wohnge-
sund produziert und mit viel Fingerspitzen-
gefühl gefertigt.

Bauwerk Parkett AG  
www.bauwerkparkett.com

Die Landhausdielen im UnicoparkFormat von Bauwerk Parkett werden in fünf verschiedenen Breiten (20 cm bis 39,5 cm) und Längen von  
bis zu vier Metern gefertigt.

Innovativ und wohngesund
Als einer der führenden Parketthersteller 
Europas bietet Bauwerk Parkett ein inno-
vatives und wohngesundes Parkett-Sorti-
ment in Schweizer Präzision. Mit grosser 
Leidenschaft fertigt Bauwerk ästhetische 
Parkettlösungen mit natürlichem Holz 
von bester Qualität.
Ein Holzboden von Bauwerk bringt ein 
echtes Stück Natur nach Hause. Spürbare 
Natürlichkeit für mehr Wärme, Balance 
und Wohlbefinden in jedem Raum mit 
einem durchdachten Design.

Die Dielen Unicopark Handcrafted Eiche Fulvo (links) und Unicopark Eiche Caffè (rechts) verbreiten ein behagliches Wohnambiente.

Abgebildetes Produkt:  
Unicopark Eiche Fumo

Abgebildetes Produkt:  
Unicopark Eiche Avorio
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Treppen

Tipps zur Treppenplanung 
und zum geschickten Kauf

Wer ein Haus plant oder in grösseren Mass-
stäben Umbauten vornimmt, wird sich 
selbst Grenzen setzen, Sparmassnahmen 
hier und dort einplanen oder einfach auch 
nur sagen: So viel darf es kosten und nicht 
mehr! Bezüglich der Treppe kann tatsächlich 
einiges gespart werden. Voraussetzung ist 
allerdings, dass wirklich rundherum an alles 
gedacht wird.

Nützliche Hilfsmittel sind Bauplaner und 
Checklisten. Angebote, Termine, Bestellun-
gen, Lieferungen - wer sich alles notiert, be-
hält die Übersicht. Solche Notizen aber bis 
ins kleinste Detail durchzuführen, ist gerade 
bei Treppen schwierig. Berücksichtigt wer-
den muss hier nicht nur die Treppe selbst, 
sondern auch die anfallenden Zusatzkos-
ten. Ein Betonfertigteil an sich kann sehr 
günstig sein, jedoch ist dies noch keine voll-
ständige Treppe für Wohnbereiche. Zusatz-
kosten sind hier beispielsweise der Stufen-
belag (Holzstufen oder Fliesen etc.), auch 
ein Geländer muss nach Vorschrift immer 
vorhanden sein.

Bei Neubauten wird vielfach die spätere Nut-
zung der Treppe nicht genügend berück-
sichtigt, zum Beispiel eine Spartreppe an-
statt eine bequeme Treppe ausgewählt. Der 
Nachteil: Möbeltransporte sind nur erschwert 
möglich und der eventuelle nachträgliche 
Einbau eines Treppenliftes nicht möglich. 
Bei der Festlegung des Grundrisses gilt da-
her die Devise: preiswert ja, aber nicht auf 
Kosten der Bequemlichkeit!

Gespart werden kann bei Wohnungstrep-
pen vor allem bei der Auswahl des Stufen-
materials und der Geländerkonstruktion. 
Wer sich für eine Holztreppe entscheidet, 
sollte wegen der Langlebigkeit und hohen 
Strapazierfähigkeit Hartholzsorten bevor-
zugen. Und beim Geländer sind einfache 
Stahl- oder Holzsprossen mit geradlinig ver-
laufendem Handlauf die kostengünstigste 
Variante.

Wir stehen Ihnen gerne hilfreich zur Seite. 
Besuchen Sie uns unverbindlich in einem 
unserer Treppenstudios in Urtenen-Schön-
bühl, Baden-Dättwil, Nyon oder in der Bau-
arena in Volketswil.

Keller Treppenbau AG
www.kellertreppen.ch

Harmonisch in den Wohnraum integrierte Treppe.
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MAGENTIFY
   YOUR
SOLUTION

LEUCO SCHWEIZ – Ihre Lösung und 
der starke Partner seit mehr als 50 Jahren 
für die vollumfängliche Bearbeitung im 
anspruchsvollen Handwerk bis zur  

industriellen Fertigung.

UNSERE LÖSUNGSBEREICHE:

	Durchlaufbearbeitung

	Stationärbearbeitung

	Kreissägen

	SONDER-Fertigung

	Service

	ToolCloud

Leuco AG
Neudorfstrasse 69
CH-9430 St. Margrethen 
T +41 71 77 80 80 
info@leuco.ch

www.leuco.ch

2020-1_LEUCO-Holzindustrie.indd   1 30.01.2020   13:28:24

Über 2000 Treppen
Die Keller Treppenbau AG stellt pro Jahr 
über 2000 Geschosse-Treppen nach Mass 
her. Für qualitativ hochstehende Produkte 
garantieren über 70 gut ausgebildete Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Jede Treppe 
wird nach Kundenwunsch und auf Mass 
hergestellt. Ein kompetentes, geschultes 
und erfahrenes Beraterteam unterstützt 
die Kunden bei der Wahl ihrer Wunsch-
treppe.
Seit 1983 ist die Keller Treppenbau AG ak-
tives Mitglied bei TREPPENMEISTER® der 
internationalen Partnergemeinschaft der 
Holztreppenhersteller.
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Desino – eine bahnbrechende Ablauftechnik

Der verdeckte Ablauf mit untenliegendem 
Sieb ist eine exklusive Lösung aus der  
Innovationswerkstatt des Schweizer  
Küchen spezialisten Suter Inox. Von oben 
betrachtet fügt sich der formschöne  
verdeckte Ablauf harmonisch in die Spüle 
ein. Darunter verborgen befindet sich ein 
Sieb, das die abfliessenden Speisereste  
auffängt. 

Einfache und intuitive Bedienung 
Die unterschiedlichen Ventilpositionen von 
Desino werden elektronisch über «Touch-
Flow» gesteuert. Die Bedienung erfolgt da-
bei über einen sanften Druck auf den ver-
deckten Überlauf im Spülbecken.  

Neben der Position «Geschlossen» um das 
Becken mit Wasser zu füllen (1), gibt es die 
beiden Positionen «Offen» (2) und «Reini-
gung» (3). In der Position «Reinigung» ist der 

Durchfluss beim Abfliessen des Spülwassers 
besonders gross und die Sogwirkung ent-
fernt dadurch besonders viele, auch grössere 
Partikel. Ebenfalls kann in dieser Position 
das Sieb bequem entnommen und mittels 
einer einfachen Drehbewegung zur Entlee-
rung und Reinigung vom Ablaufdeckel ge-
trennt werden.  

Weiterentwicklung des Überlaufs
Der Überlauf im Spülbecken, welcher gleich-
zeitig als elektronische Steuerung für das 
Desino dient, ist aussederm neu mit einer 
schwenkbare Überlaufkappe ausgestattet. 
Die Funktionsweise ist dabei denkbar ein-
fach: erreicht das gestaute Wasser den Über-
lauf, schwenkt dieser durch den Wasserdruck 
automatisch nach hinten und lässt das Was-
ser ungehindert abfliessen.

Die neue Überlaufkappe überzeugt durch ein 
nahezu fugenloses Design und einer einfa-
chen Entfernung der Überlaufkappe dank 

magnetischer Halterung. Durch die gross-
zügige Öffnung ist eine mühelose Reinigung 
möglich und die Norm-Ablaufleistung wird 
problemlos erfüllt.

Den Desino in Aktion sehen? Über den  
QR-Code gehts zum Video:

Suter Inox
www.suter.ch

Nicht sichtbar: Der darunterliegende Sieb
korb kann durch eine einfachen Drehbe
wegung zur Reinigung vom Ablaufdeckel 
getrennt werden.

Formschöne Lösung: der verdeckte Ablauf 
Desino zeigt sich in der Position «offen» 
bündig zum Beckenboden und fügt sich so 
harmonisch in das Beckendesign ein.

Unterschiedliche Postionen: neben «offen» und 
«geschlossen», verfügt das Ventil noch über die 
Position «Reinigung» zur einfachen Entnahme 
und raschen Abfluss des Spülwassers.

Verdeckter Überlauf mit schwenkbarer Überlaufklappe für mehr 
Komfort in der Küche.

Familienunternehmen mit  
Tradition und Innovationsgeist

Suter Inox fertigt seit über siebzig Jah-
ren hochwertige Qualitätsprodukte für 
den Mittelpunkt des Hauses. Mit Spül-
becken, Abdeckungen aus Edelstahl und 
Geräten im Zentrum individuell gestal-
teter Küchen sorgt dieses Unternehmen 
dafür, dass der Genuss schon beim Rüs-
ten und Kochen beginnt.

Der verdeckte Ablauf Desino ist ab August 2021 für ausgewählte 
Modelle der Linie Daneo lieferbar.

2 3

1



14 Schweizer Holzrevue 3 –2021

Küchen
 

Stilvolle Wandregale in Küchen

Die Zeit, die man gemeinsam in der Küche 
verbringt, ist wertvoll. Hier wird gekocht und 
gegessen, vor allem aber gelebt. Deshalb 
dürfen Dinge, die jeden Tag genutzt wer-
den, oder auch Lieblingsstücke, die uns am 
Herzen liegen, gerne auch offen zur Schau 
gestellt werden – zum Beispiel in stilvollen 
Wandregalen wie der next125 Framewall.

Mit seinem minimalistischen Rahmen in onyx-
schwarzem Aluminium ist das elegante Wand-
regal ein ganz besonderes Design objekt für 
den Küchenbereich. Es bietet reichlich Stau-
raum, verleiht jeder Planung das gewisse Etwas 
und ist eine willkommene Möglichkeit, um den 
Lebensraum Küche individuell zu gestalten. So 
kann die Rückwand je nach Geschmack mit 
unterschiedlichen Materialien – Kunststoff, 
Schichtstoff Fenix, Lack, Glas, Furnier oder  
Ceramic – bestückt und somit perfekt auf die 
übrige Einrichtung abgestimmt werden. Wer 
es stimmungsvoll mag, hat ausserdem die 
Möglichkeit, dem Element mit Licht eine be-
sondere Atmosphäre zu verleihen – zur Wahl 
stehen Emotion LED-Leuchtbänder oder flä-

chig hinterleuchtetes weisses Acrylglas, das 
für Leichtigkeit und Weite sorgt. Ganz egal, ob 
man die Wand zur «hängenden Bar» machen 
möchte oder eine schöne Stauraummöglich-
keit für Küchenutensilien sucht: je nach Ein-
satzzweck kann die next125 Framewall mit ver-
schiedenen Organisationsteilen ausgestattet 
werden, die beispielsweise Gewürzen, Gläsern 
und Messern ein Zuhause bieten.

Schüller Möbelwerk KG 
www.schueller.de
www.next125.com
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Strahlender Eyecatcher in der Küche:  
die next125 Framewall macht die Wand  
zur stilvollen Aufbewahrung für Schönes 
und Nützliches.

140 000 Küchen pro Jahr
Die Schüller Möbelwerk KG mit Sitz im 
fränkischen Herrieden wurde 1966 gegrün-
det und hat sich in den vergangenen 50 
Jahren zu einem Spezialisten für individu-
ell geplante Küchen «Made in Germany» 
entwickelt. Am Firmenstandort fertigen 
1908 Mitarbeiter jährlich mehr als 140 000 
Küchen, die in Deutschland sowie auf in-
ternationalen Märkten vertrieben werden.

www.bora.com

Generalimporteur und Vertriebspartner 
in der Schweiz und in Liechtenstein:
Suter Inox AG, Schachenstrasse 20, CH - 5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 63 33, suter@suter.ch, www.suter.ch

BORA Professional 3.0
Revolutionär besser.
Das Nonplusultra für Ihre Küche: exzellente Performance, optimiertes Premium Design, eine noch intuitivere Bedienung und acht frei kombinierbare, 
übertiefe  Kochfelder. Das neue BORA Professional 3.0 steht für die Zukunft des Kochens. Hier trifft wegweisende Formensprache auf allerhöchste 
 Ansprüche an Material, Technik und Effizienz. Vollendung, die man schmeckt. Die Revolution made in Germany.  
Jetzt das BORA Magazin anfordern: www.bora.com/magazin

1RZ_Suter_Inserat-BORA_Professional-3_0_185x135mm_DE_C.indd   1 08.03.21   11:36
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Standpunkt 

Kürzlich sah ich mich mit einer klemmenden 
Schublade eines älteren Möbelstücks konfron-
tiert. Holz auf Holz, da hilft Seife, das hatte 
mich schon meine Mutter gelehrt. Die Wir-
kung war jedoch nicht befriedigend. Vor mei-
nem geistigen Auge sah ich mich schon das 
gute Stück entsorgen und funktionalen und 
funktionierenden Ersatz im Irgendwo suchen. 

Soweit kam es allerdings nicht. Ich ging dem 
guten Stück auf den Grund. Meine Bewun-
derung für die Möbelbaukunst vergange-
ner Jahrhunderte wuchs von Schublade zu 
Schublade, die (s)ich auftat: geniale Verbin-
dungstechniken, mit einigen, sorgfältigen 
Handgriffen auseinander zu nehmen, redu-
zierbar auf Bretter und Kanteln. Ich fand – mit 
Ausnahme der Beschläge – nur Holz (Fichte 
und Eiche), keine Schraube, kaum Leim, nur 
einige Drahtstifte, mit denen die seitlichen 
Leisten zur Führung der Schubladen fixiert 
worden waren. Diese, weil gebrochen, er-
schwerten das Bedienen der Schublade. 

Weckt Emotionen
Abhilfe war also schonend möglich und das 
schöne Möbel erfüllt nun weiterhin seinen 
guten Zweck. Es weckt darüber hinaus Emo-
tionen, bei mir, bei uns aber auch bei unseren 
Gästen. Was ich bei anderen Möbeln kaum er-
lebe: das «gute Stück» führt zu Komplimen-
ten, es wird zum Gesprächsstoff, es wird be-
rührt und bisweilen gestreichelt. Woran liegt 
das? Ist es das Alter, sind es die Formen, liegt 
es an der Einzigartigkeit der Maserung, die 
jedem Massivholzmöbel eigen ist?

Beim Versuch, die Fragen zu beantworten 
tun sich weitere auf, werden zu Gedanken-
spielen, die vielleicht nur eine Nichtmö-
belfachperson wie ich sich (noch) erlauben 
kann. Ich stelle mir vor, in naher Zukunft 
im Irgendwo ein seriengefertigtes Massiv- 
Möbel ab Stange kaufen zu können, das wie 
mein gutes altes Stück (fast) ohne Werkzeug 
zusammengebaut werden kann, das preis-
lich konkurrenzfähig, emotional aber über-
legen ist, weil dieses von Natur aus warm 
und einzigartig ist. 

Einzigartigkeit
Diese «Einzigartigkeit» scheint den Men-
schen wichtig zu sein. Sie erhöht wohl die 
Bereitschaft, einen etwas höheren Preis zu 
zahlen. Ein Blick über die Grenzen macht das 
deutlich: das «sich Abheben von der Masse» 
beschert der deutschen Auto-Tuningbranche 
einen stabilen jährlichen Umsatz von vier 

bis fünf Milliarden Euro. Eine majestätische 
Summe, um einem Serienprodukt zu etwas 
mehr Individualität zu verhelfen. 

Lowenergy-Massivholz
Ist es, um diesen Gedanken weiter zu spin-
nen, in diesem Umfeld nicht denkbar, die 
natürliche Individualität von (lowenergy) 
Massivholz mit digitalisierten Produktions-
prozessen zum Erfolgsfaktor zu machen 
und aus dem Nirgendwo nicht nur ein Ir-
gendwo, sondern ein «gibt’s an jeder Ecke» 
zu machen? Der Gedanke, Massivholzmö-
bel in (Gross-) Serie zu produzieren mag be-
fremdlich sein, der Weg dorthin lang und 
die Hürden hoch. Nur wenige haben es vor 
50 Jahren für möglich gehalten, Holzbau-
ten so zu konstruieren und zu fertigen, wie 
wir es heute tun. Die Gegenwart gibt ih-
nen Recht.

Georg Kuratle, Kuratle Group AG; Mario Fellner, Ver-
band VSSM; Thomas Rohner, BFH Biel; Birgit Neubauer-
Letsch, BFH Biel; Ueli Meier, Wald beider Basel und 
 Stefan Vögtli, Fagus Suisse, berichten über Themen 
aus  ihrem Alltag.

Ueli Meier, Amtsleiter Amt für Wald beider Basel

Liebe zu einem beinahe  
entsorgten Charakterstück

«Einer meiner Träume ist, ein 
preislich konkurrenzfähiges, 
seriengefertigtes Massiv-Möbel 
ab Stange als Bausatz kaufen  
zu können, der (fast) ohne 
Werkzeug zusammengebaut 
werden kann.»

«Massivholz braucht kein  
Tuning. Es ist von Natur  
aus individuell. Das ist ein  
Kostenvorteil.»

Neckertalstrasse 27 • CH-9608 Ganterschwil • Tel. 071 932 50 60 • info@treppenbau.ch

«Unsere Treppen überzeugen durch 
Schweizer Qualität in schönster Optik.»

Adrian Scherrer, Geschäftsleitung
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Türen

Goldige Türen im Palazzo del Cinema di Locarno

Ein historisches Schulhaus ist zu einem 
modernen Kinopalast geworden – der span-
nungsvolle Gegensatz von Alt und Neu bie-
tet der Filmkunst eine angemessene Bühne. 
Im Palazzo del Cinema di Locarno wurden 
Türen von RWD Schlatter eingesetzt.

Im Innern des Gebäudes herrscht tatsäch-
lich eine ganz besondere, palastartige At-
mosphäre, die insbesondere durch die gold-
farbenen Wände und Türen hervorgerufen 
wird.Neben den hohen Ansprüchen in Sachen 
Ästhetik, waren natürlich auch die Anforde-
rungen bezüglich Akustik und Sicherheit zu 
erfüllen. Dank modernster Unterhaltungs-
technik wird der Kinobesuch hier zum einma-
ligen Erlebnis und die SoundStar Türen von 

RWD Schlatter sorgen dafür, dass der Sound 
in den Kinosälen bleibt während die Gäste 
im angrenzenden Café ungestört plaudern 
und verweilen können. 

In den weiteren öffentlich zugänglichen Be-
reichen sorgen UniStar Türen mit Brand- und/
oder Einbruchschutz sowie Allrounder Türen 
für die Sicherheit der Kinobesucher. Sämtliche 
Türen wurden perfekt in den Bau integriert 
und tragen zum besonderen Ambiente des Ki-
nopalasts bei. Die Filmstars würden sich hier 
bestimmt wohl fühlen. Eigentlich braucht nur 
noch der rote Teppich ausgerollt zu werden!

Architektur: AZPML-DFN, London, Lugano
Bauherrschaft: PalaCinema Locarno / Stadt 
Locarno

RWD Schlatter AG 
www.rwdschlatter.ch

Nachhaltige Türsysteme
RWD Schlatter ist der führende Schweizer 
Anbieter von nachhaltigen Türsystemen 
für Sicherheit, Brand- und Rauchschutz 
in Verbindung mit höchsten Ansprüchen 
an die Ökologie. 
Modernste Produktions- und Kommuni-
kationstechnik in Verbindung mit haus-
eigenen europäisch akkreditierten Prüf-
anlagen für Rauchschutz, Schallschutz, 
Einbruchschutz und Dauerfunktion 
schaffen für den Kunden einen echten 
Mehrwert.
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Die imposante Aussenansicht des historischen Gebäudes Palazzo del Cinema di Locarno.

SoundStar Türen für perfekt abgestimmten Schallschutz dämmen 
Lärm sicher und zuverlässig.

Puristisch in weiss: Türen von RWD Schlatter können in verschie
denste Rollen schlüpfen.
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HygieneTürsysteme für öffentliche Bauten

Durch geeignete Massnahmen lässt sich die 
Verbreitung von Viren und anderen Krank-
heitserregern verringern. Besondere Vorkeh-
rungen sollten daher gerade an Orten mit 
Menschenansammlungen getroffen werden. 
Dazu zählen auch Gebäude wie Schulen, 
Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, 
Hotels, Büros und Verwaltungen.

Um eine Verbreitung von Viren in öffentli-
chen Gebäuden zu verringern, ist es gebo-
ten, die dort eingebauten Türen regelmässig 
zu reinigen. Deren Oberflächen müssen dem-
entsprechend beständig gegen starke Reini-
gungsmittel sein. In öffentlichen Gebäuden 
sind aber auch häufig barrierefreie Türen vor-
geschrieben. Bauherren und Planer müssen 
sicherstellen, dass auch diese höchste Hy-
gieneanforderungen erfüllen. Dafür eignen 
sich die Schörghuber Cleanroom Türen, die 
es in fünf verschiedenen Ausführungen gibt:

Chemisch beständig
Die Türen des Typs «Cleanroom Chemicals» 
sind chemisch beständig und gegen Reini-
gungs-, Desinfektions-, Prozess- und Lösungs-
reagenzien resistent. Die «Cleanroom Biolo-
gicals» Türen sind neben ihrer chemischen 
Beständigkeit auch widerstandsfähig gegen 
Mikroben wie Pilze und Bakterien. Darüber hi-
naus gibt es Schörghuber Cleanroom Türen 
des Typs «Cleanroom GMP» für Reinräume so-
wie «Cleanroom H2O2» Türen. Diese können 
mit Wasserstoffperoxid (H2O2) desinfiziert oder 
dekontaminiert werden. Die «Cleanroom S2» 

erfüllt die Vorgaben für die Sicherheitsstufe 
S2 und kann objektbezogen um Details der 
vorgenannten Cleanroom Türen aufgewertet 
werden. 

Je nach Ausstattung können die verschiede-
nen Varianten nicht nur in öffentlichen Ge-
bäuden, sondern auch für private Labore und 
Räume mit sehr strengen Hygieneauflagen 
eingesetzt werden. Abhängig von der bausei-
tigen Anforderung lassen sich die Varianten 

auch miteinander kombinieren. Es stehen 
dafür verschiedene Oberflächen und Bau-
teile zur Auswahl, wie etwa die widerstands-
fähige HPL Oberfläche «Cleanroom white», 
eine robuste und stossfeste PU-Kante, ein 
vierseitig umlaufender Kantenschutz oder 
Beschläge aus Edelstahl. 

Barrierenfrei
In der barrierefreien Ausführung ist das kom-
plette Cleanroom Türelement nach DIN 18040 
geprüft und zertifiziert – bei vergleichba-
ren am Markt erhältlichen Produktlösungen 
sind das in der Regel nur einzelne Kompo-
nenten wie Türdrücker oder Schlösser. Op-
tional erfüllen die Schörghuber Cleanroom 
Türen auch Anforderungen an T30 Brand-
schutz, Rauchschutz sowie Schallschutz bis 
37 dB und sind mit flächenbündigem Licht-
ausschnitt erhältlich.

Schörghuber Spezialtüren KG
www.schoerghuber.de

Hygieneanforderungen und Barrierefreiheit spielen in Gebäuden mit hohem Publikums
verkehr eine wichtige Rolle. Mit Schörghuber Cleanroom Türlösungen in barrierefreier  
Ausführung werden beide Anforderungen nachweislich erfüllt.

Abhängig von der bauseitigen Anforderung können die Cleanroom Türvarianten von 
Schörghuber miteinander kombiniert werden. Es stehen verschiedene Oberflächen und  
Bauteile zur Auswahl, wie etwa die widerstandsfähige HPL Oberfläche «Cleanroom white», 
eine robuste und stossfeste PUKante, ein vierseitig umlaufender Kantenschutz oder  
Beschläge aus Edelstahl.

Zertifizierte Türen
Schörghuber Cleanroom Türen sind auch 
als barrierefreie Systemlösung erhältlich. 
Die barrierefreien Schörghuber Türen sind 
von dem Prüfzentrum für Bauelemente 
(PFB) nach DIN 18040 geprüft und zertifi-
ziert worden. Dabei wird bei Schörghuber – 
im Vergleich zum Wettbewerb – das kom-
plette Türelement zertifiziert und nicht nur 
einzelne Komponenten wie die Beschläge. 
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Schliesssysteme und Beschläge

Für noch grösseren Komfort bei  
der Verwaltung von Zutrittslösungen

Es gehört zu den flexibelsten und  
sichersten Zutrittslösungen rund um  
die Tür: KESO Integra von ASSA ABLOY  
vereint auf einzigartige Weise die Vorteile 
mechanischer, mechatronischer und  
rein elektronischer Schliessanlagen  
miteinander – dies alles mit einer  
einzigen Managementsoftware.

Mit dem neuen Funktionsprinzip NOK+ ist 
zukünftig eine noch komfortablere Bedie-
nung und Verwaltung möglich. Denn jede 
Hardware einer KESO Integra Zutrittskon-
trolle wird dadurch mit innovativer Lese- 
und Schreibtechnologie ausgestattet. Diese 
erlaubt mit nur einem Validierungspunkt 
die virale Verbreitung von Zutrittsberech-
tigungen und Updates in einem gesamten 
Gebäudesystem. Das zeitintensive Ablau-
fen aller Türen und deren manuelle Aktu-
alisierung entfällt und erfolgt dann ganz 
automatisch.

