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für Anspruchsvolle

Die architektonische Herausforderung ist geglückt. Das Spiel von Proportionen, Licht
und Schatten tragen zum kontrast- und spannungsreichen Gesamtbild bei.

Schweizer Holz soweit das
Auge reicht. Das Konzept
hat sich gelohnt, da sind
sich alle einig.

Grundfläche 16'000m2, Gebäudevolumen über 175'000m3,
Breite 80m, Länge 205m. Die grösste Holzhalle der
Schweiz steht in Boswil/AG, erfüllt eine Menge hochgesteckter Anforderungen und wurde nur zu einem Zweck
erstellt – sie soll für die Kundschaft der swisspor AG auch
in Zukunft die besten Dienstleistungen ermöglichen!
Kurze Standzeiten
Grosse Produktionsspitzen, breites Sortiment, kurze
Standzeiten. Ein modernes, leistungsstarkes Logistikzentrum muss auf rasch ändernde Anforderungen flexibel angepasst werden können. Dies trifft ganz besonders auf die
Bedürfnisse der swisspor AG zu. In Boswil wurde diese anspruchsvolle Vorgabe mit einer breiten Beladestrasse mitten durch
die Halle und deren 5 Lagerabschnitte realisiert. Zuliefernde und
abtransportierende Lastfahrzeuge können die einzelnen Bereiche
effizient ansteuern. So wurden die Standzeiten der Lastzüge massiv
reduziert, bei gleichzeitig höherer Arbeitssicherheit. Ein grosser
Vorteil für die Kundschaft, für Lieferanten und auch für die swisspor
selbst.
Die Vogelperspektive zeigt es eindrücklich; neben den
Produktionshallen steht neu das überaus leistungsfähige neue
Logistikzentrum der swisspor AG.

‘‘

‘‘

XXL für unsere Kunden das neue swisspor Logistikzentrum

205 m Länge und 80 m Breite, ein imposanter Zweckbau
mit hohem Nutzwert und selbstbewusster Fassade.

Grösse verpflichtet
Die Halle ist ein riesiggrosser Zweckbau mit hohem Nutzwert. Somit
war die architektonische Herausforderung von besonderer Art. Es
musste vermieden werden, dass ein gesichtsloser Industriebau entsteht. Viel mehr sollte mit präzis gesetzten Massnahmen ein dynamischer und selbstbewusster, gestalterischer Akzent gesetzt werden. Dem Team vom Büro Cadosch und Zimmermann gelang dies
mit Bravour. Das Spiel von Proportionen, Licht und Schatten und die
wechselnde Farbwirkung tragen zu einem kontrast- und spannungsreichen Gesamtbild bei.
Schweizer Materialien für Schweizer Produkte
Wenn immer möglich wurden einheimische Werkstoffe verwendet.
Aus diesem klaren Bekenntnis zum Werkplatz Schweiz resultierte
eine prioritäre planerische Herausforderung: Kann für ein
Bauvorhaben von dieser aussergewöhnlichen Grösse ein Bausystem
mit einheimischen Werkstoffen gefunden werden, das dem
Anspruch eines günstigen Kosten-Nutzen-Verhältnisses gerecht
wird? Es konnte! Dank ausführlichen Variantenstudien sowie einer
Vielzahl von konstruktiven Gesprächen zwischen den verschiedenen beteiligten Partnern und Behördenvertretern konnte dieses
imposante Vorhaben – die grösste Holzhalle der Schweiz – für die
swisspor AG realisiert werden.

Der Sinn und Zweck wurde mit Bravour erreicht, gleichzeitig schnelles
be- und entladen von mehreren Lastzügen ist problemlos möglich.

Bauherrschaft:
Projekt:
Tiefbauplaner:
Holzbauingenieur:
Holzbau / Tragwerkoptimierung / Montage:
Lieferung des Lamellenholzes:
Fassadenverkleidung:

Alporit AG, Boswil
Cadosch & Zimmermann GmbH Architekten,
ETH/SIA, Zürich
MSL Ingenieurbüro AG, Muri
Ivo Diethelm GmbH, Gommiswald
Blumer-Lehmann AG, Holzbau, Gossau AG
Holzwerk Lehmann AG, Sägewerk, Gossau SG
Eternit AG, Niederurnen