KESO Integra eignet sich für die unterschied-
lichsten Sicherheitsanforderungen und lässt 
sich individuell an jedes Bedürfnis anpassen. 

Grundsätzlich basiert die modulare und ska-
lierbare Zutrittslösung auf den drei Funkti-
onsprinzipien Stand-alone, NOK+ (Network 
on Key, bzw. Offline) sowie einer Online-Va-
riante, die sich alle unter dem Dach einer ge-
meinsamen Verwaltung über die Software 
kentry integrieren lassen. 

Der grosse Vorteil: Sicherheitslücken und 
Koordinationsaufwand werden so effektiv 
minimiert. Ausserdem sind die Vergabe und 
der Entzug von Schliessberechtigungen da-
mit wesentlich einfacher und schneller zu 
handhaben. Insbesondere bei NOK+ und 
Online ergeben sich zusätzliche Zeit- und 
Kostenersparnisse, da bei diesen beiden 
Funktionsprinzipien im Falle eines Updates 
kein Ablaufen jeder betroffenen Türkompo-
nente mehr notwendig ist, um diese über 
ein Programmiergerät manuell zu aktua-
lisieren.

Flexible Sicherheit auf  
höchstem Niveau

KESO Integra überzeugt auch in anderer Hin-
sicht mit seinem modularen und flexiblen 
Aufbau, denn wie in einem Wabensystem 

lässt sich die Zutrittslösung nahezu unend-
lich erweitern. Zu diesen Erweiterungen ge-
hören die einzigartigen Features von NOK+. 

Erwin Stump, Produktmanager KESO Mecha-
tronik bei der ASSA ABLOY (Schweiz) AG, er-
klärt die Vorzüge des neuen viralen Verbrei-
tungsprinzips: «Änderungen an der zentralen 
Managementsoftware kentry werden in dem 
virtuellen Netz online an einen Validierungs-
leser weitergeleitet. Strategisch an einem 
Hauptzugang des Gebäudes platziert, über-
trägt dieses Update-Terminal beim Kontakt 
mit dem Schlüssel oder Identmedium der 
eintretenden Person automatisch alle ak-
tuellen Berechtigungen des gesamten Ge-
bäudesystems auf diesen Schlüssel oder das 
Identmedium. Sobald diese Person dann eine 
andere Tür im Gebäude, beispielsweise die 
Tür zum eigenen Büro oder einem Konfe-
renzraum öffnet, aktualisiert sich auch de-
ren Status entsprechend.» 

Gleichzeitig wird dem verwendeten Schlüs-
sel, bzw. Identmedium auch der Batteriesta-
tus des jeweiligen Zylinders zurückgemeldet. 
Sobald sich die Person dann abermals ein Up-

Die Managementsoftware kentry® überzeugt mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche sowie vielen weiteren funktionalen und innovati
ven Features für eine schnelle und einfache Verwaltung von KESO Integra NOK+.
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Funktionsprinzip NOK+  
für noch grösseren Komfort  
in der Verwaltung der KESO 
Integra Zutrittslösung

Vorteile im Überblick 

 ∙ Einfach virale Datenverteilung
 ∙ Sicherer Datentransfer
 ∙ Batteriebetriebene Komponenten
 ∙ Batteriestandsanzeige
 ∙ Hohe Sicherheit bei Medienverlust

Weitere Informationen unter : 
www.assaabloyopeningsolutions.ch/de/integra

date über den Validierungsleser am Eingang 
zieht, wird diese Information wieder an k-
entry weitergegeben. 

Der sichere Datentransfer ist bei dieser vi-
ralen Art der Verbreitung dank neuester 
RFID-Technologie und einer AES 128 Bit Ver-
schlüsselung zwischen den Identmedien 
und den Türkomponenten zu jedem Zeit-
punkt gewährleistet. Die batteriebetrie-
benen Beschläge und rein elektronischen 
Integra-Zylinder ohne mechanische Per-
mutation funktionieren auch bei einem 
Stromausfall reibungslos. Alle Komponen-
ten können mit einer Notbestromung über 
ein Programmiergerät manuell geöffnet 
werden.

Komfortable und bediener- 
freundliche Verwaltung

Durch das virale Verbreitungsprinzip mit 
bis zu acht Validierungspunkten benötigt 
KESO Integra NOK+ nur wenige personelle 
Ressourcen. Unterstützt wird es durch wei-
tere Funktionen wie die Möglichkeiten zum 
Erstellen von Black- und Whitelisten sowie 
dem komfortablen Überblick aller Schliess-
ereignisse. 

Alle elektronischen Türkomponenten – bis 
auf den Validierungsleser – sind rein batte-
riebetriebene Geräte und benötigen keine 
Verkabelung. Damit müssen die Türen auch 
nicht nachbearbeitet werden. Dies ist wie-
derum für Brandschutztüren ideal, die sich 

auf diese Weise problemlos und normge-
recht mit KESO Integra NOK+ nachrüsten 
lassen.

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
www.assaabloyopeningsolutions.ch 

Eine Managementsoftware – unendliche Möglichkeiten

Im Sinne einer optimierten «Predictive 
Maintenance» erlaubt NOK+ mit der An-
zeige der Batteriebestände eine voraus-
schauende Planung von Wartungsarbei-
ten. Sicherheitsverantwortliche können 
über Wizards in der Managementsoftware 
ebenso einfach und zeitsparend Personen-
gruppen vordefinieren und diesen per Drag 
and Drop unterschiedliche Zutrittsberech-
tigungen oder konfigurierte Zeitpläne ein-
richten. 

Auch eine Gültigkeitsverlängerung (z. B. alle 
24 h) kann am NOK+ Leser aktiviert wer-
den. Andere Beispiele für die intelligenten, 
funktionalen Features der Management-
software sind die Installations- und Funk-

tionsassistenten sowie die unterschiedli-
chen Möglichkeiten zur übersichtlichen 
Visualisierung von Gebäudeplänen und Be-
rechtigungsgruppen.

Wie Integra auch ist k-entry modular auf-
gebaut und voll skalierbar – auf Wunsch 
lassen sich so veränderte Gebäudebedin-
gungen immer wieder massgeschnei-
dert mit entsprechenden Upgrades der 
Software decken. Dabei erleichtern das 
zeitgemässe Design und die benutzer-
freundliche Oberfläche in vielen verfüg-
baren Sprachen die intuitive Bedienung 
der Software genauso wie der Import von 
Systemdaten für eine schnelle und einfa-
che Verwaltung.
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Höchste Sicherheit für Wohnungen

KESO 2500FP hat sich als ideales System  
für Schliessanlagen im Wohnungsbau  
etabliert. ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
lancierte mit KESO 6000FP2 eine  
modernisierte Version der preisattraktiven 
Schliesslösung. Der neue Patentschutz  
gewährleistet die Absicherung vor  
Schlüsselkopien bis mindestens 2036.  
Neben dem massgeschneiderten Zylinder-
portfolio profitieren Kunden von  
modernster Insert-Technologie.

KESO von ASSA ABLOY steht wie kaum ein 
anderer Schliesssystem-Hersteller für „Swiss 
made“-Qualität und höchste Sicherheitsan-
sprüche. Wie ein Schweizer Uhrwerk wer-
den die Zylinder mit Präzision und Quali-
tät gefertigt. Nur so gewährleisten sie den 
höchsten Einbruchschutz und Zuverlässig-
keit im Einsatz. 

Dank langer Patentlaufzeiten besitzen KESO-
Systeme einen sehr langen Investitionsschutz. 
Die Produkte erfüllen strenge Normen und 

sind optimal gegen Abbrechen, Herausziehen 
und Aufbohren geschützt. Auch andere Mani-
pulationen in Form von unerlaubten Schlüs-
selkopien sind wegen zwingendem Vorwei-
sen der Sicherungskarte nicht möglich. Das 

neue KESO 6000FP2-Schliesssystem bietet ab 
Januar 2021 eine spannende Alternative zum 
High-End System KESO 8000Ω2 und ist be-
sonders für private Wohn- und Hauseigentü-
mer und kleinere Betriebe die ideale Lösung.

KESO 6000FP2  –  
jetzt entscheiden für 16 Jahre  
patentierte Sicherheit und  
beste Schweizer Qualität!

Vorteile im Überblick 

∙ Patentierte Sicherheit bis 2036
∙ Schweizer Qualität
∙ Modernste Technologie
∙ Erweiterungsmöglichkeiten mit Mechatronik
∙ Einfache Nutzung durch Wendeschlüssel

Weitere Informationen unter : 
www.assaabloyopeningsolutions.ch/de/keso6000 

KESO 6000FP2 ist eine neue kostenattraktive Schliesslösung für den Wohn und Hausbereich 
mit innovativem Patentschutz, modernster InsertTechnologie und massgeschneidertem 
Zylinderportfolio.
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Modernste Technologie mit neuem Patentschutz
Mit KESO 6000FP2 investieren Kunden in ein System, das einen neu-
artigen Patentschutz bis in das Jahr 2036 besitzt und dadurch optimal 
gegen Schlüsselkopien geschützt ist. Auch nach Ablauf des Patent-
schutzes werden Nachschlüssel nur gegen Vorweisen der Sicherungs-
karte bei einem Fachpartner oder direkt bei KESO erstellt, so dass sich 
jeder Besitzer sicher sein kann, dass unberechtigtes Schlüsselkopie-
ren keine Chance hat.

Das neue Patent wurde auf Basis modernster Schliesstechnik entwi-
ckelt und hebt sich durch eine spezifische, horizontale Fräsung an 
Schlüssel und Rotor vom Vorgängersystem ab. Das modulare Bau-
kastensystem von KESO 6000FP2 sowie die bekannte Insert-Techno-
logie garantieren dem Fachhandel ausserdem mehr Flexibilität im 
Bestellprozess wie auch vor Ort auf der Baustelle.

Flexibel mit elektronischen Komponenten  
kombinierbar

KESO 6000FP2 bietet darüber hinaus flexible Kombinationen und 
Berechtigungsmöglichkeiten. Die mechanische Anlage lässt sich 
problemlos mit elektronischen Komponenten ergänzen – unab-
hängig davon, ob digitale Beschläge, Leser oder Aperio-Zylin-
der verwendet werden. Mittels RFID-Chip im Farbkappen-Schlüs-
sel können so auch Zeiterfassungssysteme oder Getränke- und 
Snackautomaten bedient werden – gerade für kleinere Betriebe 
ein weiterer Vorteil.

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
www.assaabloyopeningsolutions.ch 

Massgeschneidertes Portfolio
Unternehmen mit überschaubarer Schliessanlagengrösse kön-
nen mit KESO 6000FP problemlos und komfortabel bedient 
werden. Zu diesem Zweck wurde das Portfolio an verfügba-
ren Zylindern bewusst übersichtlich gehalten und extra für 
den Haus- und Wohnbereich, bzw. kleine und mittelgrosse Be-
triebe angepasst. 

Erhältlich sind beispielsweise Zylinderprofile für Wohnungs-, Mö-
bel- und Schranktüren, aber auch für Briefkästen, Garagen oder 
Aufzugssteuerungen. Zudem gewährleistet die bewährte KESO-
Wendeschlüssel-Technologie eine äusserst einfache Handha-
bung der Schlüssel: Jeder KESO 6000FP-Schlüssel kann beidsei-
tig in den jeweiligen Zylinder eingeführt werden.

Landhausdielen Almfeuer 
Parkettboden

by   

DAS PARKETT  
FÜR ALLE SINNE.

www.meister.com
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Top-günstige Blachen/Netze
wasserdicht · UV- und temperaturbeständig · gewebeverstärkt · Saum · Metall-Ösen je 50 cm 

Rabatte:  5% ab 350.–/10% ab 700.–/20% ab 1500.–!
Preise exkl. MwSt und Porto. 
Versand ganze Schweiz!

flynnflex.ch

FLYNN FLEX AG 
P. O’FLYNN TrAdiNG
Büro: Riedhofstrasse    
8049 Zürich
T 044 342 35 13
info@flynnflex.ch

Gittergewebe-Blachen ∙ Witterungsschutz ∙ Befestigungsmaterial ∙ Mass-Konfektion

bis 20% rabatt

Blachen, Netze, 
Witterungs-Schutz 

  4x  6 m   61.–
  6x  8 m 123.–
  6x10 m  155.–
  8x12 m 247.–
10x12 m 308.–
10x15 m 386.–
10x20 m 510.–

2x 3 m 13.– 
3x 4 m 25.– 
3x 5 m 32.–
3x 6 m 38.– 
4x 5 m 42.–
4x 6 m 49.– 
4x 8 m 66.–
Weitere Grössen und Qualitäten ab Lager lieferbar!

Multiflex PE   230g/m2 grün oder 300g/m2 olive
  5x  6 m 62.–
  6x  8 m 99.– 
  6x10 m 124.–
  8x10 m 165.–
  8x12 m 197.–
10x12 m 245.–
10x15 m 304.–

0120
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Zimtbirke Zimtbirke quer Granitbirke
Granitbirke 
quer

Schieferbirke 
quer

Flowline
Decora Weiß/GrauSandbirke Sandbirke quer

Eiche hell Landbuche Berg-Ahorn

Esche Weiss 
deckend

Vital Pinie hell
Vital Pinie hell 
quer Vital Pinie Arktis

Vital Pinie Arktis 
quer

Uni-Weiss Brillant-Weiss

Decora
Titangrau

Vital Eiche Origin 
quer

Vital Pinie
Karamell quer Vital Ast-Eiche

Herholz hat die Tür im Griff

Das Decora (CPL)-
Programm
Einzigartige Oberflächen- und 

Modellvielfalt in CPL

Vital Ast-Eiche
quer

Decora
Nebelgrau

Decora
Felsgrau

Trifft handwerkliches Know-how auf modernste Fertigungstechniken, entsteht perfektes Türendesign bis ins Detail. 
Bei Decora ist der Unterschied auf den ersten Blick sichtbar und fühlbar: Die Türblätter überzeugen mit einer 
besonders feinen, sanft gerundeten Türblattkante – der sogenannten SR-Kante. Tag für Tag lernen Decora-Liebhaber 
die Vorzüge dieser Kante neu kennen – keine scharfen Kanten, keine Rissfugen im Übergang und überlegen im 
Oberflächenfinish.                                                                                                                                      www.herholz.ch

Vital Saloon-
Eiche quer

Vital Saloon-
Eiche
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MiniRosetten inszenieren GriffFormen neu

Mini-Rosetten setzen Akzente! Durch die 
radikale Formreduzierung sind sie kaum 
noch an der Tür wahrnehmbar und das 
Griffmodell wird ganz neu in Szene gesetzt. 
Die attraktiven Mini-Rosetten sind nun in 
runder und in quadratischer Ausführung 
erhältlich.

Besonders interessante Akzente ergeben sich, 
wenn sich die Farben von Griff und Mini-Ro-
sette unterscheiden: So lassen sich reizvolle 
Kombinationen aus unterschiedlichen Trend-
farben zusammenstellen. Griffe und Mini-Ro-
setten sind in verschiedenen Kombinationen 
für die Serien Amsterdam, Dallas und Los An-
geles im Programm.

Die Farbpalette umfasst warme messing- und 
kupferfarbene Oberflächen sowie die elegan-
ten Farbtöne Anthrazit und Schwarz – jeweils 
in einer glänzend polierten und einer satinier-
ten Ausführung – und inspiriert dadurch zu 

individuellen Griff-Designs für einzigartige 
Wohnumgebungen!

HOPPE AG
www.hoppe.com

Ansteckung vermeiden mit SecuSan®

Das Thema «Hygiene» ist heute aktueller 
denn je. Mit SecuSan®-Tür- und Fenstergrif-
fen bietet HOPPE eine schon seit Jahren be-
währte Lösung, die dazu beiträgt, hohe Hygi-
ene-Standards umzusetzen, z.B. in Kliniken, 
Bildungseinrichtungen oder in Privathaus-
halten. 

Die SecuSan®-Oberfläche unterdrückt bakte-
rielles und mikrobielles Wachstum auf dem 
Griff sofort und dauerhaft – bestätigt durch 
unabhängige Labor- und Praxistests.

Wirkprinzip der SecuSan®-Oberfläche
Die SecuSan®-Oberfläche enthält Silber-
ionen, die das Wachstum von Mikroben wie 
Bakterien, Algen und Pilzen auf dem Griff ver-
hindern. Die Verwendung von Silberionen hat 
sich in vielen Bereichen bewährt – beispiels-
weise bei Wundauflagen oder invasiven me-
dizinischen Geräten. 

Vielfältiges Produktsortiment
Ausgewählte Serien mit verschiedenen Griff-
Formen sind mit SecuSan® erhältlich. Sie ent-
sprechen den Anforderungen der DIN EN 1906 
sowie RAL-GZ 607/9. Für den Einsatz im Ob-
jekt sind ausserdem SecuSan®-Garnituren 

mit Sertos®, der extrem belastbaren Steck-
griff-Verbindung erhältlich, die die Anforde-
rungen der DIN EN 1906 für die Gebrauchs-
Kategorie Klasse 4 sogar um das Fünffache 
übertreffen. 

HOPPE AG
www.hoppe.com
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MiniRosetten setzen an Türen neue Akzente. Durch ihre radikale Reduzierung sind sie kaum 
noch wahrnehmbar.

Hohe Keimbelastung auf der Oberfläche

Der Keim stirbt ab. Die Keimbelastung auf der Oberfläche ist erheb-
lich reduziert.

Silberionen zerstören die Zellmembrane des 
Keims.
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Moderner Brandschutz setzt 
historisches Gebäude gekonnt in Szene

Im Rahmen der Sanierung einer denkmal 
geschützten Schule im sächsischen Grimma 
musste ein neuer Fluchtweg geschaffen 
werden. Hierbei standen die Planer vor  
der Frage, wie sie gleichzeitig das eindrucks-
volle Erscheinungsbild des Gebäudes  
wahren, den Anforderungen der Nutzer  
gerecht werden und die baulichen Vor-
schriften einhalten können. Die ein - 
gesetzten Hoba-Brandschutzelemente  
erfüllten alle Anforderungen zur vollsten 
Zufriedenheit sämtlicher Beteiligten.

Das berufliche Schulzentrum in Grimma hat 
zwei Aussenstellen. Eine davon wird im Volks-
mund «die Rote Schule» genannt. Der Name 
rührt von der rötlichen Backsteinfassade des 
stattlichen Rechteckbaus her. Dieser zieht 
mit seiner üppigen Ausgestaltung die Blicke 
auf sich. Doch das 1899 errichtete Gebäude 
beeindruckt nicht nur von aussen, die auf-
wendige Gestaltung setzt sich auch im In-
neren fort: Rotbraune Säulen mit kunstvoll 
arrangierten Kapitellen empfangen den Be-
sucher. Ein eleganter Fliesenboden – eben-
falls in Braun und Beige gehalten – erinnert 
mit seinem charakteristischen Stil an die 
Zeit, in der das Gebäude erstellt wurde. Und 
eine imposante Stahltreppe weckt mit ih-
rer prachtvollen Gestaltung die Assoziation 
an ein Schloss oder wenigstens an ein herr-
schaftliches Haus. Alles in allem also ein un-
gewöhnliches Gebäude und Gründe genug, 
dieses unter Denkmalschutz zu stellen. 

Sanierung
Schon seit seiner Errichtung dient der grün-
derzeitliche Bau als Schule. Heute werden 
darin Einzelhandelskaufleute, Verkäufer und 
Verkäuferinnen sowie Fachpraktiker Haus-
wirtschaft ausgebildet. Ungefähr 180 Schüler 
halten sich täglich in dem Objekt auf. Damit 
es auch den Anforderungen eines modernen 

Schultags gerecht wird, standen im Jahr 2018 
Brandschutzmassnahmen an. Damit beauf-
tragt wurde das Bauplanungsbüro Grunert 
aus Grimma. Die Planer standen unter an-
derem vor der Herausforderung, die Treppe 
brandschutztechnisch vom übrigen Gebäude 
zu trennen und so einen Fluchtweg zu schaf-
fen. Doch dabei stellte sich ihnen eine ent-
scheidende Frage: Wie machen wir das, ohne 
das Erscheinungsbild des Gebäudes negativ 
zu beeinflussen? Es galt zahlreiche Aspekte 
zu berücksichtigen: Sollen die Brandschutz-
türen aus Holz oder doch besser – entspre-
chend der Treppe – aus Stahl gefertigt wer-
den? Soll der Fluchtweg aus einer grossen 
Türe – ähnlich der des Haupteinganges – be-
stehen? Oder sind zwei getrennte Türen bes-
ser? Wo können die Brandschutzwände positi-
oniert werden, ohne dass sie den prachtvollen 
Säulen «die Schau stehlen»? Fast zwei Jahre 
lang diskutierten Planer, Bauherren und der 
sächsische Denkmalschutz diese einzelnen 
Punkte, ohne zu einem Konsens zu kommen. 

Externer Rat
Um sich in dieser Situation fachkundigen 
Rat von aussen einzuholen, wandte sich die 
Architektin an den Brandschutzspezialisten 
Hoba. Mit ihm hatte sie bereits ein anderes 
Projekt erfolgreich realisiert und war von dem 
Fachwissen sowie der guten Beratung über-
zeugt. Das Unternehmen entwickelt Brand-

Die «Rote Schule» von Grimma befindet sich auf einer leichten Anhöhe und zieht mit ihrer 
auffälligen Fassade die Blicke der Passanten auf sich.

Dank ihrer geradlinigen Gestaltung unterstreichen die HobaBrandschutzelemente die  
üppige Architektur des Schulbaus.
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schutzelemente aus Holz, Glas und Edelstahl, 
die an die individuellen Gegebenheiten des 
jeweiligen Gebäudes angepasst werden. Da-
durch entstehen zusammen mit Architekten 
und Planern herausragende Brandschutzlö-
sungen, die stets auf aktuellstem techni-
schem Niveau sind und grosse Freiheit für 
die Gestaltung bieten. Das erklärte Ziel von 
Hoba ist das optimale Zusammenspiel von 
Funktion und Design – ein Credo, das auch 
die Verantwortlichen bei der Roten Schule in 
Grimma überzeugte. 

Das Hoba-Team begleitet seine Projekte von 
der Ausführungsplanung bis zur Umsetzung 
und steht den Bauherren und Planern von 
den ersten Überlegungen bis zur Abnahme 
beratend zur Seite. Dementsprechend erläu-
terten die Hoba-Mitarbeiter den Baubeteilig-
ten, welche Lösungen in der Schule umge-
setzt werden können sowie welche Vor- und 
Nachteile diese mit sich bringen. Die Mitar-
beiter arbeiteten sehr gut mit den Planern, 
dem Bauherren und dem Denkmalschutz zu-
sammen. Das Ergebnis: Die Beteiligten ent-
schieden sich dazu, den Brandabschnitt in 
jedem Stockwerk senkrecht zur Treppenlauf-
richtung anzubringen. 

Es sollte nur eine Tür montiert werden. Diese 
ist allerdings zweiflügelig und besitzt eine 
Breite von 2,25 m (Höhe = 2,50 m). Sie ent-
spricht der Feuerwiderstandsklasse T30 und 
hat nach DIN 18095 eine Rauchschutzfunk-
tion. Rechts und links davon sahen die Ver-
antwortlichen je ein Glaselement (F30) mit 
einer Breite von 3,25 m und einer Höhe von 
knapp 3,90 m vor. Indem sie die Brandschutz-
wand einige Zentimeter hinter den prunkvol-

len Säulen platzierten, sorgten die Planer da-
für, dass diese auch weiterhin gebührend zur 
Geltung kommen. Unterstrichen wird dies 
durch den Einsatz von hellem Eichenholz, 
das auf dezente Weise den Unterschied zwi-
schen dem prunkvollen Altbestand und den 
architektonisch zurückhaltenden Neuinstal-
lationen unterstreicht. Die öffentliche Aus-
schreibung gewann eine Schreinerei aus dem 
Landkreis Mittelsachsen. 

Aufmass und Montage
Diese benötigte für dein Einbau der Türen 
ungefähr fünfeinhalb Wochen, wobei ihre 
Mitarbeiter nur an schulfeien Tagen und in 
den Ferien arbeiten konnten. Dabei war viel 
Muskelkraft erforderlich. Allein das Brand-
schutzglas wog insgesamt knapp 3.500 kg 
und musste zum Teil mit Muskelkraft an den 
Einbauort getragen werden. Trotz der umfas-
senden Vorplanung waren sich die Beteiligten 
bis zum Schluss nicht sicher, ob die baulichen 
Massnahmen auch auf die Akzeptanz der Nut-
zer – vor allem der Schüler – stossen würden. 

Aus diesem Grund erkundigte sich ein Hoba-
Mitarbeiter einige Wochen nach dem Einbau 
der Elemente beim Schuldirektor. Dabei er-
fuhr er, dass alle Bedenken überflüssig ge-
wesen waren. Die Schüler würden die neuen 
Brandschutzwände sowie die Türen sehr gut 
annehmen. So konnte Hoba ein weiteres Mal 
unter Beweis stellen, dass es moderne Brand-
schutzlösungen hervorragend in denkmalge-
schützten Objekten integrieren kann.

Holzbau Schmid GmbH & Co. KG
HOBA Brandschutzelemente
www.hoba.de

Bei der Planung standen die Verantwortlichen vor der Herausforderung, einen Brandabschnitt 
so in den denkmalgeschützten Altbestand zu integrieren, dass dieser nichts von seiner 
prachtvollen Architektur einbüsst.

Wir nehmen 
den Silberton 
vorweg

Rupf & Co. AG  |  ruco.ch
Telefon 044 809 69 69

SamiColor® 
weathering stain
Hochwertige Holzbeschichtung 
auf Leinölbasis für die Vorvergrauung 
von Holzfassaden. Beschleunigt den 
natürlichen Verwitterungsprozess 
und gibt dem Holz von Beginn weg ein 
einheitliches treibholzgraues Aussehen. 

Die verwitterungsaktiven Bestandteile 
mit Filmschutz regulieren die Feuchtigkeit. 
Unschönes Abblättern wird verhindert und die 
Oberfläche reinigt sich selbst. Die Verarbei-
tungseigenschaften sind ausgezeichnet und 
können auch auf der Brettlackiermaschine 
erfolgen. Das Resultat: Ein gleichmässiges 
und naturschönes Verwitterungsbild. 

20 Jahre 
erfolgreich im Einsatz

Ins_Ruco_Holzrevue_74x297mm.indd   1 03.03.20   08:54
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Staubexplosionen gezielt verhindern

Schon ein kleiner Funke kann bei indust-
riellen Prozessen eine Staubexplosion mit 
gravierenden Folgen für Mitarbeiter und 
Produktionsanlagen auslösen. Diese Gefahr 
besteht in der Schüttgut industrie: Egal ob 
Baustoffe, Kunststoffe, Nahrungsmittel 
oder Holz – organische Materialien können 
eine Kette bis hin zur Detonation in Gang 
setzen. IEP Technologies des Hoerbiger-
Konzerns erkennen und vermindern die 
Gefahren, noch bevor ein Brand oder eine 
Explosion entsteht. 

Mühlen, Filteranlagen, Siebe und Förderer – 
das sind nur einige der Gefahrenorte bei der 
Verarbeitung von Schüttgut. Denn dort tref-
fen häufig sämtliche Voraussetzungen für 
eine Staubexplosion aufeinander: Staub, ge-
schlossene Behälter und eine hinreichende 
Menge an Sauerstoff. 

Hinzu kommt, dass deren Betreiber oft 
keine Kenntnis darüber haben, welche un-
erwünschten Bestandteile in ihrem Schütt-
gut enthalten sind. So kann es vorkommen, 
dass sich in einem Produktionsprozess me-
tallische Gegenstände, wie beispielsweise 
Schrauben oder Steinchen befinden, die dann 
in den schnell laufenden Maschinen zu po-
tenziellen Zündquellen werden. 

Zündquellen rechtzeitig erkennen 
Um Funkenentstehung und die Bildung von 
Glutnestern zu verhindern, ist eine Erdung 
der Anlagen als Präventionsstrategie durch 
die Maschinenrichtlinien vorgegeben. Bereits 
seit vielen Jahrzehnten werden zudem Fun-
kenerkennungs- und Löschsysteme an kriti-
schen Stellen in Anlagen und Produktions-
prozessen installiert, falls es trotz Erdung zu 
einem Funkenflug kommt. 

Mithilfe eines solchen Systems können Fun-
ken und Glimmnester innerhalb weniger Mil-
lisekunden erkannt und durch ein Löschmit-
tel unschädlich gemacht werden. Zudem 
ermöglichen es spezielle Detektoren, auch 
heisse Partikel zu erkennen, die kein sicht-
bares Licht abstrahlen und nur schwer mit 
herkömmlichen Detektoren zu erfassen 
sind. Genau dort setzt die Technologie von 
IEP Atexon an: Die Lösung ist so konstruiert, 

Über IEP Technologies 
IEP Technologies ist der weltweit füh-
rende Anbieter von Explosionsschutz-
systemen und Servicedienstleistungen. 
Seit über 60 Jahren entwickelt die Firma 
Schutzlösungen, die Explosionen durch 
brennbaren Staub oder Dampf in der 
verarbeitenden Industrie unterdrücken, 
isolieren und entlasten können. 

IEP Technologies besitzt Niederlas-
sungen in den USA, Deutschland, der 
Schweiz, Grossbritannien, Frankreich 
und in der Türkei. Das Unternehmen 
konzipiert und wartet Systeme mit ei-
nem engagierten Team aus Projektin-
genieuren, regionalen Vertriebsleitern 
und Servicetechnikern.

Das Funkenerkennungssystem IEP Technologies schützt wirkungsvoll gegen Staubexplosionen.

7000 Mitarbeiter
Hoerbiger ist weltweit in der Öl-, Gas- und 
Prozessindustrie, in der Automobilindustrie 
und in der Sicherheitstechnik tätig. 7000 
Mitarbeiter erzielten 2018 an 110 Standorten 
in 48 Ländern einen Umsatz von 1,222 Milli-
arden Euro. Produkte und Services kommen 
in Kolbenkompressoren, Gasstrom-Rege-
lungen, Fahrzeuggetrieben, Gasmotoren, in 
der Automobilhydraulik und bei umfassen-
den Explosionsschutz-Lösungen zum Ein-
satz. HOERBIGER will Höchstleistungen für 
ihre Kunden zu erbringen. Deshalb wird ein 
Umfeld geschaffen, in dem die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ihr volles Potenzial 
entwickeln und einbringen können: Men-
schen und Erfolg gehören bei HOERBIGER 
untrennbar zusammen.
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dass ein einzelner Funkendetektor mit vollem 
180-Grad-Sichtfeld die gesamte Querschnitts-
fläche beispielsweise eines Absaugrohres er-
kennen und bei Bedarf ein Signal auslösen 
kann. Gegenüber herkömmlichen Model-
len, die Funken erst ab einer Temperatur von 
700 Grad Celsius erkennen, sichtet das De-
tektormodell V300EX sogar Zündquellen mit 
einer Temperatur von nur 300 Grad Celsius. 

Zu den weiteren Vorteilen des Systems gehö-
ren eine schnelle und sichere Montage, bei 
der kein Schweissen erforderlich ist, sowie 
eine flache und geschützte Linsenstruktur mit 
sehr hoher Abriebfestigkeit. Zudem beinhaltet 
das Modell VF300EX einen Tageslichtfilter, falls 
doch mal Licht in die Rohrleitung fallen sollte. 
Beide Detektoren verfügen über eine ATEX-Zer-
tifizierung für die Zonen 20, 21 und 22. Wird 
das Signal ausgelöst, löscht das Löschsystem 
daraufhin Funken und Glut mit einer geringen 
Menge Löschwasser, während ein Signalrou-
ter den Löschvorgang steuert und überwacht. 

Systemkompetenz aus einer Hand 
Komplexe Anlagen bestehen oft aus der Kom-
bination von Mühle, Rohrleitung und Filter. 
Diese Tatsache gilt es auch bei dem indivi-
duellen Sicherheitskonzept zu berücksichti-

gen. In der Regel sind die Mühle und der Fil-
ter durch Vorrichtungen zur Druckentlastung 
oder Explosionsunterdrückung geschützt, 
während kurz vor dem Filter die Funkende-
tektion eingesetzt wird: Konstruktiver Explo-
sionsschutz und -prävention bilden zusam-
men ein Gesamtkonzept für die Sicherheit 
von Produktionsanlagen. 

«Mit einem Komplettanbieter profitieren 
Anlagenbetreiber nicht nur davon, dass die 
Explosionsschutzsysteme nahtlos ineinan-
dergreifen, sondern auch von einer Kosten-
ersparnis sowie einer klaren Zuordnung der 
Verantwortlichkeiten, der Haftung und der 
Garantieleistung», erläutert Markus Häseli, 
Geschäftsführer Deutschland und Director 
of Sales Europe bei IEP Technologies. «Der 
beste Explosionsschutz-Anbieter ist aller-
dings nicht derjenige, der pauschale Forde-
rungen des Kunden bedenkenlos akzeptiert. 
Gefragt ist stattdessen jemand, der die Ein-
satzbedingungen exakt evaluiert und weiss, 
wann eine Technologie an ihre Grenzen stösst 
und wann eine Anlage auch mit weniger Auf-
wand geschützt werden kann.» 

IEP Technologies GmbH 
www.ieptechnologies.com 

Remmers AG  8608 Bubikon  T +41 (0) 55 253 00 80 remmers-ag.ch

Der Formaldehyd bindende Spritzfüller Remmers 
Aqua PF-430 [iac] mit der neuartigen „Air Cleaning 
Technologie“ garantiert eine signifi kante Reduzie-
rung des Formaldehydgehalts in der Raumluft 
und sorgt für eine gesunde Wohnatmosphäre.

Gesund wohnen
Aqua PF-430-Pigmentfüller [iac]

Hier erfahren Sie 
mehr zum neuen 
Pigmentfüller
Aqua PF-430 [iac]

Remmers_Anz_HR_Aqua-PF-430_Air-Cleaning_90x135_02-2021_RZ.indd   1 09.02.21   15:08

6056 Kägiswil OW  |  Telefon  041 660 85 85
produkte@anderhalden.ch  |  www.anderhalden.ch

• DAWANIT Faserzement-Wellplatten P5 
• DAWAFORM Profilbleche
• DAWATHERM Sandwich-Paneele

DACH UND 
WAND

Löschmittel zur Explosionsunter drückung. 

Fo
to

: i
ep

te
ch

no
lo

gi
es



28 Schweizer Holzrevue 3 –2021

Maschinen und Werkzeuge Arbeitssicherheit

Luftreiniger gegen CoronaVirus

Seit Mitte Januar 2021 bietet die NESTRO® 
Lufttechnik GmbH mit der VITAPOINT®  
Baureihe neue hocheffiziente Luftreiniger  
an und unterstützt damit den Kampf  
gegen das Corona-Virus. Denn mit diesen 
leistungsstarken, leisen Geräten lassen  
sich gesundheitsschädliche Stoffe zu 
99,995% filtern und die Luftqualität  
in stark frequentierten und belasteten  
Räumen deutlich verbessern.

Dr. Jan Kranich, Immunologe und Forschungs-
gruppenleiter an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München, bestätigt die Wirkung des 
Luftreinigers: «Um das Infek tionsrisiko mit 
SARS-Cov-2 in geschlossenen Räumen auf ein 
Minimum zu reduzieren, ist es […] notwendig, 
die Menge an Viren partikeln, die von infizier-
ten Menschen ausgestossen wurden, in der 
Raumluft zu reduzieren. Eine hocheffiziente 
technische Lösung, um das zu erreichen, ist 
der Luftreiniger VITAPOINT®.» Abgeschiedene 
Partikel verbleiben in den H-14 HEPA Hochleis-
tungsfiltern und werden mit diesen entsorgt. 

Vier Leistungsklassen
Die neue Baureihe wird in vier Leistungsklas-
sen für Räume mit einer maximalen Grund-
fläche von 40, 80, 180 und 300 m2 (bei ei-
ner Raumhöhe von 2,50 m) angeboten. Für 
noch grössere Flächen lassen sich die mo-
bilen Geräte problemlos und in beliebiger 
Weise kombinieren. Durch die steigende Be-
lastung der Luft haben in den letzten Jahren 
vor allem Atemwegserkrankungen deutlich 
zugenommen. Jeder Mensch atmet pro Tag 
ca. 20-30 kg Luft (> 20 000 l) ein. Je weniger 
Sauerstoff und je mehr Feinstaub in der Luft 
vorhanden sind, desto einfacher ist die Aus-
breitung von Viren und Bakterien. Viren z.B. 
sind organische Strukturen, die sich über 
sogenannte Virionen mit einem Durchmes-
ser von nur 0,015 μm bis 0,4 μm verbreiten. 
Zusätzlich werden durch eine hohe Staub-
belastung die Atemwege belastet, was zu 
chronischen Entzündungen führen kann. Die 
daraus resultierenden Krankheitstage und 

Fehlzeiten belasten nicht nur Kollegen, Ar-
beitgeber und Versicherungen, sondern be-
einträchtigen auch massgeblich die Wirt-
schaft und das Gesundheitssystem. 

Hohe Luftqualität in stark  
frequentierten Räumen

Durch die Einnahme von Medikamenten und 
einem höheren Gesundheitsrisiko durch chro-
nische Krankheiten, kann die Lebensqualität 
ausserdem erheblich sinken. Wichtig ist also, 
in stark frequentierten Räumen eine hohe 
Luftqualität gezielt aufrecht zu erhalten, z.B. 
in Empfangshallen, Wartebereichen, Bespre-
chungsräumen, Grossraum büros oder öffent-
lichen Bereichen – auch oder  gerade in Er-
gänzung von Klimaanlagen. Speziell hierfür 
wurde der VITAPOINT® Luftreiniger entwickelt. 
Er saugt die verunreinigte Luft nahe des Bo-
dens ab und reinigt diese über zwei Filterstu-
fen, in der zweiten Stufe mit dem nach DIN 
EN 1822 zertifizierten Filtermedium der Kate-
gorie H-14. Die hygienisch saubere Luft wird 
anschliessend über ein Lüftungsgitter an der 
Oberseite der Anlage zurück geführt – das 
Umluftverfahren verhindert einen Tempera-
turverlust im Raum. Die abgeschiedenen Par-

tikel aber verbleiben in den Filtern und wer-
den mit diesen entsorgt. Die einzigartige zylin 
drische Designform – ohne Ecken und Kanten 
– wurde ganz bewusst gewählt, damit der  
VITAPOINT® auch in Kindergärten, Pflege- und 
Seniorenheimen, Schulen und Sporthallen 
eingesetzt werden kann. Dies ist auch auf-
grund seines besonders niedrigen Geräusch-
pegels jederzeit möglich. 

NESTRO® Lufttechnik GmbH
www.nestro.de

Absaug- und Filtertechnik
Die 1977 gegründete NESTRO® Lufttechnik 
GmbH ist heute einer der grossen etab-
lierten Hersteller von Produkten und Sys-
temen für die Absaug- und Filtertechnik 
sowie für deren nachgeschaltete Heiz-
technik, für die Oberflächentechnik und 
die Sortier- und Entsorgungstechnik. Über 
260 Mitarbeiter entwickeln und produzie-
ren an den drei Produktionsstandorten in 
Deutschland, Polen und Ungarn gemäss 
individueller Kundenspezifikation.

VITAPOINT® LuftreinigerBaureihe für unterschiedliche Anwendungen. 
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Spezialisiert  
auf Laubholzplatten.
plattform-luzern.ch

  Lager-
 abfrage
& Bestellung

online

Laubholz. 
Von Ahorn bis Zwetschgenbaum.
Service von A bis Z.
Einzelplatten und Grossmengen.
Standardplatten ab Lager. 
Spezialanfertigungen auf Mass.

Plattform. Tel 041 240 73 46
E-Mail: info@plattform-luzern.ch
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Für saubere  
Sägewerke

Maschinen und Geräte in Säge-
werken sind oft ganz besonders 
intensiven Belastungen aus-
gesetzt. Es fallen jede Menge 
Verunreinigungen an. Baum-
harze und Staub, der häufig mit 
Fetten und Ölen durchdrungen 
ist, gelangt überall dorthin, wo 
er nicht hinsoll. «Es klebt», wie 
man sagt. 

Seit der Erfindung der KDL- 
Methode im Jahr 2014 gehen 
wir von Egger PowAir dem kleb-
rigen Schmutz in Sägewer-
ken an den Kragen. Mit «kal-
ter Trockendruckluft und sonst 
nichts…» 

Mit diesen Bildern wird am Bei-
spiel eines grossen Sägewerkes 
in Deutschland gezeigt, wie so 
eine Reinigung abläuft:

• Die feinen Metalloberflächen 
sind stark verunreinigt.

• Unsere Reinigung mit KALTER 
TROCKEN DRUCK LUFT und 
sonst nichts… (KDL-Verfahren) 
ist hoch effizient und effektiv. 

• Die Ablagerungen und Anpa-
ckungen werden durch die 
Ausdehnung der Luft um das 
ca. 760-fache einfach von der 
Oberfläche gelöst. 

• Die so losgelösten Reststoffe 
werden direkt abgesaugt. 

• Alles wird wieder blitz-blank 
sauber. 

Egger PowAir Cleaning reinigt 
Geräte in Sägewerken mit KAL-
TER TROCKEN DRUCK LUFT und 
sonst nichts… mobil in ganz Eu-
ropa 24/7 schnell und effektiv!

Egger PowAir Cleaning GmbH
www.eggerpowair.com

Die feinen Metalloberflächen sind stark verunreinigt.

rwdschlatter.ch

• Innentüren mit langlebiger CPL Oberfläche

• erhältlich in zwei klassischen Weisstönen 

• für designorientiertes und preisbewusstes Bauen & Wohnen

• die unkomplizierte Lösung für Sanierung & Neubau

zeitlos modern in weiss  
Pura 40 CPL

holzrevue_111x303.indd   1 18.02.2021   09:13:28

Alles wird wieder blitzblank sauber.
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Sinnvolles Recycling von Altholz

Weltweit fallen jährlich mehrere Millionen 
Tonnen Altholz an. Aus diesen können  
Holzwerkstoffe oder Aktiv- und Industrie-
holzkohle hergestellt werden. Dazu kommt  
die Erzeugung von Synthesegas als Chemie-
rohstoff. Altholz lässt sich in Biomasseheiz-
kraftwerken verstromen. Ralf Rosenkranz, 
Vertriebsgebietsleiter im Geschäftsbereich 
Wood/Biomass bei Vecoplan kennt die 
Trends im Markt. 

Herr Rosenkranz, weltweit fällt jährlich sehr 
viel Altholz an. Um ein paar Zahlen zu nen-
nen: In Deutschland sind es acht, in Gross-
britannien 4,5 und in Frankreich 6,5 Millionen 
Tonnen, in Österreich 900.000 und in Rumä-
nien 175.000 Tonnen. Was genau fällt eigent-
lich unter die Bezeichnung Altholz, und gibt es 
dabei Unterschiede in der Qualität?
Ralf Rosenkranz: Das sind sowohl Holzab-
fälle aus der Be- und -verarbeitung, sprich 
Industrieholz, als auch zu Abfall gewordene 
Produkte wie Möbel, Paletten, Kisten oder Ka-
beltrommeln sowie Bahnschwellen und Tele-
fonmasten. Zudem gehören Abfälle aus der 
Forstwirtschaft dazu. Doch Altholz ist nicht 
gleich Altholz. Die Altholz-Verordnung unter-
teilt den Werkstoff in Deutschland in vier Ka-
tegorien: in nicht behandeltes (A I), behan-
deltes (A II), belastetes (A III) und besonders 
belastetes Altholz (A IV). Je nach Qualität 
lässt es sich unterschiedlich wiederverwen-

den. Für eine stoffliche Verwertung dieser 
Materialien kommen insbesondere Qualitä-
ten der Kategorien A I und A II zum Einsatz. 
Dagegen gelten PVC-beschichtetes Holz der 
Kategorie A III sowie das der Kategorie A IV 
mit einer Schutzmittel-Behandlung als be-
lastet. Für sie eignet sich die thermische Ver-
wertung – zum Beispiel als Brennstoff für 
Heizkraftwerke.

Das Altholz lässt sich als Brennstoff also nicht 
nur energetisch, sondern auch stofflich in der 
Holzwerkstoffindustrie verwerten. Können Sie 
das näher ausführen, und wie sieht hier der 
Markt aus?
Ralf Rosenkranz: Die Holzwerkstoffindust-
rie verwertet Altholz vor allem stofflich, um 
neue Holzwerkstoffe herzustellen. Hier ist 
Deutschland EU-weit führend. In Spanplat-
ten befinden sich beispielsweise zwischen 
30 und 60 Prozent Altholz in den Qualitäten 
A I und A II als Füllstoff. Hauptabnehmer ist 
die Möbelindustrie. Doch ganz gleich, ob 
für die energetische oder die stoffliche Ver-
wertung – der Endverbraucher profitiert von 
deutlich geringeren Kosten. Während das 
Preisniveau bei Frischholz aktuell bei rund 
80 Euro pro Tonne liegt, beträgt es bei Alt-
holz gerade mal acht Euro. 

Wie unterstützen Sie mit Anlagen und Maschi-
nen Ihre Kunden? Welche Bedeutung hat der 
Altholz-Markt für Vecoplan?
Ralf Rosenkranz: Für die Kunden liefern wir die 
komplette Materialaufbereitung: Die Anlagen 
nehmen das Altholz am Werkstor auf und zer-
kleinern es zu einem hochwertigen homoge-
nen Output-Material. Zum Programm gehört 
zum Beispiel der leistungsstarke und kom-

pakte Schredder der Baureihe VHZ 1600, der 
sich insbesondere für holzbearbeitende Be-
triebe eignet. Das Besondere an diesem Ein-
Wellen-Zerkleinerer ist, dass er in den meisten 
Anwendungen ohne zusätzliche Beschickungs-
systeme auskommt. Betreiber können die ge-
sammelten Materialien direkt aufgeben. Der 
hydraulisch angetriebene Schieber führt diese 
dem Zerkleinerungswerk einfach und schnell 
zu. Wir bieten zudem robuste, zuverlässige und 
leistungsstarke Biomassehacker – ausgeführt 
als stationäre Maschinen mit kompakten,  
horizontalen Zuführeinheiten. Dazu kommen 
Lager- und Förderlösungen.

Mittlerweile macht der Altholz-Markt 
mehr als 40 Prozent unseres Umsatzes aus. 
Allerdings hängt das Wachstum immer auch 
von der politischen Situation im Land ab. 
Denn das Erneuerbare Energie-Gesetz (EEG), 
das im Jahr 2017 überarbeitet wurde, berück-

Altholz muss entsprechend aufbereitet werden. Denn die Anforderungen an den Output sind hoch.
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Ralf Rosenkranz, Vertriebsgebietsleiter im 
Geschäftsbereich Wood/Biomass: «Mittler
weile macht der AltholzMarkt mehr als  
40 Prozent unseres Um satzes aus.»

Vecoplan AG
Die Vecoplan AG ist ein führender Her-
steller von Maschinen- und Anlagen der 
Ressourcen- und Recyclingwirtschaft für 
die Zerkleinerung, Förderung und Aufbe-
reitung von Holz, Biomasse, Kunststof-
fen, Papier, weiteren Wertstoffen sowie 
von Haus- und Gewerbeabfällen. Die Sys-
teme und Komponenten werden von Ve-
coplan® entwickelt, produziert und welt-
weit in den Segmenten Holzaufbereitung 
und Reststoffaufbereitung vertrieben. In 
eigenen Standorten in Deutschland, den 
USA, Grossbritannien, Spanien und Polen 
arbeiten derzeit etwa 450 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.
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sichtigt zum Beispiel Anlagen zur Gewinnung 
von Energie aus Altholz nicht mehr. Die EEG-
Förderung lief 2020 aus. Das wirkt sich ins-
besondere für die Kraftwerksbetreiber aus. 

Was bedeutet das für den Altholzmarkt und 
insbesondere für die Kraftwerksbetreiber?
Ralf Rosenkranz: Betreiber von Kraftwerken 
werden ohne diese EEG-Förderung nur wirt-
schaftlich am Markt bleiben können, wenn 
sie ihre Einnahmen für die Annahme des Alt-
holzes erheblich steigern. Zudem besteht 
eine hohe Unsicherheit, ob ein Betrieb der 
Kraftwerke ohne EEG-Förderung überhaupt 
möglich ist. Betreiber müssen in ihre Anla-
gen investieren, das ist jedoch mit grossem 
Risiko verbunden. Investieren sie nicht, stei-
gen die Ausfallzeiten. Ab 2021 werden geför-
derte gegen nicht mehr geförderte Anlagen 
um eine heute noch nicht abschätzbare Alt-
holzmenge konkurrieren. 

Wie sieht der Markt bei der stofflichen Verwer-
tung von Altholz aus? Lässt sich dieser wei-
ter ausbauen?
Ralf Rosenkranz: Bei der stofflichen Verwer-
tung sieht der Altholz-Markt besser aus – 
allerdings nur leicht. Hier kommt in der Re-
gel nur Altholz der Kategorien A I und A II 
zum Einsatz. Gewinnen lässt sich dies unter 
anderem verstärkt durch eine gezielte Ge-
trennthaltung. Es gilt dazu, Potenziale aus 
dem Sperrmüll besser auszuschöpfen, die 
Probennahme zu optimieren sowie beglei-
tende Qualitätssicherungssysteme einzufüh-
ren. Auch liesse sich die stoffliche Ausbeute 
durch Kaskadennutzung noch steigern – also 
die aufeinanderfolgende, mehrmalige Nut-
zung eines Rohstoffs, um Produkte herzu-
stellen und sie abschliessend thermisch zu 
verwerten. Für die hochwertigen Folgenut-
zungen sollte das Altholz möglichst nicht 
verunreinigt sein. Hier unterstützen wir un-
sere Kunden nicht nur mit unseren leistungs-
starken Zerkleinerern, sondern auch mit An-
lagen, die prozesssicher Störstoffe wie Eisen 

und Nichteisenmetalle aus dem Material ent-
fernen. 

Wie geht Vecoplan auf die oft individuellen An-
forderungen der Kunden ein und wie unterstüt-
zen Sie sie umfassend?
Ralf Rosenkranz: Die Nachfrage nach hoch-
wertigem Output ist enorm. Denn das Ein-
gangs-Material ist meist inhomogen und mit 
Fremdstoffen kontaminiert. Wir haben im 
Lauf der Jahre für eine Reihe internationaler 
Kunden effiziente Lösungen für ihre Altholz-
anlagen entwickelt und geliefert. Bei jedem 
Projekt halten wir die Spezifikationen sicher 
ein. Nur so schaffen wir Vertrauen. Damit ist 
für uns die Arbeit aber noch lange nicht erle-
digt. Mit unseren Servicetechnikern und im 
Idealfall einem Kundendienst vor Ort stel-
len wir einen zuverlässigen Betrieb über die 
komplette Laufzeit sicher.

Können Sie dazu ein Beispiel nennen, wie Sie 
mit Ihrem Team ein Projekt erfolgreich umset-
zen konnten?

Ralf Rosenkranz: Zu unseren Kunden gehört 
unter anderem R Plevin & Sons Ltd., einer der 
grössten Holz-Recycler in Grossbritannien, 
der aus Altholz Qualitätshackschnitzel her-
stellt. Die Biomasse wird an ein lokales Heiz-
kraftwerk geliefert, das knapp 40 000 Haus-
halte mit Strom versorgt und Heisswasser 
in ein Fernwärmenetz einspeist. Um sicher-
zustellen, dass das Kraftwerk mit maxima-
ler Sicherheit und Effizienz arbeitet, unter-
liegt der Brennstoff hinsichtlich Reinheit und 
Zerkleinerungsgrad einem hohen Qualitäts-
anspruch. Wir haben deshalb einen lang-
sam laufenden Nachzerkleinerer geliefert, 
der energiearm arbeitet. Dazu kommen die 
passende Siebwahl und ein Hochleistungs- 
Zuführsystem. Das Projekt konnten wir trotz 
des engen Zeitrahmens pünktlich abschlies-
sen. Für einen dauerhaft sicheren Betrieb 
sorgt der lokale Kundendienst unserer briti-
schen Tochtergesellschaft.

Vecoplan AG
www.vecoplan.de

Der VHZ 1600 ist im neuen Industriedesign ausgeführt. Zum Einsatz kommt dieser Zerklei
nerer bei ganz unterschiedlichen Kunden.

Vecoplan Biomassehacker sind elementare Aggregate bei der Auf
bereitung von Biomasse in Biomasseheizkraftwerken.

Bei den VecoplanSchreddern werden Beschädigungen durch Störstoffe an 
den Maschinen vermieden und die Entnahme der Fremdkörper vereinfacht.
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Nachhaltiger Witterungsschutz für  
Schweizer Mosterei und Brennereimuseum 

Im Schweizer Mosterei- und Brennerei-
museum in Arbon kann man mit allen  
Sinnen der Entstehung von Apfelsaft, Cider 
und Hochprozentigem nachspüren. Die 
Holz fassade des Museumsbaus schützt  
eine hochwertige Lasur von Teknos Feyco.

New York hat sein MoMA, der Thurgau sein 
‹MoMö›. Auch wenn die Parallele nicht ganz 
ernst gemeint ist: Das 2018 eröffnete Schwei-
zer Mosterei- und Brennereimuseum der 
Mosterei Möhl in Arbon am Bodensee ist 
weit über die Kantonsgrenzen hinaus be-
kannt. Als modernes, interaktives Museum 
präsentiert es in einer authentischen Umge-
bung das Mostereihandwerk. Hinter dem Pro-
jekt steht mit der Mosterei Möhl ein ebenso 
bodenständiges wie renommiertes Unter-
nehmen, das eng mit der Region verbunden 
ist und wie wenige andere für Regionalität, 
Swissness und Nachhaltigkeit steht.

«Die Idee für ein Museum gründet in einem 
glücklichen Zufall», erläutert Ernst Möhl, der 
1975 zusammen mit seinem Bruden Markus 
in vierter Generation die Firmenleitung über-
nahm. «Als das Fassungsvermögen unserer 
Holzfässer nicht mehr ausreichte, haben wir 
uns zu einem Neubau mit zusätzlicher Kapa-
zität entschlossen. Zur gleichen Zeit zeich-

nete sich ab, dass das Mosterei-Museum der 
Fachhochschule Wädenswil aufgelöst wer-
den musste, weil die Schule mehr Raum be-
nötigte. So entstand die Idee, das Moste-
rei-Museum von Wädenswil nach Arbon zu 
zügeln.» Als grösstes Mostobstgebiet der 
Schweiz war die Region jedenfalls ein will-
kommener Standort für das Museum.

Fassade mit regionalem Holz
Ein markantes Merkmal des Museumsbaus 
ist die Holzfassade. Die geradlinige verti-
kale Holzverschalung nimmt den traditio-
nellen landwirtschaftlichen Baustil der Re-
gion auf und stellt optisch einen Bezug zu 
den Holzfässern her, die im Gebäude lagern. 
Wie an vielen anderen Stellen setzte der Bau-
herr auch beim Material konsequent auf Re-
gionalität: Die 885 qm grosse Fassade wurde 
mit Fichtenholz aus der heimischen Region 
Thurgau mit dem Ursprungslabel «Schwei-
zer Holz» realisiert.

Geliefert wurde das Holz vom Hobelwerk Holz 
Stürm AG in Goldach, SG. Das Familienun-
ternehmen hat mehr als 175 Jahre Erfahrung 
mit Holz und beliefert Holzbaubetriebe und 
Schreinereien in der Deutschschweiz und im 
Tessin mit individuellen Hobelwaren. «Der 
Museumsneubau ist nicht der erste Auftrag 
der Mosterei Möhl,» erklärt Jörg Meyer, Ge-

schäftsführer von Holz Stürm. «Wir haben 
mittlerweile für vier Bauvorhaben bei Möhl 
das Fassadenholz geliefert, zuletzt für ein 
Tanklagergebäude. Wir sind stolz, dass eines 
der namhaftesten Unternehmen der Region 
immer wieder auf uns vertraut, vor allem na-
türlich bei so einem renommierten Projekt 
wie dem Mostereimuseum.»

Teknos in 20 Ländern 
Teknos ist ein globaler Hersteller von Be-
schichtungssystemen mit Gesellschaften 
in mehr als 20 Ländern in Europa, Asien 
und den USA. Das Unternehmen beschäf-
tigt ca. 1800 Mitarbeiter und erwirtschaf-
tete 2019 einen Nettoumsatz von rund 398 
Millionen Euro. 
Teknos zählt zu den führenden Anbie-
tern von industriellen Beschichtungen 
und nimmt in einer Reihe von Ländern 
auch im Fachhandel sowie im Baufar-
bensektor eine starke Marktposition ein. 
Im Fokus stehen intelligente, technisch 
fortschrittliche Lack- und Beschich-
tungslösungen, die die Lebensdauer von 
Endprodukten verlängern. Teknos wurde 
1948 gegründet und ist eines der gröss-
ten Unternehmen Finnlands in Familien-
besitz.

Nach rund zweieinhalb Jahren ist die Fassade des Schweizer Mosterei und Brennereimuseum in Arbon in einem ausgezeichneten Zustand.  
Je nach Standort, Umwelteinflüssen und Bewitterung benötigt das verwendete Eterno Fassadengau alle 610 Jahre einen Pflege anstrich. Hier ist 
lange kein Anstrich nötig. Dazu trägt die vertikale Bauweise der Holzfassade mit einem guten Ablaufverhalten der Feuchtigkeit bei.
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Umweltfreundliche Lasur 
Für die 885 qm grosse Fassadenfläche des 
MoMö Museums fertigte das Hobelwerk Ele-
mente aus Schweizer Fichtenholz in vier ver-
schiedenen Breiten. Für bestmögliche Optik 
und Witterungsbeständigkeit sorgt eine Be-
handlung mit Eterno Fassadengrau von Te-
knos. 

Diese umweltfreundliche, wasserverdünn-
bare Holzlasur basiert auf modernsten, hoch-
vernetzenden Rohstoffen und zeichnet sich 
durch eine besonders hohe Abwitterungsbe-
ständigkeit aus. Der graue Lasurfarbton zeigt 
kein Verblassen oder Kreiden. Das Minergie-
Eco-taugliche Eterno Fassadengrau ist in ver-
schiedenen Farbtönen auch mit Effektpig-
menten lieferbar und wird als dekorative und 
schützende Oberflächenbehandlung vor al-
lem bei Fassadenschalungen oder bewitter-
ten Holzteilen aus Fichte oder Tanne einge-
setzt.

Für den Museumsbau entschieden sich Bau-
herr und ausführende Architektin nach einer 
umfassenden Bemusterung für Eterno Fassa-
dengrau Nr. 39699. Der graubraune Farbton 
mit Perlmutteffekt fügt sich optimal in das 
Gestaltungskonzept ein und unterstreicht 
den Brückenschlag zwischen regionaler In-
dustriearchitektur und traditionellen land-
wirtschaftlichen Bauten.

Nachhaltiger Witterungsschutz
Die eingesetzte Teknos-Lasur ist bei Holz 
Stürm bestens bekannt. «Wir arbeiten 
schon seit fast zwanzig Jahren erfolgreich 
mit Teknos Feyco zusammen und setzen 
Eterno Fassadengrau häufig ein», so Jörg 
Meyer. «Das Produkt lässt sich in unserem 
Flut-Walz-Verfahren sehr gut verarbeiten, 
und die behandelten Elemente sind äusserst 
wetterbeständig. Da wir die Lasur schon 
lange einsetzen, haben wir inzwischen auch 
entsprechende Langzeit-Erfahrungen, die 
das belegen.»

Ausgeführt wurde die Fassade im Frühjahr 
2018 vom Fachunternehmen C. Huber Holz-
bau GmbH in Neukirch (Thurgau). Die Ele-
mente sind senkrecht versetzt schliessend 
als Plus-Minus-Verschalung angeordnet, da-
bei sorgen die vier unterschiedlichen Brei-
ten für die gewünschte optische Struktur. 
Um einen möglichen Verzug zu minimieren 
und die Beständigkeit zu erhöhen, montier-
ten die Holzbauer die Elemente mit der Herz-
seite nach aussen.

Ausgezeichneter Zustand 
Die positiven Erfahrungen, die man bei Holz 
Stürm mit der Fassadenlasur gemacht hat, 
bestätigen sich auch beim MoMö. Bauherr 
Ernst Möhl zeigt sich sehr zufrieden mit dem 
Erscheinungsbild, und nach einer genauen 

Inaugenscheinnahme vor Ort bestätigt das 
aus technischer Sicht auch Teknos-Fach-
berater Daniel Pfister. «Nach rund zweiein-
halb Jahren ist die Fassade in einem ausge-
zeichneten Zustand. Eterno Fassadengrau ist 
ein erhaltendes System, das in gewissen In-
tervallen Pflegeanstriche benötigt, je nach 
Standort, Umwelteinflüssen und Bewitte-
rung meist alle 6-10 Jahre. Beim MoMö ist 
lange noch kein Pflegeanstrich nötig. Dazu 
trägt nicht zuletzt die vertikale Bauweise der 
Holzfassade mit einem guten Ablaufvergal-
ten der Feuchtigkeit bei.»

Tatsächlich ist aber auch die Lasur ein wich-
tiger Faktor für die Witterungsbeständigkeit 

der Fassade. «Eterno Fassadengrau ist inzwi-
schen fast 20 Jahre auf dem Markt», so Da-
niel Pfister. «Auch wenn die Rezeptur in die-
ser Zeit immer wieder optimiert worden ist, 
können wir die Beständigkeit über die Jahre 
hinweg mittlerweile bei vielen Objekten be-
gutachten und sehen uns darin bestätigt, 
dass das Produkt auch im Vergleich zu ande-
ren Lösungen am Markt eine hervorragende 
Standfestigkeit von Fassaden ermöglicht. 
Eterno Fassadengrau und Pentofluid Silver-
wood sind die Top-Produkte in unserem Fas-
sadenprogramm.»

Teknos Feyco AG
www.teknos.ch

https://xdays.hettich.com

Die weltweiten Megatrends. Überzeugend umgesetzt für Ihre Möbelwelten. 
Frische Konzepte und Lösungen für Ihren Erfolg. Spannende Events und 
effektives Networking. Persönlich dabei sein: online und offline.

Registrieren Sie sich hier:

Wie wohnen und arbeiten wir 
morgen?

Urbanisierung

Individualisierung

New Work

Die Fassade kommt beim Sitzplatz gut zur Geltung.
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Aussergewöhnliches Fach und Lehrbuch  
für äthiopische Schreinerlehrlinge

Nach rund zwei Jahren intensiver Arbeit 
ist es soweit: Das Buch «Holztechnik Fach-
kunde» liegt auf die einheimische Sprache 
Amharisch vor. So steht nun den Schreiner-
lehrlingen im Misrach Center der «Mission  
am Nil» ein fundiertes Lehrbuch zur Ver-
fügung in einer Sprache, die sie verstehen. 
Auch weitere Aus bildungsstätten in  
Äthiopien wollen das Buch einsetzen.

Seit Anfang 2015 lebt der deutsche Schreiner-
meister Viktor Penner mit seiner Familie in 
der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. In 
einem Mehrjahreseinsatz für das Schweizer 
Hilfswerk «Mission am Nil» bildet er im «Mis-
rach Center» Menschen mit körperlicher Be-
hinderung im Schreinerhandwerk aus. Ohne 
die Ausbildung müssten sich viele von ihnen 
als Bettler auf der Strasse durchschlagen. Vik-
tor Penner erkannte bald: Wenn sein Enga-
gement nachhaltig sein soll, braucht es ein 
Nachschlagewerk, auf das die jungen Männer 
und Frauen zurückgreifen können. Und das 
in einer Sprache, die sie verstehen.

Anspruchsvolle Übersetzungsarbeit
Zwar ist in Äthiopien Fachliteratur in eng-
lischer Sprache verfügbar, doch die aller-
meisten Menschen aus der unteren Bevöl-
kerungsschicht verstehen kein Englisch. So 
entstand die Idee, ein Fachbuch ins Amha-
rische zu übersetzen, die wichtigste Amts-
sprache in dem Vielvölkerstaat. An der an-
spruchsvollen Arbeit war neben Viktor Penner 
ein ganzes Team von Fachleuten beteiligt: 
Übersetzer, Holzfachleute, ein Sprachwissen-
schaftler und ein Grafiker. Der Verlag Europa-
Lehrmittel, Herausgeber der deutschen Ver-
sion, stellte die Lizenz zur Verfügung.

Nun liegt das mehr als 600 Seiten umfas-
sende Werk vor. Es behandelt alle Aspekte der 
Holzverarbeitung, von der Materialkunde bis 
zur fachgerechten Montage von Möbeln oder 
Fenstern, wobei Teile des Inhalts mit grossem 
Aufwand an die äthiopischen Verhältnisse 
angepasst wurden. Mehrere Tausend Zeich-
nungen und Fotos ergänzen den Text.

Wirkung über das  
Misrach Center hinaus

Das Buch wird im von der «Mission am Nil» unter-
stützten Ausbildungszentrum «Misrach Center» 
in Addis Abeba wertvolle Dienste leisten. Aber 
nicht nur das: Knapp die Hälfte der Erstauflage 
von 1000 Exemplaren konnte an die Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammen arbeit 
(GIZ) verkauft werden, die es in ihren Ausbil-
dungsstätten in Äthiopien einsetzen wird.

Mission am Nil
Die Mission am Nil ist eine christliche Hilfs-
organisation. Sie setzt sich mit Entwicklungs-
zusammenarbeit und sozial-karitativen Pro-
jekten dafür ein, die Lebensbedingungen 
benachteiligter Menschen in Ländern ent-
lang des Nils zu verbessern sowie die Hoff-
nung und den Glauben an Jesus Christus zu 
wecken und stärken. Die Mission am Nil wurde 
1900 gegründet und hat ihre Wurzeln in der 
evangelisch-reformierten Landeskirche. Heute 
erstreckt sich ihre Tätigkeit auf sechs afrika-
nische Länder: Ägypten, Sudan, Eritrea, Äthi-
opien, DR Kongo und Tansania. Die Hilfsange-
bote stehen allen Menschen zur Verfügung, 
unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Haut-
farbe, Religion oder Weltanschauung.

Zahlreiche Abbildungen unterstützen die Vermittlung des SchreinerFachwissens.

Lehrlinge und ein äthiopischer Ausbildner (rechts) in der Holzwerk
statt des Misrach Centers der Mission am Nil.

Die über den Hafen Djibouti angelieferten HolzkundeFachbücher sind 
in Addis Abeba eingetroffen. Rechts: Schreinermeister Viktor Penner.
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Lignum stellt sich hinter neues CO2Gesetz 

Eine ambitionierte Klimapolitik eröffnet 
Chancen für eine nachhaltige und treib-
hausgasarme Wirtschaft. Lignum, der 
Dachverband der Schweizer Wald- und 
Holzwirtschaft, hat deshalb die Ja-Parole 
zur Totalrevision des CO2-Gesetzes gefasst. 
Wald und Holz tragen bereits heute wesent-
lich dazu bei, die Klimaziele der Schweiz zu 
erreichen. Die Wald- und Holzwirtschaft ist 
motiviert und fähig, noch sehr viel mehr für 
das Klima zu leisten als bisher. 

Die Schweizer Wald- und Holzwirtschaft 
sieht sich als wichtigen Hebel zur Bekämp-
fung der Klimaerwärmung und unterstützt 
deshalb das revidierte CO2-Gesetz, welches 
die eidgenössischen Räte am 25. September 
2020 in der Schlussabstimmung angenom-
men haben. 

Ein Wirtschaftskomitee, dem mehrheitlich 
Verbände aus den Bereichen Mineralöl und 

motorisierter Verkehr angehören, hat das 
Referendum dagegen ergriffen. Die Vorlage 
kommt voraussichtlich am 13. Juni zur Ab-
stimmung. 

Weite Kreise der Schweizer Wirtschaft unter-
stützen das Resultat der parlamentarischen 
Beratung, weil es Planungs- und Investitions-
sicherheit bietet und nachhaltigen Branchen 
Wachstumschancen eröffnet. Die Lignum als 
Dachorganisation der Wald- und Holzwirt-
schaft schliesst sich dieser Sicht an, wel-
che auch wichtige Organisationen der Bau-
welt teilen. 

Wald- und Holzbranche
Die Schweizer Wald- und Holzbranche ist 
einer der zentralen Pfeiler des Wandels von 
der erdölbasierten Wirtschaft hin zu einer 
Bioökonomie, in der nachwachsende Roh-
stoffe an die Stelle fossiler Ressourcen tre-
ten. Die natürlichen Ressourcen Wald und 
Holz binden enorme Mengen an Kohlen-

dioxid aus der Luft und wirken so als CO2-
Senke. Die Branche schafft mit regionaler 
Waldbewirtschaftung und Holzverarbeitung 
Arbeit und Verdienst auch in Rand-regio-
nen, erzeugt ökologische, energieeffiziente 
Produkte mit kurzen Transportwegen und 
bietet dem Markt technisch führende und 
zugleich ausgesprochen klimaschonende 
Bausysteme an. 

Gebäude verursachen noch immer knapp ei-
nen Viertel des gesamten Treibhausgasaus-
stosses der Schweiz. Der vermehrte Einsatz 
von Holz anstelle energieintensiver und kli-
maschädlicher Materialien im Bauwesen er-
spart dem Klima deren CO2-Emissionen – 
und dies nicht nur im Neubau, sondern auch 
beim Bauen im Bestand, das die Verdichtung 
nach innen fordert, und im für das Klima ent-
scheidenden Sanierungsbereich, den es stark 
zu entwickeln gilt. Holz ist damit ein unab-
dingbares Element für einen klimatauglichen 
Schweizer Gebäudepark. 

Keller Treppenbau AG 
3322 Urtenen-Schönbühl, Telefon 031 858 10 10
5405 Baden-Dättwil, Telefon 056 619 13 00
1260 Nyon, Telefon 022 365 19 19
www.keller-treppen.ch
                     , 8604 Volketswil, www.bauarena.ch

blick
Ein

Infoveranstaltungen  
Bildungsangebot Holz Biel
Dienstag, 6. April, 18 Uhr Samstag, 10. April, 10 Uhr  |  online
Donnerstag, 6. Mai, 18 Uhr Samstag, 8. Mai, 10 Uhr
Samstag, 5. Juni, 10 Uhr

 – Bachelor of Science in Holztechnik
 – Master of Science in Wood Technology
 – Dipl. Techniker *in HF Holztechnik, Vertiefungen Holzbau,   
Schreinerei / Innenausbau oder Holzindustrie / Handel

 – Holzbau-Vorarbeiter *in und Holzbau-Polier *in mit  
eidg. Fachausweis

 – Holzfachleute mit eidg. Fachausweis
 – Nachdiplomstudium HF Unternehmensführung 

Für die Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich.  
+41 32 344 02 80  |  infoholz.ahb@bfh.ch  |  ahb.bfh.ch/holz
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Laubholzspezialist Fagus Suisse SA  
plant eine Kapitalerhöhung 

Fagus Suisse SA rüstet sich für die bevorste-
henden Aufgaben und Marktchancen mit 
einer Kapitalerhöhung. Das Zeichnungs-
angebot richtet sich an qualifizierte und 
interessierte Anleger mit Kenntnissen der 
Schweizer Wald-, Holz- und CO2-Wirtschaft. 
Nachhaltige Kapitalanlagen in Wald und 
Holz erfreuen sich immer grösserer Be-
liebtheit. Die Zeichnungsfrist läuft bis am 
26.5.2021. Aktien können beim Unternehmen 
gezeichnet werden. 

Gestützt auf den Generalversammlungsbe-
schluss vom 5. Juni 2019 emittiert Fagus im 
Rahmen einer Privatplatzierung maximal 17 609 
Namenaktien à nominal CHF 100 zum Ausga-
bepreis von CHF 105, total maximal CHF 1,848 
Mio., zur Finanzierung der weiteren Unterneh-
mensentwicklung mit interessanten Perspekti-
ven: «The 17th century was the age of stone, the 
18th century was the peak of brick. The 19th cen-
tury was the era of iron. The 20th century was 
the century of concrete. The 21st century will be 
the time for timber.» Alex De Rijke, Architekt 

Der Holzbaumarkt wächst weiterhin zwei-
stellig. Die Marktdynamik wird durch das 
neue CO2-Gesetz noch weiter zunehmen. Es 
wird erwartet, dass in den kommenden Jah-
ren die Holzbauquote von heute 15% deut-
lich gesteigert wird. Erste Städte denken laut 
über Holzbauquoten für öffentliche Bauten 
nach, um Ihre CO2-Netto-Null-Ziele zu er-
reichen. Grosse Schweizer Bauunternehmen 
etablieren Holzbauabteilungen. Erste institu-
tionelle Immobilieninvestoren planen Hoch-
häuser mit Schweizer Laubholz. 

Fagus Suisse SA hat in Les Breuleux (JU) ein 
technologisch führendes Leimholzwerk zur 
Verarbeitung von Schweizer Laubholz in Be-
trieb genommen, wo mit einem exklusiven 
Verfahren aus einheimischen Laubhölzern 
hochfeste Bauteile für statisch anspruchs-
volle Anwendungen hergestellt werden. Diese 
kommen u.a. in der Tragstruktur im mehrge-
schossigen Wohn- und Hallenbau zum Ein-
satz. Eine Palette von weiteren Holzproduk-
ten aus Schweizer Holz für den Innenausbau 
und die Möbelfertigung runden das Ange-
bot ab. Das moderne, ästhetisch neue und 
schöne Erscheinungsbild des Laubholzes gibt 
Architekten und Bauherren ganz neue Mög-
lichkeiten in die Hand. 

Zahlreiche Projekte wurden schon ausge-
führt. Aktuell steht das erste 74m-Hochhaus 
mit einer Holztragstruktur aus Fagus Bau-
holz vor der Realisierung: ein Meilenstein für 
den Schweizer Ingenieur- und Laubholzbau, 
der das Potential von Fagus eindrücklich be-
legt. Die Stabholztechnologie von Fagus ba-
siert auf einer vierjährigen Entwicklung in 
Zusammenarbeit mit Fachhochschulen. Das 
Fagus Produktionswerk schliesst die «Schwei-
zer Laubholzlücke»; die industrielle Herstel-
lung und Lieferung von Schweizer Laubholz-
produkten wie Träger, Stützen, Platten oder 
Böden jeglicher Losgrösse und Spezifikation 
ist jetzt das ganze Jahr über möglich. 

Fagus bedient vier Markttreiber: (1) Die ra-
sante Entwicklung des modernen Ingeni-
eurholzbaues, der immer leistungsfähigere 
Bauteile für immer höhere, grössere und filig-
ranere Holzbauten braucht; (2) das mittelfris-
tig erwartete «Fichtensterben» in tiefen Lagen 
als Folge des Klimawandels, (3) die zuneh-
mende Nachfrage nach regionalem Laubholz 
und Nutzung des eigenen Waldholzes sowie 
(4) die preiswerteste Möglichkeit, CO2 lang-
fristig zu speichern, gleichzeitig Stahl oder 
Beton zu ersetzen und sich das substituierte 
CO2 in der eigenen Klimabilanz als inländi-
sches Reduktionsziel anrechnen zu lassen. 

Für Zeichnungsunterlagen, weitere Informa-
tionen, Anmeldung für Werksbesichtigungen 
oder Investorenpräsentationen: 

Fagus Suisse SA 
www.fagussuisee.ch

Treppenhaus als Laubholzkonstruktion im Campus Fribourg.
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Seit letztem Jahr produziert das auf Laubholz spezialisierte Werk von Fagus Suisse SA in Les 
Breuleux im Kanton Jura. Bild: Fertige Träger mit neuer Holzästhetik aus Fagus Stabbuche.
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Wachsende Nachfrage an Pellets

2020 war wieder ein erfolgreiches Jahr für 
Pellets. Es wurden 5% mehr Pellets in der 
Schweiz produziert als im Vorjahr und fast 
20% mehr Pelletheizungen verkauft. 

Die einheimische Produktion ist gestie-
gen. Die Pelletbranche kann mit dem ver-
gangenen Jahr sehr zufrieden sein, es war 
für die Produzenten und Lieferanten des 
erneuerbaren Brennstoffes ein gutes Jahr. 
In der Schweiz wurden mit 270 000 Tonnen 
Pellets rund 5% mehr produziert als im ver-
gangenen Jahr. Verkauft wurden 344 000 
Tonnen, das sind rund 4% mehr als im Jahr 
2019. Der Import von Pellets liegt im Rah-
men vom Vorjahr, es wurden wiederum rund 
76 000 Tonnen Pellets aus dem Ausland in 
die Schweiz gebracht. Wichtig ist hier im-
mer wieder zu betonen, dass fast 99% da-
von aus unseren direkten Nachbarländern 
Deutschland, Österreich, Frankreich und 
Italien stammen. 

Äusserst erfreuliche Verkaufszahlen 
bei Heizungen 

Die Erfolgsmeldungen gelten auch für den Ver-
kauf von Pelletheizungen. Hier wurden über 
das Jahr gesehen fast 20% mehr Anlagen ver-

kauft als im Vorjahr. Anlagen mit Leistungen 
zwischen 13 und 20 kW, die typischerweise in 
Einfamilienhäusern eingesetzt werden, so-
wie Anlagen, die in Mehrfamilienhäusern oder 
Überbauungen eingesetzt werden mit 100-
350 kW konnten im Vergleich zum Vorjahr den 
höchsten Zuwachs verzeichnen. 

Erneuerbar auf dem Vormarsch 
Bei einem Heizungswechsel interessieren sich 
immer mehr Personen für erneuerbare Lösun-
gen. Entsprechend ist die Nachfrage nach Öl-
heizungen gesunken. Diese Entwicklung geht 
in die richtige Richtung, denn unsere Energie-
zukunft kann nur erneuerbar sein. Dabei ge-
winnt nicht nur die Umwelt, sondern auch die 
Hausbesitzer, die mit dem erneuerbaren Brenn-
stoff Holzpellets tiefere Heizkosten haben. 

proPellets.ch 
proPellets.ch ist der Verein der Schweizer 
Holzpelletbranche. Er fördert Bekanntheit 
und die Verwendung des klimafreundli-
chen und erneuerbaren Brennstoffs Holz-
pellets. Mit dem CO2-neutralen Brennstoff 
wird ein wesentlicher Beitrag zur Energie-
wende und zum Umweltschutz geleistet. 
Zudem wird durch die Weiterverarbeitung 
von Holzresten zu Pellets die regionale 
Wertschöpfung bedeutend erhöht. 

Entwicklung der Pelletanlagen 2014 bis 2020. 

Energie aus Pellets wird im Markt gut  
angenommen.
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«HettichXperiencedays 2021»  
jetzt online registrieren 

Mitte März starteten die «HettichXperience-
days» online und offline: Unter dem Motto 
«Let’s move markets!» präsentiert Hettich 
bis zum Sommer 2021 für Kunden und Part-
ner weltweit spannende Möbelwelten zu den 
Megatrends Urbanisierung, Individualisie-
rung und New Work. 

Neugierige können sich auf xdays.hettich.
com zum Newsletter anmelden und dazu als 
Fachbesucher registrieren. 

Dann bietet das Webportal den exklusiven 
Zugang zum kompletten Programm mit allen 
Events, Informationen und eServices – rund 
um die Uhr und natürlich kostenfrei.

Der Countdown läuft: Mitte März startete 
Hettich weltweit erstmals die «Hettich 
Xperiencedays 2021» als hybrides MegaEvent.
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ETH Zürich erhält Zentrum 
für digitales Planen und Bauen

Die Ingenieur-, Planungs- und Beratungs-
firma Basler & Hofmann beteiligt sich als 
strategischer Partner mit einer grosszügigen 
Schenkung an die ETH Foundation. Das  
Zentrum für «Computa tionally Augmented 
Design in Architecture, Engineering and  
Construction» mit dem Namen «Design++» 
soll der ETH helfen, ihre weltweit führende 
Stellung im Bereich des digitalen Ent-
werfens, Planens und Bauens auszubauen. 

Die Schenkung von Basler & Hofmann wird 
primär in die Neueinrichtung einer Profes-
sur für «Augmented Computational Design» 
fliessen. Im Rahmen der Unterzeichnung der 
Fördervereinbarung hob Prof. Dr. Joël Mesot, 
Präsident der ETH Zürich, hervor, wie wich-
tig die Erfahrung und der strategische Weit-
blick von Basler & Hofmann für den Aufbau 
des neuen Zentrums seien. 

Ganzheitlicher Blick auf die  
Digitalisierung 

Der Lehr- und Forschungsauftrag des neuen 
Zentrums steht in direktem Zusammenhang 
mit der Tätigkeit und den Zielen von Basler & 
Hofmann: Ziel ist, digitale Instrumente und 
Prozesse zu entwickeln, die gleichzeitig das 
Design verbessern, die Produktivität im Bau-

prozess erhöhen, die Qualität der Bauten stei-
gern und die ökologischen Auswirkungen re-
duzieren. Dazu soll aktuelles Wissen in den 
Bereichen Künstliche Intelligenz mit einem 
Fokus auf Maschinelles Lernen und Erwei-
terte Realität in die Architektur und das Bau-
ingenieurwesen einfliessen. 

Das Zentrum und die neue Professur sollen 
eine Brücke zwischen Architektur, Bauinge-
nieurwesen, Bauwesen und Computerwis-
senschaften schlagen. «Wir begrüssen das 
Bestreben, die Silos einzelner Disziplinen auf-
zubrechen, sehr. Wir sind überzeugt, dass wir 
die Vorteile neuer digitalen Technologien nur 
dann ausschöpfen können, wenn wir unse-
ren Blick fürs Ganze schärfen. Dafür braucht 
es interdisziplinäre Zusammenarbeit», kom-
mentiert der Vorsitzende der Geschäftslei-
tung von Basler & Hofmann, Dominik Cour-
tin, die Vision des Zentrums. 

Langjährige, enge Verbundenheit 
Mit der namhaften Schenkung an die ETH 
Foundation kommt ein weiteres Mal die enge 
Verbundenheit zwischen Basler & Hofmann 
und der ETH Zürich zum Ausdruck. «Für mich 
ist die Schenkung auch eine persönliche Her-
zensangelegenheit», betonte Dr. Konrad Basler, 
Vorsitzender der Gemeinnützigen Stiftung Bas-

ler & Hofmann im Rahmen der Unterzeichnung 
der Fördervereinbarung: «Als Bauernsohn habe 
ich in meiner ersten Ausbildung Zimmermann 
gelernt. Von dort wechselte ich zuerst ans Tech-
nikum Winterthur und dann zum Bauingeni-
eurstudium an die ETH Zürich. Das Studium an 
der ETH Zürich hat mir die Welt geöffnet und 
uns den Aufbau des Unternehmens Basler & 
Hofmann in den 60er-Jahren ermöglicht. Dass 
wir nun gemeinsam mit der ETH die Zukunft 
des Planens und Bauens mitgestalten, erfüllt 
mich mit Stolz und Freude». 

Basler & Hofmann hat sich in der Vergan-
genheit bereits mehrfach für die Forschung 
und Lehre an der renommierten Hochschule 
eingesetzt, unter anderem für den Master-
studiengang in Integrated Building Systems. 

Das neue Zentrum soll im Frühsommer of-
fiziell lanciert werden. Bereits im Frühling 
wird das Immersive Design Lab als zentrale 
Forschungsinfrastruktur von Design++ in Be-
trieb gehen. 

Weitere Informationen: 
Website Forschungszentrum Design++,  
ETH Zürich: http://designplusplus.ai; 
News der ETH Foundation: 
www.ethz-foundation.ch/entdecken

Visualisierung einer virtuellen Kollaborationsumgebung für das ETH Immersive Design Lab. Das Labor wird 2021 eröffnet und bietet not
wendige Forschungsinfrastruktur für das neue Zentrum Design++. 
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55 Jahre SWISS KRONO AG Schweiz

1966 gründete Ernst Kaindl im luzernischen 
Menznau die AG für Holzindustrie.  
55 Jahre später hat sich aus diesem  
ursprünglichen Handelsstandort eine  
international bedeutsame Unternehmens-
gruppe für ökologische Holzwerkstoffe 
entwickelt. 

Der Schweizer Standort ist das Mutterwerk 
der SWISS KRONO Group und exportiert 
heute seine Produkte in mehr als 90 Länder. 

Hier arbeiten rund 480 Personen daran, jeden 
Tag mit modernsten Produktionsanlagen in-
novative Qualitätsholzwerkstoffe «Made in 
Switzerland» herzustellen und diese welt-
weit zu vermarkten. 

2021 feiert das Schweizer Unternehmen sein 
55-jähriges Jubiläum. Aus diesem Grund ge-
währt die SWISS KRONO AG jeden Monat ei-
nen Blick in ihr Firmenarchiv und zeigt, wie 
sich der Standort in über einem halben Jahr-
hundert verändert hat. 

Mit beeindruckenden alten Fotos und neuen 
Aufnahmen, beispielsweise vom Verwal-
tungsgebäude, Trends, Werbematerial, 
Transportlogistik oder Produktionsanlagen, 
nimmt der Holzwerkstoffhersteller alle In-
teressierten mit auf eine Zeitreise durch 
55 Jahre Firmengeschichte: www.swiss-
krono.com/55years

Swiss Krono AG
www.swisskrono.com

Was mit einem typischen 1960erBürogebäude mit einer Hauswart
wohnung begann, ist heute ein vollverglastes Kompetenzzentrum, 
dessen Fassade umweltfreundlichen Strom produziert.

Krono Swiss steht für nachhaltige Forstwirtschaft – damals wie 
heute. Deshalb begann die Wertschöpfungskette schon vor  
55 Jahren in Schweizer Wäldern. 

Über SWISS KRONO AG
Die SWISS KRONO AG ist ein Unterneh-
men der SWISS KRONO Group. Die in Fa-
milienbesitz befindliche Gruppe zählt 
weltweit zu den bedeutenden Unter-
nehmen im Bereich Herstellung und Ver-
edelung von Holzwerkstoffen. Die SWISS 
KRONO AG beschäftigt rund 480 profes-
sionelle Mitarbeiter, die das Ziel des Un-
ternehmens mittragen: die Herstellung 
holzbasierter Qualitätswerkstoffe für den 
Innenausbau, Renovierung und Innenaus-
stattung mit stetem Blick für ein ganz-
heitliches Wohlbefinden und auf einen 
schonenden Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen. 

4950 Huttwil, Tel. 062 959 77 88  Fax 062 959 77 78

www.holzprofil.ch

Profilleisten in alle Formen & Farben

Woodwork
Inserat
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Aktuell

Die «Braut» erzielte 18 343 Franken

Ein normaler Stamm aus dem Wald  
kostet oft weniger als 100 Franken.  
Ausser: Es handelt sich um sogenanntes 
Wertholz. Dafür kann ein Förster mehrere 
tausend Franken bekommen. Damit die 
Forstbetriebe aus der Nordwestschweiz  
ihre schönsten Stämme den potenziellen 
Käufern präsentieren können, organisiert 
die Raurica Holzvermarktung jedes Jahr  
einen Wertholzverkauf. 

Vom 12. bis 26. Februar fand in Bubendorf «Beug-
gen» der Wertholzverkauf 2021 statt. Die «Braut», 
der Stamm mit dem höchsten Gebot, stammt 
diesmal aus Lupsingen. Der geriegelte Berg-
ahorn erzielte einen Erlös von 18 343 Franken. Der 
gesamte Verkaufserlös mit über 136 354 Franken 
für die 14 Forstbetriebe war ebenfalls ein Erfolg. 

Statement Balz Recher, Förster Forstrevier Ried-
bach BL und Verantwortlicher Wertholzplatz über 
die Auswahl der Stämme: «Es freut mich immer 

wieder, wenn so viel Holz den Besitzer wechseln 
kann. Es wurden insgesamt 220 m3 Rundholz 
von elf verschiedenen Baumarten angeboten. Im 
Durchschnitt erzielte ein Stamm 444 Franken.» 

Statement Stephan Rüdlinger, Geschäftsführer 
der Raurica Holzvermarktung AG: «Ich bin be-
geistert von der Vielfalt des gelieferten Holzes. 
Auch dieses Jahr stand wieder ein erstklassi-
ges Sortiment an auserlesenen Stämmen zum 
Verkauf.»
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Baumstämme in Reih und Glied. Wertholzverkauf der Raurica Holzvermarktung in Bubendorf BL.

TOP 100Siegel 2021 für Züblin Timber

Die ZÜBLIN Timber GmbH aus Aichach/
Deutschland hat das TOP 100-Siegel 2021 
verliehen bekommen. Mit dieser Auszeich-
nung ehrt die compamedia GmbH gemein-
sam mit ihrem Mentor Ranga Yogeshwar 
jährlich die innovativsten Unternehmen  
des deutschen Mittelstands. 

Nach Angaben des Auslobers ist Top 100 der 
einzige Wettbewerb in Deutschland, der In-
novationsmanagement auszeichnet. ZÜBLIN 
Timber hat sich in diesem Jahr erstmals dem 
Vergleich mit vielen anderen qualifizierten 
Unternehmen gestellt und in einem wissen-
schaftlichen Auswahlverfahren sogleich ihre 
Innovationskraft bewiesen. Punkten konnte 
ZÜBLIN Timber vor allem durch den Einsatz 
von Robotik und Laserverfahren im Holzbau 
sowie den innovativen Sonderschalungsbau, 
z.B. für die Kelchstützen am neuen unter-
irdischen Durchgangsbahnhof in Stuttgart.

Andreas Amorth, Prokurist bei ZÜBLIN Tim-
ber, zeigte sich stolz über die Auszeichnung: 

«Der Wettbewerb macht nicht nur deutlich, 
welches innovative Potenzial in uns steckt, 
sondern wie viel wir davon im Holzbau be-
reits zur Anwendungsreife entwickelt haben.» 

Über den Wettbewerb
Im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter 
des Innovationswettbewerbs TOP 100, unter-
suchten der Innovationsforscher Prof. Dr. Niko-
laus Franke und sein Team die Innova tionskraft 
erfolgreicher deutscher Mittelstandsunterneh-
men. Die Forscher legten hierfür rd. 120 Prüf-
kriterien aus fünf Kategorien zugrunde: 
Innovationsförderndes Top-Management, In-
novationsklima, Innovative Prozesse und Or-
ganisation, Aussenorientierung/Open Innova-
tion und Innovationserfolg. 

Im Kern geht es um die Frage, ob Innovatio-
nen das Ergebnis planvollen Vorgehens oder 
ein Zufallsprodukt sind, also um die Wieder-
holbarkeit von Innovationsleistungen. Und 
darum, ob und wie sich die entsprechenden 
Lösungen am Markt durchsetzen (weitere In-
formationen zu den Prüfkriterien unter www.

top100.de/pruefkriterien). Aufgrund der ak-
tuellen Situation gab es bei dieser Runde 
zudem einen Sonderteil, in dem die unter-
nehmerische Reaktion auf die Coronakrise 
untersucht wurde.

Andreas Amorth, Prokurist bei ZÜBLIN Timber, 
mit der Auszeichnung.
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Das besondere Holz-Bild 

Das besondere Holz-Bild

Der Winter überzog dieses Jahr auch das Mittelland und den Jura mit einer dicken Schneeschicht und verzauberte ganze Landschaften 
mit seiner weissen Pracht. Der überraschend grossen Schneemenge mochten jedoch viele Bäume in Garten, Park und Wald nicht stand
halten. Oft brachen ganze Äste ab, wie bei dieser Trauerweide im aargauischen GipfOberfrick. Sie steht symbolisch für all die Bäume, 
die unter der grossen Scheelast zusammenbrachen oder ihre Äste verloren. Bei flachwurzeligen Bäumen wir bei z.B. bei Buchen riss die 
Schneelast sogar grosse, mächtige Stämme inklusive ihren Wurzeltellern vollständig um. Text/Bild (Fischauge): Martin Binkert

Fachmagazin für die Holzbranche

Schweizer

• Fachleuten
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• Wissenschaftlern

• Herstellern

• Architekten und Planern

• der gesamten Holzbranche

Die Schweizer Holz revue  
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• ETH Zürich, Institut für Baustatik und Konstruktion 

• Umweltarena Spreitenbach

sowie an diversen Fachmessen der Holzbranche
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Witterungsschutz 
für Schweizer 
Mostereimuseum

In Holzböden
steckt ein
grosses Potenzial

Detektoren gegen
Staubexplosionen

Holz-Fachkunde
für äthiopische
Schreinerlehrlinge

Zentrum für digitales
Planen und Bauen
an der ETH Zürich

Marco Suter – Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident SUTER INOX AG

«Alles läuft rund mit unserem neuen verdeckten Ablauf 
Desino. Geniales Design und einfach zu bedienen.
Genau was eine moderne Küche von heute braucht.»
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Standing Ovations für den abtretenden  

Zentralpräsidenten Hans Rupli an der  

Generalversammlung von Holzbau Schweiz 

im Kursaal Bern. 

Bilder: Martin Binkert und Holzbau Schweiz

Der Führungswechsel stand im Zentrum 

der diesjährigen Generalversammlung von 

Holzbau Schweiz. Hansjörg Steiner über-

nimmt das Amt des Zentralpräsidenten  

von Hans Rupli. Der Verband blickt in eine 

chancenreiche Zukunft. Auch wenn sich 

ein Ende des Baubooms abzeichnet, ist der 

Markt stabil und bietet viel Potenzial.  

Dem Fachkräftemangel will man mit  

attraktiven Arbeitsbedingungen begegnen.

Von Martin Meier, Holzbau Schweiz

Über 400 Mitglieder und Gäste versammel-

ten sich Ende August im Kursaal Bern zum 

Impulstag Holz und zur 113. Generalver-

sammlung von Holzbau Schweiz. Im Zen-

trum stand der Führungswechsel: der lang-

jährige Präsident Hans Rupli übergab das 

Präsidium an Hansjörg Steiner. 

Nach 20 Jahren als Zentralpräsident verab-

schiedete sich Hans Rupli. Er hinterlässt ei-

nen kerngesunden Verband in einer wach-

senden Branche. Zum Abschied betonte 

Rupli noch einmal die grosse Chance für die 

Holzbauer im Rahmen der Digitalisierung 

sowie das immense Potenzial im Zusam-

menhang mit der energetischen Transfor-

mation des Gebäudeparks in der Schweiz. 

Zum Schluss seiner Rede unterstrich Hans 

Rupli das Potenzial der Zellulosefaser, als Ba-

sis für eine biobasierte Wirtschaft, zur Ent-

lastung der bestehenden erdölbasierten In-

dustrieproduktion.

Wettbewerbsfähigkeit 

Unter der Führung des 55-jährigen Hans-

jörg Steiner geht der Verband nun weiter in 

die Zukunft. «Die Wettbewerbsfähigkeit der 

Branche ist einer der Schwerpunkte in der 

kommenden Legislatur, aber auch attraktive 

Arbeits- und Anstellungsbedingungen sind 

entscheidende Erfolgsfaktoren. 

Holzbau-Schweiz

Holzbau Schweiz vertritt als Branchenver-

band in der Deutschschweiz und im Tes-

sin rund 1100 Holzbaubetriebe (Zimme-

reien), welche rund 13’600 Mitarbeitende 

beschäftigen. Holzbau Schweiz wahrt die 

Interessen der Holzbau-Branche gegenüber 

Staat, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Der 

Verband fördert die unternehmerische und 

bauliche Qualität der Holzbau-Branche. Er 

fördert die Aus- und Weiterbildung in der 

Branche und sorgt für die Durchführung 

von Berufs- und höheren Fachprüfungen. 

Zudem unterstützt Holzbau Schweiz die 

Vernetzung nationaler und internationaler 

Organisa tionen. www.holzbau-schweiz.ch

Wir wollen den Baustoff Holz noch mo-

derner positionieren und Markanteile da-

zugewinnen», so Steiner. Im Rahmen der 

Digitalisierung bildet der Ausbau eines 

modernen Ausbildungssystems die Basis 

dafür. Die Förderung der Mitarbeiter ist 

ein weiteres Ziel, um die Abwanderung 

zu stoppen.

Dirigentin mit Impulsreferat

Am Impulstag sprach Dirigentin Lena-

Lisa Wüstendörfer zum Thema «Dirigie-

ren, Leadership, Teamspirit». Welche Par-

allelen gibt es zwischen Unternehmertum 

und einem Orchester und was können wir 

daraus lernen? Die Dirigentin nahm die 

Besucher auf eine Reise in die Orchester-

welt mit. 

Wüstendörfer erklärte unterschiedliche Füh-

rungsstile und welche Auswirkungen diese 

auf die Musiker haben. «Heute verlangen 

begabte Musiker Mitgestaltungsfreiraum», 

fasste Wüstendörfer zusammen. Das Füh-

rungsverhalten von heute ist im Umbruch 

und verlangt mehr Mitbestimmungsrechte 

der Mitarbeitenden: Dies ein Fazit des Im-

pulstag Holz in Bern.

Weitere Highlights

Die Eröffnungsrede des Berner Stadtpräsi-

denten Alec von Graffenried, die Award-Ver-

leihung «Holzbau Plus» sowie die Diplom-

übergabe der Meisterprüfung waren weitere 

Highlights an der diesjährigen Versammlung. 

Gastgeber der kommende Generalversamm-

lung 2020 wird die Sektion Thurgau sein. 

Der ehemalige Präsident Hans Rupli (l.) und 

der amtierende Präsident Hansjörg Steiner. 

Standing Ovations  

für Hans Rupli
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Lotti verzaubert die HOLZ 2019

Es war schon etwas Besonderes, den Profes-

sor der Berner Fachhochschule für Holzbau 

und BIM in seinem farbenfrohen Hemd auf 

der drei Meter hohen Lotti herumturnen 

zu sehen und festzustellen, wie er mit ge-

eigneten Werkzeugen selbst Hand anlegte, 

um das Halsband der überdimensionierten 

Schelle an der Lotti zu befestigen. Doch 

gelernt ist gelernt. Schliesslich begann  

Thomas Rohner als Zimmermann, bevor er 

nach verschiedenen Stationen zu seinem 

Lehrstuhl in Biel kam.

Von Martin Binkert

Die Stimmung am Lotti-Stand im Bereich 

Zukunft war am Eröffnungstag der HOLZ 19 

fröhlich und aufgeräumt. Da gab es so vieles 

zu sehen: wie die grosse Schelle angeliefert 

und befestigt wurde, wie Malerinnen auf ih-

ren Leitern Lotti bemalten, wie einzelne Farb-

tupfer − Mosaikteile genannt – an Lotti be-

festigt wurden. Denn Lotti ist nicht einfach 

eine Holzkuh. Sie ist eine BIM-Kuh, die mit 

modernster Technologie erstellt wurde. Zum 

Einsatz kamen auch die futuristischen 3D-

Brillen, die den Betrachtern eine ganz neue 

Dimension des Arbeitens ermöglichen. Fir-

men konnten sich bewerben und nach genau 

definierten Vorgaben Mosaikteile erstellen. 

Selbst aus Australien bekam Lotti einen die-

ser 150 Farbtupfer. «Dieser passte auf den Mil-

limeter genau», freute sich Thomas Rohner.

Diese Super-Lotti ist ein riesen Ding, nicht 

nur von der Grösse, von der Organisation der 

verschiedenen Firmen und der Arbeiten her, 

auch von Seiten der Finanzierung. Doch die 

bei einem Glas Bier entwickelte Idee schlug 

ein, das Fundraising klappte, Lotti ist bezahlt. 

Als Partner steht Marc Trauffer («Der mit den 

Kühen») im Vordergrund, der dieses Projekt 

von Anfang an mittrug. Nach dem 8.5 Meter 

hohen Matterhornbau für das 10-jährige Ju-

biläumskonzert im Hallenstadion Zürich, bei 

dem Marc Trauffer als Sänger auftrat, ist dies 

bereits das zweite Projekt, das Thomas Roh-

ner mit ihm bestritt. «Doch ‹Lotti› ist noch 

viel grösser», sagte er. «Die wahre Spitzen-

leistung von Lotti ist jedoch die Kollabora-

tion der ganzen Holzbranche.»

Auch wenn noch ohne Hörner und ohne Kuh-

schwanz, die farbenfrohe Lotti bot den ide-

alen Hintergrund für zahlreiche Bilder und 

Selfies. Prominente Gäste schauten vorbei 

und posierten mit Lotti. Auch Messeleite-

rin Theresia Saner liess sich mit Thomas Roh-

ner, Marc Trauffer und der noch unvollende-

ten BIM-Kuh ablichten. Nach der Messe wird 

Lotti durch die Schweiz tingeln und sich un-

ters Volk mischen, ganz im Sinne ihrer Er-

finder.

Thomas Rohner zeigt den Kuhschwanz für Lotti, den ein Seilerlehrling fertigte.

Bild mit Lotti, v.l.: Theresia Saner, Exhibition Director HOLZ 19 mit 

den beiden Lotti-Vätern Thomas Rohner (links) und Marc Trauffer.

Die weltweit grösste Schelle (Treichel) aus der Klangwelt Toggenburg 

wird an einem Glockenband aus Schwyz montiert.
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Hauptsponsoren

• Borm informatik AG

• Kuratle&Jaecker AG 

• SWISS KRONO AG

• Lamello AG

• OERTLI AG

• Messe Basel MCH AG

• OPO Oeschger AG 

• BFH
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interzum verlegt die Messe 2021 ins Netz

Die interzum findet vom 4. bis 7. Mai 2021 
als rein digitale Veranstaltung statt. «Unsere 
Aussteller brauchen jetzt Planungssicher-
heit. Aufgrund der weiterhin dynamischen 
Entwicklung der Pandemie haben wir uns,  
in enger Abstimmung mit der Branche,  
dazu entschieden, die interzum rein digital 
durchzuführen.» 

«Wir hatten die Messe konzeptionell bewusst 
so angelegt, dass wir jederzeit von hybrid 
auf digital wechseln können», kommentiert 
Oliver Frese, Chief Operating Officer der Ko-
elnmesse, die aktuelle Entscheidung. «Mit 
unserer digitalen Lösung interzum@home 
bieten wir den Zulieferern der Möbelindustrie 
und des Interior Designs eine hochattraktive 
Plattform, ihre Innovationen auf einer digita-
len Weltbühne zu präsentieren, die sicherlich 
zum State of the Art gezählt werden kann», 
so der Geschäftsführer weiter.

«Mit der interzum@home bietet uns die Ko-
elnmesse in diesen so aussergewöhnlichen 
Zeiten eine optimale Brücke hin zur inter-
zum 2023. Das begrüssen wir von Seiten der 
Industrie sehr. Die digitale Plattform ermög-
licht uns, unsere Produkte und Innovationen 
einem breiten Publikum vorzustellen und so 
eine maximale Reichweite zu erzielen, auch 
wenn es eine Präsenzmesse sicherlich nicht 
ersetzen kann,» so Dr. Andreas Hettich, Vor-
sitzender des Fachbeirates der interzum. Mit 
Hettich, Blum, Häfele und Vauth-Sagel kün-
digten schon die ersten Marktführer an, ihre 
Neuheiten auf der interzum@home digital 
zu präsentieren.

Als internationale Leitmesse der Zuliefer-
industrie und als Thinktank der Einrich-
tungsbranche bietet die interzum@home 
den Unternehmen die Infrastruktur und 
den Eventcharakter, die sie brauchen, um 
aktuelle Trendentwicklungen zu beobach-
ten und grundsätzliche Strukturveränderun-
gen der Branche und der Gesellschaft zu de-
finieren. Vor allem aber ist sie der passende 
Ort, um das Business von morgen zu gene-
rieren und für übermorgen zu entwickeln – 
ganz im Sinne des Leitgedankens der inter-
zum: «Gemeinsam Lebensräume von morgen 
schaffen.»

Raum für die Zukunft: Digitale Tools sorgen 
für maximale Reichweite Ziel der digitalen 
Plattform ist eine Maximierung der Gesam-
treichweite in der aktuellen Situation: Er-
schliessung neuer internationaler Kontakte 
ist dabei genauso wichtig wie das Aufrecht-
halten von Kontakten zu bestehenden Kun-

den. «Die digitale Reichweite wird künftig 
für all unsere Messen als neues zusätzliches 
Erfolgskriterium herangezogen werden», so 
Maik Fischer, Director der interzum. «Die in-
terzum@home lebt sehr stark vom und für 
das Networking: Die Aussteller und Besu-
cher haben z.B. die Möglichkeit, unter allen 
Teilnehmern genau die richtige Person für 
ihr persönliches Business zu finden. Über 
den visuellen Discovery Graph können rele-
vante Kontakte und Unternehmen ganz ein-
fach, unterhaltsam und interaktiv ausfindig 
gemacht werden – entweder über die Netz-
werke, persönliche Kontakte oder über ein 
Matching mit den angegebenen Interessen», 
so der Director weiter.

Neben dem Networking stehen aber selbst-
verständlich auch die Produkte und Insights 
im Fokus der interzum@home. Vielfältige 
Möglichkeiten zur Präsentation von Produk-
ten und Lösungen sowie Wissen und Trends 
bieten unter anderem der digitale Aussteller-
Showroom, Auftritte auf der Product Stage, 
sowie Round Tables und Virtual Cafés. Damit 
erreicht die interzum auch in Zeiten der Co-
rona-Pandemie ein weltweites Publikum und 
damit die Entscheider und Meinungsmacher 
auf allen Kontinenten der Erde.

Vertrieb der digitalen  
Beteiligungspakete gestartet

Das Messeteam wird in den nächsten Wo-
chen u.a. Webinare mit Live-Demonstrati-
onen für verschiedene Märkte durchführen, 
um die Funktionalitäten und die Möglich-

keiten der digitalen Plattform live zu prä-
sentieren. Darüber hinaus bietet die Website 
der interzum vielfältige Informationen rund 
um die interzum@home. Damit möchte das 
Team der interzum alle teilnehmenden Un-
ternehmen der interzum@home bei der Um-
setzung einer optimalen Präsentation best-
möglich unterstützen.

Koelnmesse – Global Competence in Furni-
ture, Interiors and Design: Die Koelnmesse ist 
der internationale Top-Messeveranstalter für 
die Themen Einrichten, Wohnen und Leben. 
Am Messeplatz Köln zählen die Leitmesse 
imm cologne sowie die Messeformate Li-
vingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, interzum 
und Kind + Jugend zu etablierten Branchen-
treffpunkten von Weltrang. Diese Messen bil-
den umfassend die Segmente Polster- und 
Kastenmöbel, Küchen, Büromöbel, Outdoor-
Living sowie die Innovationen der Möbel-
zulieferindustrie ab. Das Portfolio hat die Ko-
elnmesse in den vergangenen Jahren gezielt 
um internationale Messen in den wichtigs-
ten Boom-Märkten der Welt ergänzt. Dazu 
zählen die idd Shanghai, die interzum bo-
gotá in Bogotá, die interzum guangzhou in 
Guangzhou und die Pueri Expo in Sao Paulo. 
Mit ambista, dem Internetportal des Netz-
werks der Einrichtungsbranche, bietet die 
Koelnmesse ganzjährig direkten Zugang zu 
relevanten Produkten, Kontakten, Kompe-
tenzen und Events.

Interzum
www.koelnmesse.de
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Dieses Jahr muss man die Produkte via Internet erkunden.



Schweizer Holzrevue 3 –2021 43

Messen, Seminare und Veranstaltungen 

Swissbau geht 2022 neue Wege

Mit dem Konzept Swissbau City wird die 
Leitmesse der Bau- und Immobilienwirt-
schaft in der Schweiz von Grund auf neu 
gestaltet. Im Zentrum der Messe stehen 
die neuen Marktplätze, die zusammen mit 
Swissbau Focus und Swissbau Innovation 
Lab die Swissbau 2022 zur Live-Experience 
Plattform machen.

Mit der Weiterentwicklung des Messekonzep-
tes für die Swissbau 2022 blickt das Swiss-
bau-Team zuversichtlich voraus. Denn der 
Austausch von Mensch zu Mensch hat nicht 
an Aktualität und Wert verloren. Die Corona-
Pandemie hat das Verlangen nach persön-
lichem Austausch sogar verstärkt und die 
Swissbau vom 18. bis 21. Januar in Basel wird 
2022 einer der ersten grossen Live-Events 
werden, wo dies wieder möglich sein wird. 
«Das Bedürfnis ist von allen Seiten spürbar: 
Wir wollen uns wieder persönlich treffen, uns 
austauschen und Dinge gemeinsam anpa-
cken. Mit dem neuen Messekonzept Swiss-
bau City steht die Co-Creation im Vorder-
grund und gemeinsam mit den Ausstellern 
und Partnern bieten wir gemeinsam dafür 
den notwendigen Rahmen», hält Ruedi Pfan-
der, Brand Director der Swissbau, fest.

Transformation trifft Zeitgeist
Die Schweizer Leitmesse der Bau- und Immo-
bilienwirtschaft steht seit jeher auf einem 
stabilen Fundament, so dass die Grundlage 
für die kontinuierliche Weiterentwicklung 
der Swissbau ideal ist. So ist Transforma-
tion für die Mehrbranchenmesse kein Mo-
dewort, sondern war bereits vor 10 Jahren 
mit der Einführung des Veranstaltungsfor-
mats Swissbau Focus, der Trendwelt Bad so-
wie 2018 dem Swissbau Innovation Lab, der 
Plattform für digitale Transformation, Rea-
lität. Nun gilt es einen nächsten Schritt zu 
machen, da durch Themen wie Globalisie-
rung, Digitalisierung, Klimawandel und na-
türlich Corona die Herausforderungen umso 
grösser sind. Um den gewandelten Bedürf-
nissen gerecht zu werden, sind neue Wege 
und ein Umdenken gefragt – nicht nur bei 
der Swissbau.

Swissbau 2022 – Die Live-Experience-
Plattform im Überblick

Mit den drei Formaten Messe, Swissbau Focus 
und Swissbau Innovation Lab setzt die Swiss-
bau auf den interdisziplinären Austausch. 
Mit dem im Herbst 2020 lancierten neuen 
Format Swissbau Innovation Lab on Tour, 
den neuen Marktplätzen in den Themenhal-

len und zwei Community-Plattformen (www.
swissbau.ch und www.swissbauinnovation-
lab.ch) werden zusätzliche Interaktionsmög-
lichkeiten geschaffen. Diese digitalen Platt-
formen sorgen dafür, dass die Swissbau auch 
zwischen den Messen die Branche zusam-
menbringt.

Swissbau City.

Interdisziplinärer Austausch an der Swissbau 
dank verschiedenen Plattformen.
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Swissbau City verändert alles
Mit Swissbau City wird die Messe von Grund auf 
neu gestaltet. Einerseits mit einem neuen Plat-
zierungskonzept für die individuellen Standprä-
senzen der Aussteller und neuen Teilnahme-
Paketen. Und andererseits mit den zentralen 
Marktplätzen, welche die Identität der unter-
schiedlichen Themenbereiche stärken sollen.

Swissbau: Die führende Plattform  
der Bau- und Immobilienwirtschaft  
in der Schweiz

Als führende Plattform der Bau- und Immobi-
lienwirtschaft mit rund 80% Fachbesuchern 
versammelt die Swissbau die geballte Ent-
scheidungskompetenz der Schweiz – kom-
primiert an einem Ort. Alle zwei Jahre ist die 

Swissbau Inspirationsquelle, Austauschplatt-
form und Innovationsradar für die gesamte 
Schweizer Planungs-, Bau- und Immobilien-
branche. An vier Messetagen präsentieren 
sich in Basel rund 900 Aussteller. Die Swiss-
bau besteht aus den drei Gefässen Messe 
(Aussteller mit ihren Produkten, Dienstleis-
tungen und Inhalten/Geschichten), Swissbau 
Focus (Veranstaltungs- und Netzwerkplatt-
form) und Swissbau Innovation Lab (Platt-
form für digitale Transformation). Diese For-
mate werden entlang dem Life Cycle einer 
Immobilie und in Co-Creation mit führen-
den Partnern und Ausstellern stetig wei-
terentwickelt. So entstehen immer wieder 
neue attraktive Beteiligungsmöglichkeiten 
und machen die Swissbau alle zwei Jahre zur 
einzigartigen Live-Experience-Plattform mit 
hoher Aktualität und Relevanz.

Öffnungszeiten
Neu findet die Swissbau an vier Tagen 
statt; vom Dienstag, 18. bis Freitag, 
21. Januar 2022 in Basel. Am Donnerstag, 
20. Januar 2022 ist die Messe bis 20 Uhr 
geöffnet. Die Abendöffnung bietet den 
Ausstellern die Chance ihre Kunden und 
weitere Besucher ausserhalb des regulä-
ren Messebetriebs zu treffen, zu bewirten 
und zu begeistern.

Marktplätze Swissbau City.

Die 10. Ausgabe der windays im Netz

Die windays vom 15. April 2021 der Berner 
Fachhochschule Architektur, Holz und Bau 
präsentieren bereits zum zehnten Mal  
die neuesten Entwicklungen und Trends in 
Sachen Fenster und Fassaden. Führungs-
kräfte von Schweizer Unternehmen sowie  
der internationalen Fenster- und Fassaden-
branche wie auch Interessierte aus Architek-
tur und Planung sind herzlich eingeladen. 
Die Veranstaltung findet erstmals online 
statt.

Teilnehmer*innen erhalten einen umfas-
senden Einblick in die Markttrends mit 
Schwerpunkten aus Praxis und Forschung. 
Die Tagung vom 15. April 2021 sucht und 
bietet Antworten auf Fragen wie: Was sind 
die Trends und Entwicklungen im Bau-, 
Fenster- und Fassadenmarkt? Wie wirkt 
sich die Norm SIA 2057 auf den Fenster- 
und Fassadenbau aus? Wie erzielt man 
durch WPK und QM-Systeme einen Mehr-
wert für sein Unternehmen? Wie sieht das 
smarte und leise Fenster heute und in Zu-
kunft aus?

An den windays werden weitere aktuelle The-
men beleuchtet: Fensterentwicklung mit FEM 
und DIC, Fenster in Minergiegebäuden und di-
gitale Ansätze im Fenster- und Fassadenbau.

Hochkarätige Referent*innen aus der Schweiz 
und dem Ausland präsentieren ihre Lösungs-
ansätze und informieren über aktuelle Tech-

nologien und Innovationen. Zum Schluss der 
Veranstaltung diskutieren drei Fachleute mit 
unterschiedlichen Gesichtspunkten und aus 
verschiedenen Perspektiven die Digitalisie-
rung im Bau- und Fensterbau.

Veranstaltungsort: Online, Anmeldung via 
www.bfh.ch

Eine Podiumsdiskussion wie hier an den Windays 2019 ist dieses Jahr nicht möglich. Die 
Veranstaltung findet im Netz statt. 
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Agenda 

31.03.2021
Online, 16–17 Uhr

Digitale Veranstaltungsreihe Holz 4.0: Smart Factory Lab
www.bfh.ch

15.04.2021
Zürich (physisch), hybrid oder 
online

Brandsicherheit und Holzbau, Modul 1: Brandschutzkonzepte und -planung
www.bfh.ch

15.04.2021
online

Windays –  Diskussionen um Fenster und Fenstermarkt
www.bfh.ch

28.04.2021
Online, 16–17 Uhr

Digitale Veranstaltungsreihe Holz 4.0: Künstliche Intelligenz
www.bfh.ch

30.04.2021
Reitnau

Frühjahrs-Delegiertenversammlung der Lignum

20.05.2021
Biel (physisch), hybrid oder  
online

Brandsicherheit und Holzbau, Modul 2: Aussenwände in Holz, Konstruktion und Bekleidung
www.bfh.ch

26.05.2021
Online, 16–17 Uhr

Digitale Veranstaltungsreihe Holz 4.0: Carte Blanche – Wunschthemen aus der Wirtschaft
www.bfh.ch

26.05.2021
Online

S-WIN-Tagung: Von der Forschung zur Praxis – Erdbebensicherheit und Brettsperrholz
www.s-win.ch

27.05.2021
Biel und/oder online

Holzbautag Biel 2021: Klimagerecht Bauen mit Holz – die Antwort auf +2 °C
www.bfh.ch

10.06.2021
Wattwil (physisch), hybrid oder 
online

Brandsicherheit und Holzbau, Modul 3: Bauteile in Holz: Decken, Wände und Bekleidungen mit 
Feuer widerstand
www.bfh.ch

15.06.2021
Buttisholz LU

Weiterbildung PelletsExperte für Fachleute der Haustechnikbranche
www.pelletsExperte.ch

30.06. und 01.07.2021
Garmisch-Partenkirchen (D)

6. Bauphysik & Gebäudetechnik Tage
www.forum-holzbau.com

01.07.2021
Lenzburg (physisch), hybrid 
oder online

Brandsicherheit und Holzbau, Modul 4: Bauteile in Holz – Anschlüsse und Detaillösungen bei  
Bauteilen mit Feuerwiderstand
www.bfh.ch

Agenda erstellt in Zusammenarbeit mit Lignum Holzwirtschaft Schweiz.
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KI für das Energiemanagement im Haus

Hamsternde Häuschen
Das Energiemanagement in ei-
nem Haus mit Solaranlage wird 
immer komplexer: Wann stelle 
ich die Heizung an, damit es 
abends angenehm warm ist? 
Wieviel Strom darf der Heiss-
wasserspeicher aufnehmen? 
Reicht die Energie dann noch 
fürs Elektroauto? Künstliche In-
telligenz kann da helfen: For-
schende der Empa haben eine 
KI-Steuerung entwickelt, die all 
diese Aufgaben selbständig er-
lernen kann – und dabei mehr 
als 25 Prozent Energie einspart. 

Rainer Klose

Der Ausstieg aus der fossilen Wirt-
schaft macht es für Sparfüchse 
deutlich schwerer. Nun ändern sich 
die Energiepreise nicht mehr jähr-
lich, sondern stündlich. Solarstrom 
gibt’s zur Mittagszeit im Überfluss 
– am Abend liefert die tiefstehende 
Sonne kaum noch Energie, gleich-
zeitig lassen heimkehrende Arbeits-
pendler den Strombedarf in Stadt 
und Land rapide ansteigen. Der Ef-
fekt ist auf Verbrauchsgrafiken so 
deutlich zu sehen, dass Wissen-
schaftler ihm einen eigenen Namen 
gegeben haben: «Duck-Curve» 
(Entenkurve). Wenn die Ente ihr 
Haupt erhebt, wird es teuer für alle, 
die nun Strom beziehen müssen.
Beim Energie-beziehen auf die Uhr 
schauen wäre also wichtig für Elek-
troautofahrer und Hausbesitzer. 

Wer günstig und zugleich umwelt-
schonend die verfügbare erneuer-
bare Energie nutzen will, kann sich 
in Zukunft nicht mehr auf fest ins-
tallierte Thermostate und manuell 
betätigte Knöpfe verlassen.

Ein vielschichtiges 
 Problem

Bratislav Svetozarevic forscht im 
«Urban Energy Systems»-Labor an 
der Empa und hat das Problem er-
kannt. Gefragt ist eine automatische 
Steuerung, die Energie zu günstigen 
Tageszeiten hamstert und für teure 
Tageszeiten nutzbar macht. Als 
Speicher könnte zum Beispiel die 
Antriebsbatterie des eigenen Autos 
dienen, das in der Garage an der La-
destation hängt. Doch Svetozarevic 
hat mit einem vielschichtigen Prob-
lem zu tun: Jedes Haus ist anders, 
und seine Bewohner sind es auch. 
Je nach Wetter und Jahreszeit än-
dert sich zudem die Stromerzeu-
gung der Solaranlagen sowie der 
Bedarf an Heiz- oder Kühlleistung. 
Eine optimale Energiesteuerung 
muss also den Tagesrhythmus eines 
Hauses und seiner Bewohner erler-
nen – und sollte auch während des 
Betriebs flexibel reagieren können, 
etwa wenn ein Wetterumschwung 
alle Kalkulationen umwirft.

Schritt eins: die Theorie

Die Lösung für solche Probleme ist 
Künstliche Intelligenz. Der Empa- 
Forscher entwarf eine KI-Steuerung, 
die auf dem Reinforcement Lear-
ning Prinzip basiert. Wenn das Sys-
tem «richtig» agiert, erhält es eine 
«Belohnung». Allmählich perfek-
tioniert die Steuerung auf diese 
Weise ihr Verhalten.
Zunächst wurde die Steuerung nur 
am Computer simuliert. Die Vorga-
ben: Ein bestimmter Raum in einem 
Gebäude musste elektrisch auf die 

gewünschte Temperatur geheizt 
werden und diese halten. Zugleich 
musste das System ein Elektroauto 
mit Strom versorgen, das morgens 
um 7.00 Uhr zu mindestens 60 Pro-
zent geladen sein sollte und auf die 
Reise geht. Abends um 17.00 Uhr 
kehrt das Elektroauto mit einer 
Restladung zur Ladestation zurück 
und kann während der Nacht-
stunden auch Strom ins Haus zu-
rückliefern. Die Steuerung wurde 
mit Wetterdaten und Raumtem-
peraturen aus dem vergangenen 
Jahr gefüttert und musste mit zwei 
Stromtarifen zu Recht kommen: 
teurer Strom am Tag zwischen 
8.00 Uhr und 20.00 Uhr, billiger 
Strom während der Nachtstunden.
Das Ergebnis war verblüffend: die 
selbstlernende Steuerung sparte 
gegenüber einer fest programmier-
ten Lösung rund 16 Prozent Ener-
gie ein und hielt im Theorieversuch 
auch die gewünschte Raumtempe-
ratur deutlich exakter ein.

Schritt zwei: Test im 
 realen Gebäude

Nun musste die Steuerung den Test 
in der Wirklichkeit bestehen. Sveto-
zarevic nutzte dazu NEST auf dem 
Empa-Campus. In der Unit DFAB 
House steuerte der KI-Algorithmus 
eine Woche lang die Temperatur 
eines Raumes. Zugleich wurde die 
100 kWh-grosse Speicherbatterie 
im NEST genutzt, um die Batterie 
des Elektroautos zu simulieren. 
Diesmal fiel das Ergebnis noch deut-
licher aus: In einer kühlen Woche im 
Februar 2020 sparte die KI-Steue-
rung 27 Prozent Heizenergie ein, im 
Vergleich zum benachbarten Stu-
dentenzimmer, dessen Heizung mit 
einer fest programmierten (regelba-
sierten) Steuerung betrieben wurde.
«Das Schöne an unserer selbstler-
nenden KI-Steuerung ist, dass man 
sie nicht nur im Forschungsgebäude 
NEST, sondern auch jedem anderen 

Gebäude einsetzen kann», sagt Brat-
islav Svetozarevic. «Es braucht kei-
nen Ingenieur, der die Steuerung pro-
grammiert, und niemanden, der das 
Haus zuvor analysiert und eine mass-
geschneiderte Lösung errechnet.»

Wohlige Wärme auf 
sparsame Art

In einem nächsten Schritt wollen 
Svetozarevic und seine Kolleginnen 
und Kollegen nun ermitteln, wie sich 
das System von einem Raum auf 
grössere Gebäude erweitern lässt. 
«Wir haben in unserem ersten Ex-
periment einen typischen Haushalt 
der Zukunft abbilden wollen», sagt 
der Empa-Forscher. Der Einfachheit 
halber hat sich das Team aufs Hei-
zen und Fahrzeugladen beschränkt. 
Die Arbeit legt jedoch die Basis für 
deutlich mehr. Svetozarevic ist sich 
sicher: «Unsere KI-Steuerung kommt 
auch dann noch zurecht, wenn eine 
Photovoltaik-Anlage Strom liefert, 
eine Wärmepumpe und ein lokaler 
Heisswasserspeicher bedient wer-
den muss – und sich die Komfort-
ansprüche der Bewohner immer 
wieder ändern.»
Um das KI-System in Zukunft für 
eine optimale Energieversorgung 
nutzen zu können, ist allerdings 
eine neue Generation Elektroautos 
nötig. Die heute üblichen, europäi-
schen und US-Modelle mit dem 
CCS-Schnelladeanschluss können 
nur Strom tanken, jedoch keinen 
liefern. Japanische Autos mit Cha-
demo-Stecker sind dagegen fürs so-
genannte bidirektionale Laden aus-
gelegt. Der koreanische Konzern 
Hyundai kündigte im Dezember an, 
seine neue Elektroauto-Plattform 
E-GMP ebenfalls für bidirektionales 
Laden auszurüsten. Damit könnten 
Elektroautos langfristig beim Ener-
giesparen helfen und zugleich das 
Elektrizitätsnetz stabilisieren.

www.empa.ch/web/energy-hub

In der NEST-Unit DFAB House steu-
erte der KI-Algorithmus eine Woche 
lang die Temperatur eines Studen-
tenzimmers. Bild: Roman Keller
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Am Muttsee entsteht die grösste alpine 
Solaranlage

Axpo und IWB realisieren ge-
meinsam die grösste alpine 
Solaranlage der Schweiz. Die 
Partner werden das 2,2-MW- 
Pionierprojekt im Sommer an 
der Muttsee-Staumauer instal-
lieren und in Betrieb nehmen. 
Denner wird den produzierten 
Solarstrom während 20 Jahren 
abnehmen.

Die ursprünglich von Axpo initiierte 
alpine Solar-Grossanlage auf der 
Muttsee-Staumauer wird zum Ge-
meinschaftsprojekt AlpinSolar von 
Denner, Axpo und IWB. Die beiden 
Energieunternehmen Axpo und IWB 
werden die Anlage im Rahmen ei-
ner Partnerschaft erstellen. Denner, 
der grösste Discounter der Schweiz, 
wird den alpinen Solarstrom wäh-
rend 20 Jahren beziehen. Damit ver-
folgt Denner seine ambitionierten 
Nachhaltigkeitsziele konsequent 
weiter. «Dieses Projekt bekräftigt 
unser Engagement zur Erreichung 
der Klimaziele. Unser Ziel ist auch 
weiterhin, ausschliesslich Strom aus 

erneuerbarer Quelle zu beziehen, 
weshalb wir innovative Lösungen 
unterstützen, um den verantwor-
tungsvollen Umgang mit unseren 
natürlichen Ressourcen zu fördern. 
Mit der alpinen Solaranlage inves-
tieren wir in unsere Zukunft und 
stärken den Standort Schweiz», er-
klärt Denner CEO Mario Irminger.
AlpinSolar ist eine Anlage, wie sie 
die Energiewende braucht. Die So-
laranlage an der Muttsee-Stau-
mauer wird umweltverträglich er-
richtet und liefert viel erneuerbaren 
Strom – vor allem im Winter. Darü-
ber hinaus ist das Projekt besonders 
umweltverträglich, weil die Anlage 
auf einer bestehenden Staumauer 

gebaut wird. «Leider sind solche 
Anlagen aufgrund der fehlenden 
Rahmenbedingungen heute noch 
kaum wirtschaftlich realisierbar, so 
auch dieses Projekt», sagt Axpo 
CEO Christoph Brand. «Wir haben 
uns dennoch mit starken Partnern 
dazu entschieden, dieses Leucht-
turmprojekt zu realisieren, ein Zei-
chen zu setzen und so die Energie-
wende in der Schweiz einen Schritt 
vorwärts zu bringen. Wir sehen das 
Projekt auch als wichtigen Diskus-
sionsbeitrag für die anstehenden 
Gesetzesrevisionen.»
IWB, der Energieversorger des Kan-
tons Basel-Stadt, beteiligt sich mit 
49 Prozent am Projekt. Das Unter-
nehmen strebt eine konsequent 
klimafreundliche Energieversor-
gung an. «Teil davon ist der Ausbau 
der Stromproduktion aus Solarener-
gie gezielt auch in der Schweiz», 
sagt IWB CEO Claus Schmidt. «Das 
Pionierprojekt AlpinSolar passt des-
halb hervorragend zu unserer Stra-
tegie.» Planeco, eine Tochtergesell-
schaft von IWB, wird mit dem Bau 
der Anlage beauftragt.

Viel Solarstrom – auch im 
Winter

Die 2,2-Megawatt-Solaranlage 
wird auf 2500 Metern über Meer 
an der Muttsee-Staumauer des 
Pumpspeicherwerks Limmern ins-
talliert und wird pro Jahr rund 3,3 
Millionen Kilowattstunden Strom 
produzieren. Fast 5000 Solarmo-
dule werden an der Staumauer 
montiert, die optimal nach Süden 
ausgerichtet ist. Dank ihrer alpi-
nen Lage wird die Anlage beim 
Muttsee rund die Hälfte ihrer Pro-
duktion während des Winterhalb-
jahres liefern, also dann, wenn der 
Strom in der Schweiz tendenziell 
fehlt. Dies im Gegensatz zu Solar-
anlagen im Unterland, bei denen 
nur rund ein Viertel der Strompro-
duktion während des Winterhalb-
jahres anfällt. Die Solaranlage 
beim Muttsee wird im Sommer 
2021 gebaut und in Betrieb ge-
nommen.

www.iwb.ch

Visualisierung der ersten alpinne So-
lar-Grossanlage der Schweiz an der 
Muttsee-Staumauer. Bild: IWB

Vorgehängte hinterlüftete Fassaden im Fokus
FVHF präsentiert ausgewählte Einreichungen zum Deutschen Fassadenpreis

ÄSTHETISCH. INTELLIGENT. NACH-
HALTIG. Unter diesen Aspekten 
stellt der FVHF, der Fachverband für 
vorgehängte hinterlüftete Fassade 
e.V., in seiner neuen Broschüre 
«Gestaltung – VHF ON TOP» über 
20 vielfältige Lösungen vor, die in 
den vergangenen Jahren zum 
«Deutschen Fassadenpreis für Vor-
gehängte Hinterlüftete Fassaden» 
eingereicht wurden. Diese Projekte, 
unterteilt in den Rubriken «Öffent-
licher Bau», «Gewerbebau» und 
«Wohnbau», zeigen, dass die Vor-

gehängte Hinterlüftete Fassade 
(VHF) mit ihren modernen Materia-
lien, ausgereiften technischen Lö-
sungen und innovativen Montage-
technologien vielseitige konstruktive 
und gestalterische Möglichkeiten 
bietet.
Gestaltung, Innovation, Wirt-
schaftlichkeit, Nachhaltigkeit und 
Technik sind die Auswahlkriterien 
für den seit 1999 alle zwei Jahre 
verliehenen Architekturpreis. Zu-
sätzlich wird Wert auf Prägnanz, 
auf die «Schönheit» der Arbeiten, 

die Materialqualität und die Dau-
erhaftigkeit gelegt, so der Juryvor-
sitzende, Reiner Nagel von der 
Bundesstiftung Baukultur. Die Zahl 
und die Qualität der eingereichten 
Projekte und die positive Resonanz 
verweisen auf das hohe Ansehen 
der Auszeichnung.
Moderne VHF sind langlebig, wie-
derverwendbar und recyclingfähig. 
Ihre Elemente sind leicht aus-
tauschbar. Die Bauartkomponen-
ten sind sortenrein demontierbar 
und können in den Wertstoffkreis-

lauf zurückgeführt werden – ent-
weder durch direkte Wiederver-
wendung an anderen Fassaden, 
Rückführung in den ursprüngli-
chen Produktionsprozess oder als 
Sekundärrohstoff für andere An-
wendungsbereiche.
Die neue Broschüre «Gestaltung – 
VHF ON TOP» steht hier zum Down-
load bereit: www.fvhf.de/Fassade- 
bilder/docs/Prospekte/FVHF_VHF_
ON_TOP.pdf

www.fvhf.de
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KI für das Energiemanagement im Haus

Hamsternde Häuschen
Das Energiemanagement in ei-
nem Haus mit Solaranlage wird 
immer komplexer: Wann stelle 
ich die Heizung an, damit es 
abends angenehm warm ist? 
Wieviel Strom darf der Heiss-
wasserspeicher aufnehmen? 
Reicht die Energie dann noch 
fürs Elektroauto? Künstliche In-
telligenz kann da helfen: For-
schende der Empa haben eine 
KI-Steuerung entwickelt, die all 
diese Aufgaben selbständig er-
lernen kann – und dabei mehr 
als 25 Prozent Energie einspart. 

Rainer Klose

Der Ausstieg aus der fossilen Wirt-
schaft macht es für Sparfüchse 
deutlich schwerer. Nun ändern sich 
die Energiepreise nicht mehr jähr-
lich, sondern stündlich. Solarstrom 
gibt’s zur Mittagszeit im Überfluss 
– am Abend liefert die tiefstehende 
Sonne kaum noch Energie, gleich-
zeitig lassen heimkehrende Arbeits-
pendler den Strombedarf in Stadt 
und Land rapide ansteigen. Der Ef-
fekt ist auf Verbrauchsgrafiken so 
deutlich zu sehen, dass Wissen-
schaftler ihm einen eigenen Namen 
gegeben haben: «Duck-Curve» 
(Entenkurve). Wenn die Ente ihr 
Haupt erhebt, wird es teuer für alle, 
die nun Strom beziehen müssen.
Beim Energie-beziehen auf die Uhr 
schauen wäre also wichtig für Elek-
troautofahrer und Hausbesitzer. 

Wer günstig und zugleich umwelt-
schonend die verfügbare erneuer-
bare Energie nutzen will, kann sich 
in Zukunft nicht mehr auf fest ins-
tallierte Thermostate und manuell 
betätigte Knöpfe verlassen.

Ein vielschichtiges 
 Problem

Bratislav Svetozarevic forscht im 
«Urban Energy Systems»-Labor an 
der Empa und hat das Problem er-
kannt. Gefragt ist eine automatische 
Steuerung, die Energie zu günstigen 
Tageszeiten hamstert und für teure 
Tageszeiten nutzbar macht. Als 
Speicher könnte zum Beispiel die 
Antriebsbatterie des eigenen Autos 
dienen, das in der Garage an der La-
destation hängt. Doch Svetozarevic 
hat mit einem vielschichtigen Prob-
lem zu tun: Jedes Haus ist anders, 
und seine Bewohner sind es auch. 
Je nach Wetter und Jahreszeit än-
dert sich zudem die Stromerzeu-
gung der Solaranlagen sowie der 
Bedarf an Heiz- oder Kühlleistung. 
Eine optimale Energiesteuerung 
muss also den Tagesrhythmus eines 
Hauses und seiner Bewohner erler-
nen – und sollte auch während des 
Betriebs flexibel reagieren können, 
etwa wenn ein Wetterumschwung 
alle Kalkulationen umwirft.

Schritt eins: die Theorie

Die Lösung für solche Probleme ist 
Künstliche Intelligenz. Der Empa- 
Forscher entwarf eine KI-Steuerung, 
die auf dem Reinforcement Lear-
ning Prinzip basiert. Wenn das Sys-
tem «richtig» agiert, erhält es eine 
«Belohnung». Allmählich perfek-
tioniert die Steuerung auf diese 
Weise ihr Verhalten.
Zunächst wurde die Steuerung nur 
am Computer simuliert. Die Vorga-
ben: Ein bestimmter Raum in einem 
Gebäude musste elektrisch auf die 

gewünschte Temperatur geheizt 
werden und diese halten. Zugleich 
musste das System ein Elektroauto 
mit Strom versorgen, das morgens 
um 7.00 Uhr zu mindestens 60 Pro-
zent geladen sein sollte und auf die 
Reise geht. Abends um 17.00 Uhr 
kehrt das Elektroauto mit einer 
Restladung zur Ladestation zurück 
und kann während der Nacht-
stunden auch Strom ins Haus zu-
rückliefern. Die Steuerung wurde 
mit Wetterdaten und Raumtem-
peraturen aus dem vergangenen 
Jahr gefüttert und musste mit zwei 
Stromtarifen zu Recht kommen: 
teurer Strom am Tag zwischen 
8.00 Uhr und 20.00 Uhr, billiger 
Strom während der Nachtstunden.
Das Ergebnis war verblüffend: die 
selbstlernende Steuerung sparte 
gegenüber einer fest programmier-
ten Lösung rund 16 Prozent Ener-
gie ein und hielt im Theorieversuch 
auch die gewünschte Raumtempe-
ratur deutlich exakter ein.

Schritt zwei: Test im 
 realen Gebäude

Nun musste die Steuerung den Test 
in der Wirklichkeit bestehen. Sveto-
zarevic nutzte dazu NEST auf dem 
Empa-Campus. In der Unit DFAB 
House steuerte der KI-Algorithmus 
eine Woche lang die Temperatur 
eines Raumes. Zugleich wurde die 
100 kWh-grosse Speicherbatterie 
im NEST genutzt, um die Batterie 
des Elektroautos zu simulieren. 
Diesmal fiel das Ergebnis noch deut-
licher aus: In einer kühlen Woche im 
Februar 2020 sparte die KI-Steue-
rung 27 Prozent Heizenergie ein, im 
Vergleich zum benachbarten Stu-
dentenzimmer, dessen Heizung mit 
einer fest programmierten (regelba-
sierten) Steuerung betrieben wurde.
«Das Schöne an unserer selbstler-
nenden KI-Steuerung ist, dass man 
sie nicht nur im Forschungsgebäude 
NEST, sondern auch jedem anderen 

Gebäude einsetzen kann», sagt Brat-
islav Svetozarevic. «Es braucht kei-
nen Ingenieur, der die Steuerung pro-
grammiert, und niemanden, der das 
Haus zuvor analysiert und eine mass-
geschneiderte Lösung errechnet.»

Wohlige Wärme auf 
sparsame Art

In einem nächsten Schritt wollen 
Svetozarevic und seine Kolleginnen 
und Kollegen nun ermitteln, wie sich 
das System von einem Raum auf 
grössere Gebäude erweitern lässt. 
«Wir haben in unserem ersten Ex-
periment einen typischen Haushalt 
der Zukunft abbilden wollen», sagt 
der Empa-Forscher. Der Einfachheit 
halber hat sich das Team aufs Hei-
zen und Fahrzeugladen beschränkt. 
Die Arbeit legt jedoch die Basis für 
deutlich mehr. Svetozarevic ist sich 
sicher: «Unsere KI-Steuerung kommt 
auch dann noch zurecht, wenn eine 
Photovoltaik-Anlage Strom liefert, 
eine Wärmepumpe und ein lokaler 
Heisswasserspeicher bedient wer-
den muss – und sich die Komfort-
ansprüche der Bewohner immer 
wieder ändern.»
Um das KI-System in Zukunft für 
eine optimale Energieversorgung 
nutzen zu können, ist allerdings 
eine neue Generation Elektroautos 
nötig. Die heute üblichen, europäi-
schen und US-Modelle mit dem 
CCS-Schnelladeanschluss können 
nur Strom tanken, jedoch keinen 
liefern. Japanische Autos mit Cha-
demo-Stecker sind dagegen fürs so-
genannte bidirektionale Laden aus-
gelegt. Der koreanische Konzern 
Hyundai kündigte im Dezember an, 
seine neue Elektroauto-Plattform 
E-GMP ebenfalls für bidirektionales 
Laden auszurüsten. Damit könnten 
Elektroautos langfristig beim Ener-
giesparen helfen und zugleich das 
Elektrizitätsnetz stabilisieren.

www.empa.ch/web/energy-hub

In der NEST-Unit DFAB House steu-
erte der KI-Algorithmus eine Woche 
lang die Temperatur eines Studen-
tenzimmers. Bild: Roman Keller
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Am Muttsee entsteht die grösste alpine 
Solaranlage

Axpo und IWB realisieren ge-
meinsam die grösste alpine 
Solaranlage der Schweiz. Die 
Partner werden das 2,2-MW- 
Pionierprojekt im Sommer an 
der Muttsee-Staumauer instal-
lieren und in Betrieb nehmen. 
Denner wird den produzierten 
Solarstrom während 20 Jahren 
abnehmen.

Die ursprünglich von Axpo initiierte 
alpine Solar-Grossanlage auf der 
Muttsee-Staumauer wird zum Ge-
meinschaftsprojekt AlpinSolar von 
Denner, Axpo und IWB. Die beiden 
Energieunternehmen Axpo und IWB 
werden die Anlage im Rahmen ei-
ner Partnerschaft erstellen. Denner, 
der grösste Discounter der Schweiz, 
wird den alpinen Solarstrom wäh-
rend 20 Jahren beziehen. Damit ver-
folgt Denner seine ambitionierten 
Nachhaltigkeitsziele konsequent 
weiter. «Dieses Projekt bekräftigt 
unser Engagement zur Erreichung 
der Klimaziele. Unser Ziel ist auch 
weiterhin, ausschliesslich Strom aus 

erneuerbarer Quelle zu beziehen, 
weshalb wir innovative Lösungen 
unterstützen, um den verantwor-
tungsvollen Umgang mit unseren 
natürlichen Ressourcen zu fördern. 
Mit der alpinen Solaranlage inves-
tieren wir in unsere Zukunft und 
stärken den Standort Schweiz», er-
klärt Denner CEO Mario Irminger.
AlpinSolar ist eine Anlage, wie sie 
die Energiewende braucht. Die So-
laranlage an der Muttsee-Stau-
mauer wird umweltverträglich er-
richtet und liefert viel erneuerbaren 
Strom – vor allem im Winter. Darü-
ber hinaus ist das Projekt besonders 
umweltverträglich, weil die Anlage 
auf einer bestehenden Staumauer 

gebaut wird. «Leider sind solche 
Anlagen aufgrund der fehlenden 
Rahmenbedingungen heute noch 
kaum wirtschaftlich realisierbar, so 
auch dieses Projekt», sagt Axpo 
CEO Christoph Brand. «Wir haben 
uns dennoch mit starken Partnern 
dazu entschieden, dieses Leucht-
turmprojekt zu realisieren, ein Zei-
chen zu setzen und so die Energie-
wende in der Schweiz einen Schritt 
vorwärts zu bringen. Wir sehen das 
Projekt auch als wichtigen Diskus-
sionsbeitrag für die anstehenden 
Gesetzesrevisionen.»
IWB, der Energieversorger des Kan-
tons Basel-Stadt, beteiligt sich mit 
49 Prozent am Projekt. Das Unter-
nehmen strebt eine konsequent 
klimafreundliche Energieversor-
gung an. «Teil davon ist der Ausbau 
der Stromproduktion aus Solarener-
gie gezielt auch in der Schweiz», 
sagt IWB CEO Claus Schmidt. «Das 
Pionierprojekt AlpinSolar passt des-
halb hervorragend zu unserer Stra-
tegie.» Planeco, eine Tochtergesell-
schaft von IWB, wird mit dem Bau 
der Anlage beauftragt.

Viel Solarstrom – auch im 
Winter

Die 2,2-Megawatt-Solaranlage 
wird auf 2500 Metern über Meer 
an der Muttsee-Staumauer des 
Pumpspeicherwerks Limmern ins-
talliert und wird pro Jahr rund 3,3 
Millionen Kilowattstunden Strom 
produzieren. Fast 5000 Solarmo-
dule werden an der Staumauer 
montiert, die optimal nach Süden 
ausgerichtet ist. Dank ihrer alpi-
nen Lage wird die Anlage beim 
Muttsee rund die Hälfte ihrer Pro-
duktion während des Winterhalb-
jahres liefern, also dann, wenn der 
Strom in der Schweiz tendenziell 
fehlt. Dies im Gegensatz zu Solar-
anlagen im Unterland, bei denen 
nur rund ein Viertel der Strompro-
duktion während des Winterhalb-
jahres anfällt. Die Solaranlage 
beim Muttsee wird im Sommer 
2021 gebaut und in Betrieb ge-
nommen.

www.iwb.ch

Visualisierung der ersten alpinne So-
lar-Grossanlage der Schweiz an der 
Muttsee-Staumauer. Bild: IWB

Vorgehängte hinterlüftete Fassaden im Fokus
FVHF präsentiert ausgewählte Einreichungen zum Deutschen Fassadenpreis

ÄSTHETISCH. INTELLIGENT. NACH-
HALTIG. Unter diesen Aspekten 
stellt der FVHF, der Fachverband für 
vorgehängte hinterlüftete Fassade 
e.V., in seiner neuen Broschüre 
«Gestaltung – VHF ON TOP» über 
20 vielfältige Lösungen vor, die in 
den vergangenen Jahren zum 
«Deutschen Fassadenpreis für Vor-
gehängte Hinterlüftete Fassaden» 
eingereicht wurden. Diese Projekte, 
unterteilt in den Rubriken «Öffent-
licher Bau», «Gewerbebau» und 
«Wohnbau», zeigen, dass die Vor-

gehängte Hinterlüftete Fassade 
(VHF) mit ihren modernen Materia-
lien, ausgereiften technischen Lö-
sungen und innovativen Montage-
technologien vielseitige konstruktive 
und gestalterische Möglichkeiten 
bietet.
Gestaltung, Innovation, Wirt-
schaftlichkeit, Nachhaltigkeit und 
Technik sind die Auswahlkriterien 
für den seit 1999 alle zwei Jahre 
verliehenen Architekturpreis. Zu-
sätzlich wird Wert auf Prägnanz, 
auf die «Schönheit» der Arbeiten, 

die Materialqualität und die Dau-
erhaftigkeit gelegt, so der Juryvor-
sitzende, Reiner Nagel von der 
Bundesstiftung Baukultur. Die Zahl 
und die Qualität der eingereichten 
Projekte und die positive Resonanz 
verweisen auf das hohe Ansehen 
der Auszeichnung.
Moderne VHF sind langlebig, wie-
derverwendbar und recyclingfähig. 
Ihre Elemente sind leicht aus-
tauschbar. Die Bauartkomponen-
ten sind sortenrein demontierbar 
und können in den Wertstoffkreis-

lauf zurückgeführt werden – ent-
weder durch direkte Wiederver-
wendung an anderen Fassaden, 
Rückführung in den ursprüngli-
chen Produktionsprozess oder als 
Sekundärrohstoff für andere An-
wendungsbereiche.
Die neue Broschüre «Gestaltung – 
VHF ON TOP» steht hier zum Down-
load bereit: www.fvhf.de/Fassade- 
bilder/docs/Prospekte/FVHF_VHF_
ON_TOP.pdf

www.fvhf.de
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Fernsteuerung als Vorstufe zur autonomen 
Baumaschine
Caterpillar baut seine Fernsteuerung Cat Command immer weiter aus

Auf der Grundlage von mehr als 30 
Jahren Erfahrung in der Entwick-
lung autonomer Baumaschinen 
stellt Caterpillar die Ausweitung 
von Cat Command auf eine brei-
tere Palette von Baumaschinen vor. 
Das Spektrum der Fernsteuerung 
auf der Basis einer mobilen tragba-
ren Konsole mit kurzer Reichweite 
oder einer maschinenähnlichen Be-
dienstation an einem beliebigen 
Ort reicht von der bedienergestütz-
ten Verdichtung bis hin zu fernge-
steuerten Lade-, Planier- und Aus-
hubarbeiten. Zum Einsatz kommen 
die Systeme vor allem dann, wenn 
eine Gefährdung des Fahrers in der 
Kabine ausgeschlossen werden soll 
oder wenn ein Bediener mehrere 
Maschinen steuern soll.
Cat Command trägt dazu bei, die 
Sicherheit zu erhöhen und die Pro-
duktivität für spezielle Anwendun-
gen zu steigern. Die Fernsteuerung 
bietet volle Manövrierbarkeit der 
Maschine aus sicherer Entfernung, 
wenn in potenziell gefährlichen 
Umgebungen gearbeitet wird. 
Durch die entfernte Bedienung 
wird auch die Rückkopplung von 
Maschinenvibrationen, die der Be-
diener spürt, eliminiert, was die Er-
müdung verringert. Typische Ar-
beitsunfälle, wie sie beim Bestei-
gen oder Verlassen der Maschinen 
immer wieder passieren, werden 
ebenfalls stark reduziert. Die Tech-
nologie kann auch den aktuellen 
und zukünftigen Fahrermangel 
mindern, indem sie auch Personen 
mit körperlichen Einschränkungen 
eine Arbeitsperspektive bietet und 
weil sie den Betrieb mehrerer Ma-
schinen durch wenige Bediener er-
möglicht.
So kann ein einziger Bediener 
schnell und einfach mehrere Ma-
schinen, eine nach der anderen, 
steuern oder den Einsatzort wech-
seln, ohne vom Büro zur Maschine 
fahren zu müssen, was die Be-

triebseffizienz erheblich verbessert 
und Fahrtzeit und -kosten redu-
ziert. Ausserdem ermöglicht Fern-
steuerung Cat Command eine kon-
tinuierliche Produktion unmittelbar 
nach einem störenden Prozess, wie 
z. B. Sprengungen oder Wetterbe-
dingungen, die normalerweise ei-
nen Betrieb stoppen würden.

Präzise Fernsteuerung

Die Fernsteuersysteme auf Basis 
der Cat Command Console und der 
Station sind vollständig in die elek-
tronischen und hydraulischen Sys-
teme der Maschinen integriert, um 
eine schnelle Reaktion und rei-
bungslose Bedienung zu gewähr-
leisten. Die Betriebsbefehle werden 
über Funk direkt an die Elektronik 
der Maschine gesendet, was zu ei-
ner Echtzeit-Steuerung führt. Dazu 
wird durch den Händler ein Bau-
satz in die Maschine eingebaut. 
Cat Command kann aber einfach 
zwischen ähnlichen Maschinen ge-
wechselt werden, um dem Kunden 
mehr Flexibilität zu bieten.
Die mobile Cat Command-Konsole 
ist besonders leicht und kompakt 

und wird mit Hilfe eines Schulter-
gurts getragen. Sie ermöglicht dem 
Bediener ein sicheres und beque-
mes Steuern aller Maschinenfunk-
tionen abseits der Maschine, wäh-
rend er vor Ort und in direktem 
Sichtkontakt mit ihr bleibt. Diese 
Lösung erfordert keine Kommuni-
kationsinfrastruktur vor Ort und 
eignet sich ideal für Kurzzeit- und 
Notfalleinsätze, wenn man auf ei-
nen potenziell gefährlichen Ar-
beitsbereich trifft.
Die Cat Command Station bietet 
die Flexibilität, sich vor Ort für den 
Einsatz in Sichtverbindung oder ki-
lometerweit entfernt für Anwen-
dungen ohne Sichtverbindung zu 
positionieren. Die Station umfasst 
eine modulare, kundenspezifische 
«virtuelle Kabine», in der der Be-
diener bequem vor den Steuer-
elementen und Anzeigen sitzt, die 
denen in der Fahrerkabine ähnlich 
sind. Die Command Station bietet 
ein verbessertes Arbeitsumfeld und 
ermöglicht es dem Fahrer, über län-
gere Zeiträume ermüdungsfrei zu 
arbeiten. Ausserdem kann ein Fah-
rer mehrere Maschinen, eine nach 
der anderen, von einer einzigen 
Station aus fernbedienen.

Unterstützte Verdichtung

Die halbautonome Verdichtungs-
technologie Cat Command for Com-
paction automatisiert die Boden-
verdichtung, um Bauunternehmer 
bei der Einhaltung hoher Verdich-
tungsqualitätsstandards zu unter-
stützen. Die Automatisierung des 
Prozesses ermöglicht es Bedienern 
aller Erfahrungsstufen, konsistente 
Verdichtungsergebnisse zu erzie-
len. Command for Compac tion ist 
als vom Händler installierter Kit für 
neue Walzenzüge und Cat Walzen-
züge der B-Serie erhältlich.
Der Fahrer verwendet dabei ein-
fach den intuitiven Touchscreen in 
der Kabine, um schnell die Grenzen 
der zu verdichtenden Fläche abzu-
bilden. Anschliessend gibt er die 
Verdichtungsparameter ein und 
stellt die Maschine auf Automatik. 
Das System steuert automatisch 
den Verdichtungsvortrieb, die Len-
kung, die Vibration und die Ver-
dichtungsüberlappung. Ein integ-
riertes Objekterkennungssystem 
warnt den Bediener vor einem Hin-
dernis im Weg der Walze.

www.zeppelin-cat.de

Die Cat Command Station bietet die 
Flexibilität, sich selbst kilometerweit 
entfernt für Anwendungen ohne 
Sichtverbindung zu positionieren. 
Bild: Zeppelin

Die Cat Command Konsole erlaubt dem Bediener ein sicheres und bequemes 
Steuern aller Maschinenfunktionen abseits der Maschine, während er vor 
Ort und in direktem Sichtkontakt mit ihr bleibt. Bild: Zeppelin
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Wohneigentum auf Zeit macht das Bauen 
erschwinglich

Der Traum vom Eigenheim zer-
platzt für viele Menschen am 
fehlenden Eigenkapital. Eine 
neue Eigentumsform, bei der 
Häuser und Wohnungen nur 
für eine befristete Zeit gekauft 
werden, könnte das Wohnen in 
den eigenen vier Wänden für 
breitere Bevölkerungskreise 
zugänglich machen. Ein Hand-
buch der Hochschule Luzern 
zeigt, wie sowohl Investorin-
nen als auch Eigentümer von 
Wohneigentum auf Zeit profi-
tieren können.

Die Schweiz ist ein Volk von Mie-
terinnen und Mietern. Während der 
Grossteil der Bevölkerung in Miet-
wohnungen lebt, können nur 
knapp 40 Prozent ein Haus oder 
eine Wohnung als ihr Eigentum be-
zeichnen – das sind weniger als in 
jedem anderen Land in Westeu-
ropa. Ein Grund dafür sind die im 
Vergleich zum Ausland hohen Bau-
kosten und der hohe Bedarf an Ei-
genmitteln beim Erwerb eines Hau-
ses oder einer Wohnung.

Eigentum für 30 Jahre

Eine neuartige Eigentumsform 
könnte das bald ändern. Beim Mo-
dell «Wohneigentum auf Zeit» geht 
die Immobilie statt für immer nur 
für eine festgelegte Zeitdauer zum 
neuen Eigentümer oder zur neuen 
Eigentümerin über. Yvonne Seiler 
Zimmermann, Professorin für Fi-
nance an der Hochschule Luzern 
und Co-Autorin des Handbuchs für 
Wohneigentum auf Zeit, geht da-
von aus, dass die übliche Zeitdauer 
30 Jahre betragen wird. «Das ent-
spricht in der Regel der effektiv not-
wendigen Nutzungsdauer einer be-

stimmten Immobilie», so die For-
scherin, sei es aus familiären 
Gründen oder wegen anderen mit 
dem Lebenszyklus verbundenen 
Umständen, wie beispielsweise, 
wenn die Eigentümerin oder der Ei-
gentümer pensioniert wird. Nach 
dem Ablauf dieser Zeitperiode geht 
das Wohnobjekt wieder in das Ei-
gentum der ursprünglichen Inves-
torin oder des ursprünglichen Inves-
tors zurück.

Tiefere Hypotheken

Wohneigentum auf Zeit macht den 
Erwerb eines Eigenheims er-
schwing licher. Der Kaufpreis be-
misst sich nur auf einen beschränk-
ten Teil der gesamten Nutzungs-
dauer im Vergleich zur ganzen 
Lebensdauer der Immobilie. Des-
halb sind die entsprechenden 
Wohnobjekte mit einer tieferen Hy-
pothek belegt. Das hat zur Folge, 
dass Wohneigentum plötzlich auch 
für breitere Bevölkerungskreise er-
schwinglich wird. «Besonders at-
traktiv ist diese neue Eigentums-
form für Menschen, die sich sonst 
kein eigenes Zuhause leisten könn-
ten», sagt Yvonne Seiler Zimmer-
mann. Im Vergleich zur Miete fallen 
die Wohnkosten für Wohneigentum 
auf Zeit um rund fünfzehn Prozent 
tiefer aus, wie das Forschungspro-
jekt der Hochschule Luzern zeigt.

Aufwertung der Wohn-
objekte in der Schweiz

Auch für die Investorinnen und In-
vestoren hat das neue Modell Vor-
teile. Wenn das Wohnobjekt nach 
der festgelegten Zeitdauer zurück 
zum Investor geht und dieser wieder 
der alleinige Eigentümer ist, kann er 

die Immobilie marktfähig sanieren. 
«Wir haben in der Schweiz ein gros-
ses Problem mit überalterten Immo-
bilien, bei denen eine Totalsanierung 
längst überfällig wäre», erläutert 
Seiler Zimmermann. In der traditio-
nellen Stockwerkeigentumsform 
könne die Substanz der Immobilie 
meist nicht optimal erhalten blei-
ben, da die Stockwerkeigentums-
parteien unterschiedliche Interes-
sen verfolgen und sich dadurch bei 
der Sanierung gegenseitig blockie-
ren. Das Wohneigentum auf Zeit 
könne daher zu einer besseren Subs-
tanzerhaltung der Wohnobjekte 
beitragen.

Trotz hoher Akzeptanz: 
Kaum Objekte vorhanden

Die neue Eigentumsform stösst so-
wohl bei potenziellen Bewohnerin-
nen und Bewohnern als auch bei 
Investoren grundsätzlich auf eine 
hohe Akzeptanz. Das zeigt eine Er-
hebung der Hochschule Luzern aus 
dem Jahr 2017. Trotzdem gibt es 
in ganz Europa erst ein einziges 

Objekt, bei dem Wohnungen mit 
dem Wohneigentum-auf-Zeit- 
Modell erworben werden können. 
Dabei handelt es sich um eine 
14-stöckige Liegenschaft mit 42 
Wohnungen in Bern. Das Projekt 
zeigt eindeutig, dass das Modell 
funktioniert. Trotzdem scheinen 
sich gerade Grossinvestoren wie 
Banken und Pensionskassen noch 
nicht mit der neuen Eigentumsform 
angefreundet zu haben. «Bei Neu-
erungen mit so viel Innovations-
gehalt tut sich die Immobilienbran-
che naturgemäss etwas schwer», 
so Seiler Zimmermann. Deshalb 
fehle es momentan auch noch an 
entsprechenden Angeboten. So-
lange die neue Eigentumsform 
nicht eine gewisse Marktdurchdrin-
gung erreicht hat, bleibt für die In-
vestoren ein Illiquiditätsrisiko. Für 
Yvonne Seiler Zimmermann ist den-
noch klar: «Wohneigentum auf Zeit 
trifft den Zeitgeist. Weg von der 
Idee, alles ein Leben lang besitzen 
zu müssen, hin zum Denken in Le-
bensphasen.»

www.hslu.ch

Beim Modell «Wohneigentum auf Zeit» kommt es nach einer festgelegten 
Zeitdauer zu einem Handwechsel. Bild: pixabay
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Wohneigentum auf Zeit macht das Bauen 
erschwinglich

Der Traum vom Eigenheim zer-
platzt für viele Menschen am 
fehlenden Eigenkapital. Eine 
neue Eigentumsform, bei der 
Häuser und Wohnungen nur 
für eine befristete Zeit gekauft 
werden, könnte das Wohnen in 
den eigenen vier Wänden für 
breitere Bevölkerungskreise 
zugänglich machen. Ein Hand-
buch der Hochschule Luzern 
zeigt, wie sowohl Investorin-
nen als auch Eigentümer von 
Wohneigentum auf Zeit profi-
tieren können.
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wohnungen lebt, können nur 
knapp 40 Prozent ein Haus oder 
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ropa. Ein Grund dafür sind die im 
Vergleich zum Ausland hohen Bau-
kosten und der hohe Bedarf an Ei-
genmitteln beim Erwerb eines Hau-
ses oder einer Wohnung.

Eigentum für 30 Jahre

Eine neuartige Eigentumsform 
könnte das bald ändern. Beim Mo-
dell «Wohneigentum auf Zeit» geht 
die Immobilie statt für immer nur 
für eine festgelegte Zeitdauer zum 
neuen Eigentümer oder zur neuen 
Eigentümerin über. Yvonne Seiler 
Zimmermann, Professorin für Fi-
nance an der Hochschule Luzern 
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Wohneigentum auf Zeit, geht da-
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30 Jahre betragen wird. «Das ent-
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wendigen Nutzungsdauer einer be-

stimmten Immobilie», so die For-
scherin, sei es aus familiären 
Gründen oder wegen anderen mit 
dem Lebenszyklus verbundenen 
Umständen, wie beispielsweise, 
wenn die Eigentümerin oder der Ei-
gentümer pensioniert wird. Nach 
dem Ablauf dieser Zeitperiode geht 
das Wohnobjekt wieder in das Ei-
gentum der ursprünglichen Inves-
torin oder des ursprünglichen Inves-
tors zurück.

Tiefere Hypotheken

Wohneigentum auf Zeit macht den 
Erwerb eines Eigenheims er-
schwing licher. Der Kaufpreis be-
misst sich nur auf einen beschränk-
ten Teil der gesamten Nutzungs-
dauer im Vergleich zur ganzen 
Lebensdauer der Immobilie. Des-
halb sind die entsprechenden 
Wohnobjekte mit einer tieferen Hy-
pothek belegt. Das hat zur Folge, 
dass Wohneigentum plötzlich auch 
für breitere Bevölkerungskreise er-
schwinglich wird. «Besonders at-
traktiv ist diese neue Eigentums-
form für Menschen, die sich sonst 
kein eigenes Zuhause leisten könn-
ten», sagt Yvonne Seiler Zimmer-
mann. Im Vergleich zur Miete fallen 
die Wohnkosten für Wohneigentum 
auf Zeit um rund fünfzehn Prozent 
tiefer aus, wie das Forschungspro-
jekt der Hochschule Luzern zeigt.

Aufwertung der Wohn-
objekte in der Schweiz

Auch für die Investorinnen und In-
vestoren hat das neue Modell Vor-
teile. Wenn das Wohnobjekt nach 
der festgelegten Zeitdauer zurück 
zum Investor geht und dieser wieder 
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die Immobilie marktfähig sanieren. 
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sen verfolgen und sich dadurch bei 
der Sanierung gegenseitig blockie-
ren. Das Wohneigentum auf Zeit 
könne daher zu einer besseren Subs-
tanzerhaltung der Wohnobjekte 
beitragen.

Trotz hoher Akzeptanz: 
Kaum Objekte vorhanden

Die neue Eigentumsform stösst so-
wohl bei potenziellen Bewohnerin-
nen und Bewohnern als auch bei 
Investoren grundsätzlich auf eine 
hohe Akzeptanz. Das zeigt eine Er-
hebung der Hochschule Luzern aus 
dem Jahr 2017. Trotzdem gibt es 
in ganz Europa erst ein einziges 

Objekt, bei dem Wohnungen mit 
dem Wohneigentum-auf-Zeit- 
Modell erworben werden können. 
Dabei handelt es sich um eine 
14-stöckige Liegenschaft mit 42 
Wohnungen in Bern. Das Projekt 
zeigt eindeutig, dass das Modell 
funktioniert. Trotzdem scheinen 
sich gerade Grossinvestoren wie 
Banken und Pensionskassen noch 
nicht mit der neuen Eigentumsform 
angefreundet zu haben. «Bei Neu-
erungen mit so viel Innovations-
gehalt tut sich die Immobilienbran-
che naturgemäss etwas schwer», 
so Seiler Zimmermann. Deshalb 
fehle es momentan auch noch an 
entsprechenden Angeboten. So-
lange die neue Eigentumsform 
nicht eine gewisse Marktdurchdrin-
gung erreicht hat, bleibt für die In-
vestoren ein Illiquiditätsrisiko. Für 
Yvonne Seiler Zimmermann ist den-
noch klar: «Wohneigentum auf Zeit 
trifft den Zeitgeist. Weg von der 
Idee, alles ein Leben lang besitzen 
zu müssen, hin zum Denken in Le-
bensphasen.»

www.hslu.ch

Beim Modell «Wohneigentum auf Zeit» kommt es nach einer festgelegten 
Zeitdauer zu einem Handwechsel. Bild: pixabay
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Böltschi 5 
6023 Rothenburg 
T 041 319 26 00 
F 041 319 26 09 
info@hoecker-polytechnik.ch 
www.hoecker-polytechnik.ch

Martin Vogel AG • 4413 Büren 
Tel. 061 933 06 24 • Fax 061 933 06 28 

www.martinvogelag.ch

Absauganlagen

A

Antikholz

PETER OEHEN Rustikalbau 
Zimmerei Antikholzhandel 
6277 Lieli 
Telefon 041 917 32 01 
Natel 079 641 32 62

Aufzugtreppen

Befestigungstechnik

HVV

BeA-HVV AG
Isenrietstrasse 18
8617 Mönchaltorf
Tel.: 044/948 13 66
Fax: 044/948 13 32
info@ch.bea-group.com
www.bea-group.com

Druckluftnagler
Befestigungsmittel
Gastechnologie
Kompressoren
Schmelzklebetechnik
HVV-Holzverbinder

Brandschutzfenster

ABS/PVC/Furnierkanten

IDEVO AG 
Eptingerstrasse 23 
4436 Oberdorf 
Telefon 061 965 93 93
info@idevo.ch
www.idevo.ch

Knauf Insulation GmbH 
Hauptstrasse 7 
5502 Hunzenschwil 
Telefon: +41 (0) 62 889 19 90 
Telefax: +41 (0) 62 889 19 99 
E-Mail: info.ch@knaufinsulation.com 
www.knaufinsulation.ch

RUEFLI Absaugtechnik AG
Längfeldweg 25
2504 Biel-Bienne
Tel. 032 344 99 99
info@ruefliag.ch
www.ruefliag.ch

Dach

CNC-Maschinen

DREATEC GmbH
Buchsistrasse 24
3367 Thörigen
Tel. 062 923 77 37
www.dreatec.ch

EDV im Holzbau/Business- und 
Branchen-Software

Triviso AG · T 032 628 20 80 · www.triviso.ch

Dämmstoffe

H. STRAUSAK AG 
2554 Meinisberg-Biel 

Telefon 032 377 22 22 
Telefax 032 377 23 11
www.strausak-ag.ch

Kyocera Senco Schweiz AG 
Tödistrasse 48 
8810 Horgen 
Tel. 043 244 10 50 
Fax 043 244 10 51 
www.kyocera-senco.ch 
info@kyocera-senco.ch

B

C

D

E

Absauganlage                
Infrarot Heizsystem 
Aspiration de copeaux  
Chauffage infrarouge 

Rte de Morat 45 – 47  Tel. 026 684 04 60   
CH-1784 Courtepin       www.mavent.ch 

Automation
 

 
 
 
 
 

• Stapelautomaten ZIWO AG  AUTOMATION 
• Beschickungen CH - 3174  THÖRISHAUS 
• Mechanisierungen  TEL.     + 41 31 889 05 55 
• Vorschubwalzen EMAIL  ZIWO@ZIWO.CH 

 KOSTEN EINSPAREN INTERNET  WWW.ZIWO.CH 
 

 

 
 
 
 
 

• Stapelautomaten ZIWO AG  AUTOMATION 
• Beschickungen CH - 3174  THÖRISHAUS 
• Mechanisierungen  TEL.     + 41 31 889 05 55 
• Vorschubwalzen EMAIL  ZIWO@ZIWO.CH 

 KOSTEN EINSPAREN INTERNET  WWW.ZIWO.CH 
 

Working Clothes R. Kleiner
Loren-Allee 14-16
8610 Uster
Tel. 044 544 23 52
www.handwerkerbekleidung.ch
Mail: info@workingclothes.ch

Arbeitskleidung

 

 
ASPITECH GmbH, 8640 Rapperswil 
T. 055 284 12 12, www.aspitech.ch 

Fassaden

F

Fördertechnik

 Dezlhofer AG 
Fördertechnik 

9246 Niederbüren 
Tel 071 422 14 36 
Fax 071 422 50 66 

admin@dezlhofer.ch 
www.dezlhofer.ch 

Holzbearbeitungs maschinen

Arthur Bründler AG 
Ronstrasse 1
6030 Ebikon/LU
Tel. 041 445 01 20
info@bruendler.ch
www.bruendler.ch

H

Aus unserer Produktion:

                      -Aufzugtreppen
                      -Galerietreppen
                      -Bodendeckel
                      -Dachausstiege

Klotenerstr. 8 8153 Rümlang        www.goma.ch
Tel 044 817 00 41                        info@goma.ch

http://www.goma.ch E-mail: info@goma.ch

Klotenerstrasse 8 8153 Rümlang Tel

Fax

044-817 00 41

044-817 30 67

Matter AG

+41 (0) 81 734 11 11 
www.flumroc.ch | info@flumroc.com

052 368 03 03
info@fuchs-aadorf.ch
www.fuchs-aadorf.ch

Bezugsquellen
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Kanten

Holzprofile

Holzschutzmittel

Holzlacke

Telefon 032 384 15 32–33 
Telefax 032 384 79 74

4950 Huttwil, Tel. 062 959 77 88

www.holzprofil.ch

Alle Formen & Farben
nach Ihren Vorgaben

Holzwerkstoffe

Holzprofile die begeistern.

ODERMATT
LEISTENFABRIK
6373 ENNETBÜRGEN
T 041 620 11 91
ODERMATT.CH

OLF-BE-INS-HOLZREVUE.indd   1 20.01.16   11:05

Innenausbau

HM – SPOERRI AG 
Weieracherstrasse 9, Postfach 
8184 Bachenbülach 
Telefon 044 872 51 00 
Telefax 044 872 51 21 
info@hm-spoerri.ch 
www.hm-spoerri.ch

Durisolstr. 1B Tel. 056 622 49 22 
5612 Villmergen Fax 056 622 13 63 
info@torex.ch  www.torex.ch 

 

Feldeck 11 
9615 Dietfurt 
Tel. 071 982 88 88 
Fax 071 982 88 99  
info@eigenmannag.ch 
www.eigenmannag.ch

KURATLE & JAECKER AG
5325 Leibstadt
Tel.: +41 58 470 60 60
info@kuratlejaecker.ch | shop.kuratlejaecker.ch

H. STRAUSAK AG 
2554 Meinisberg-Biel 

Telefon 032 377 22 22 
Telefax 032 377 23 11
www.strausak-ag.ch

HOMAG (Schweiz) AG 
Holzbearbeitungssysteme 
8181 Höri 
Tel. 044 872 51 51 
Fax 044 872 51 52 
info-schweiz@homag.com 
www.homag.com
Innovative Systemtechnik zur wirtschaftlichen 
und effizienten Holzbearbeitung

Krüsi Maschinenbau AG
Hauptstrasse 68 | 9105 Schönengrund/AR 
Tel. 071 361 10 50 | info@kruesi-ag.ch 
www.kruesi-ag.ch

I

K

Ostermann Schweiz AG
Breitenstrasse 16 B
8500 Frauenfeld
Tel: 052 304 33 00 / Fax: 052 304 33 09
verkauf.ch@ostermann.eu
www.ostermann.eu

Klebstoffe/Leime

Telefon 032 384 15 32–33 
Telefax 032 384 79 74

MAFELL AG
Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf a. N.
Tel.: +49 7423 812-0
E-Mail: mafell@mafell.de
www.mafell.ch

Kompressoren und 
 Kompressoranlagen

PREMATIC AG 
9556 Affeltrangen 
Telefon 071 918 60 60 
Telefax 071 918 60 40 
www.prematic.ch 
E-Mail info@prematic.ch

Kräne

Industriestrasse 22
CH-6260 Reiden
Tel +41 (0)62 749 11 11
info@gersag-kran.ch
www.gersag-kran.ch

Teknos Feyco AG
Industriestrasse 7
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00 
F +423 375 94 99
M ch-info@teknos.com
www.teknos.ch

Permapack AG
Business Unit Bau 
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 71 844 12 12
Fax +41 71 844 12 13
bau@permapack.ch
www.permapack.ch

Lagertechnik

Unterhaldenstrasse 26
CH-8717 Benken SG
Tel. +41 (0)55 283 34 20
Mob. +41 (0)79 407 09 80

Baumgartner AG  

www.ub-ag.ch
info@ub-ag.ch

L

Tel. +41 41 919 90 20
info@ineichen.ch 

Luzernerstrasse 26
CH-6294 Ermensee

 www.ineichen.ch

Ineichen AG
Maschinen und Anlagen für die
Holz- und Kunststoffverarbeitung 

2021_Bezugsquellen_Ineichen-Holzrevue.indd   102.03.2021   09:05:57
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Rundstäbe/ 
Holz-/Zimmereidübel

Türen

RIWAG Türen AG 
CH-6415 Arth 
Tel. 041 859 00 10 / Fax 041 859 00 21 
info@riwag.ch / www.riwag.ch

Werkzeuge für die  maschinelle 
Holz bearbeitung

Treppen

Umreifungstechnik

Vakuumheber

Durisolstr. 1B Tel. 056 622 49 22 
5612 Villmergen Fax 056 622 13 63 
info@torex.ch  www.torex.ch 

Schwedenmeter

GIS AG
Luzernerstrasse 50
6247 Schötz
Telefon 041 984 11 33
www.gis-ag.ch

Parkett- 
Versiegelungs lacke

Telefon 032 384 15 32–33 
Telefax 032 384 79 74

P

R

S

T

U

V

W

LEUCO AG, Magentify Wood Processing
Neudorfstrasse 69, 9430 St. Margrethen
Telefon 071 747 80 80
Telefax 071 747 80 74
info@leuco.ch
www.leuco.ch

ODERMATT
LEISTENFABRIK
6373 ENNETBÜRGEN
T 041 620 11 91
ODERMATT.CH

Massivholzprofile z.B.: 
Handläufe

Vakuumpumpen und Systeme

Prematic AG
Systempartner von Gardner Denver
Märwilerstrasse 43
9556 Affeltrangen
Tel. 071 918 60 60
v-g@prematic.ch · www.prematic.ch

Ruff AG Dübelfabrikation und Sägerei
Im Buck 8458 Dorf
Tel. 052 317 16 48 Email ruff@bluewin.ch
Rundstäbe und Holzdübel jeglicher Art
Astflicke, Handläufe und Treppensprossen

Teknos Feyco AG
Industriestrasse 7
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00 
F +423 375 94 99
M ch-info@teknos.com
www.teknos.ch

+41 71 454 63 00 
info@rwdschlatter.ch 
rwdschlatter.ch 

holzrevue_eintrag.indd   1 14.12.2020   15:38:11

Mineralwerkstoffe 
(Verarbeitung/Vertrieb)

Meyer AG 
Herdern 10 
6373 Ennetbürgen 
Tel. 041 620 16 57 
info@meyer-systeme.ch 
www.meyer-systeme.ch

M

Lagertechnik leicht; Lagertechnik
schwer; Betriebseinrichtungen;
Fördertechnik; Innenausbau

FOCO
Lager- und Fördertechnik AG
Weidenstrasse 2, 4147 Aesch BL
Tel. 061 756 26 00
Fax 061 756 26 56
E-Mail info@foco.ch
www.foco.ch

 

 

Sigi Dittli
CH-6312 Steinhausen

dittli@elvedi.com
Mobil 079 280 21 22

Lagerregale für die Holzbranche

www.elvedi.com
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wipex.ch    

Der echte Schwede  
hats einfach drauf.

Auch andere gelenkige Werbemittel wie dieser  
Original Schwedenmeter aus Glasbirkenholz  
sowie textile Werbeträger. 
Und laufend die neusten Trends. 

860  eingeben unter wipex.ch    

FÜR: KENNER. PROFIS. KÖNNER.



HOPPE AG  •  Via Friedrich Hoppe  •  CH-7537 Müstair  •  Tel. 081 851 66 00  •  info.ch@hoppe.com  •  www.hoppe.com

Besondere Akzente setzen –
Resista®-Beschläge von HOPPE
Bei HOPPE erweitern ab sofort vier neue Oberflächen mit Resista® die 
Farbpalette des guten Griffs: Anthrazit und Schwarz sowie Messing und 
Kupfer in einer satinierten Ausführung. Anthrazit und Schwarz wirken 
besonders elegant auf dunklen Türblättern und Fensterprofilen – Messing 
und Kupfer passen hervorragend zum derzeitigen Trend zu metallischen 
Oberflächen bei Möbeln und Wohnaccessoires.

Die hochwertige Ausstrahlung der neuen Oberflächen bleibt selbst bei 
intensivem Gebrauch oder in rauen klimatischen Bedingungen erhalten. 
Die Beschläge sind mit Resista® ausgestattet, der 10-jährigen Oberflächen-
Garantie von HOPPE.
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