‘‘

‘‘

Form Follows Function –
High-Tech für 60 Grad minus
Die Anforderungen an ein Forschungs-Camp in der Antarktis gehören zum Extremsten was es gibt. Unvorstellbare Kälte, orkanartige Stürme und eine Einsamkeit die seinesgleichen sucht. Eine Forschungsstation muss äusserst zuverlässig funktionieren, ansonsten wird es kritisch, da ist nur das beste Material gut genug. Bei bis zu 60 Grad minus gilt diese hohe Anforderung für die Wahl
des Dämmstoffes ganz besonders.
In der Schweiz hergestellt, in Europa geplant und für die Antarktis gebaut.
Form Follows Function. Die Aussenhülle der neuen Forschungsstation verfügt über eine optimierte Formgebung. Um die geforderte Festigkeit zu erreichen, verfügt die Station über ein komplexes High-Tech-Gerippe. Die in Brüssel ansässige internationale Polar
Foundation suchte für die geplante Station einen Hochleistungsdämmstoff, der sich bis ins Detail exakt auf die spezifischen
Bedürfnisse formen liess.
swissporLAMBDA konnte überzeugen
Ein guter Wärmedämmwert mit einem λD-Wert von nur 0.029 W/(m·K), geringes Gewicht, Stabilität und eine sehr gute Zuschneidbarkeit. Mit diesen Eigenschaften erfüllt swissporLAMBDA exakt die geforderten Bedingungen. Dass auch die ökologischen
Eigenschaften zu den Besten gehören war ein sehr willkommener Zusatznutzen.
Ein massgeschneiderter, futuristischer Auftritt im Holzkleid.
Weltweit werden Wärmedämmungen zunehmend stärker dimensioniert. Gleichzeitig erfährt der Holzbau,
u.a. aufgrund seiner geringen Wandstärken, ein Comeback. swissporLAMBDA findet wegen seinem
tiefen λD–Wert und seinen guten Allround-Eigenschaften immer mehr Verwendung, dies
besonders auch im modernen Holzbau.
Im Projekt „Princess Elisabeth Station“ war eine gute Zusammenarbeit bis ins Detail
von zentraler Bedeutung. Viele der Dämm-Module waren Unikate oder wurden in Kleinserie hergestellt. Beim Zusammenbau musste alles auf
Anhieb passen. Eine Herausforderung an die beiden beteiligten
Partner. Genaue Vorgaben von Kundenseite sowie präzises
Verarbeiten und Zuschneiden bei uns auf CNCgesteuerten Anlagen, waren Voraussetzung für
das perfekte Gelingen. swisspor hat
diese sehr komplexe Aufgabe
gerne übernommen.

LAMBDA

Ab Frühjahr 2008 wird auf
der Antarktis nicht mehr
gefroren, der ISA-Forschungsstützpunkt „Princess Elisabeth
Station“ wird dann in Betrieb
genommen. Mit unserem
Hochleistungsdämmstoff
swissporLAMBDA ist ein gutes
Stück Schweiz mit dabei. Dieser
wird die anspruchsvolle
Wärmedämmung der gesamten
Gebäudehülle sicherstellen. Die
Dämmhülle besteht aus 1574
einzelnen swissporLAMBDATeilen, die von swisspor auf
Mass zugeschnitten und für die
Endmontage angeliefert werden.

...da könnten die Roten aus Maranello noch einiges von unseren Chauffeuren lernen.

‘‘

‘‘

Grand Prix der Ökofahrer...

75% Theorie und 25% Praxis. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen,
bei einem der Kursteilnehmer
wurde eine Einsparung von beinahe 10% Treibstoff erreicht.“ Eine
Menge Holz“, so nennt man das
unter Insidern.
Fahrerbesprechung wie in der Formel 1: Anton Graber lässt nichts anbrennen...

„Fahren und fahren“, das ist nie die gleiche Sache.
Im Alltag nicht und erst recht nicht beim Fahren von
schweren Nutzfahrzeugen. Wir kennen es von uns
selbst, jeder von uns hat sich im Laufe der Zeit seinen eigenen Fahrstiel angewöhnt. Im Guten wie im
weniger Guten. Kommt dazu, dass sich gemäss
Studien jeder Autofahrer als guten bis sehr guten
Fahrer sieht. Eine Selbstüberschätzung die manchmal zur Gefahr wird, aber mit Sicherheit tagtäglich
unnötig viel Geld und Energie kostet.
Ökologische Fahrweise als Auftrag
Neben dem Aspekt der Sicherheit, wird zunehmend
die ökologische Fahrweise zum Gebot der Stunde
und damit auch zum „muss“ für unsere Chauffeure.
swisspor verkauft nicht nur Produkte und Systeme
um im Alltag Energie sparen zu können, wir leben
unsere Philosophie auch, bis hin zu den LogistikLeistungen. Die Rechnung ist einfach; bei einer jährlichen Fahrleistung von mindestens 80’000km pro
LKW, dies mit 40 Fahrzeugen, so ergibt sich eine
Gesamtleistung von über 3,2 Millionen Kilometern
jedes Jahr. Bei dieser enormen Jahresleistung wird
mit spritsparendem Fahren schnell eine positive
Bilanz erreicht. Ökonomisch und Ökologisch.
Mit viel Charme, Humor und Strenge
Anton Graber von Mercedes-Benz gab sein
Experten-Wissen an unsere 40 swisspor-Chauffeure
weiter. Fachlich versiert und pädagogisch beschlagen. Vorausschauendes Fahren? Ja, aber wie!?
Wann und in welcher Situation wird am besten
hochgeschaltet? Solche Fragen hören sich einfach
an, die erfolgreiche Umsetzung an Steuer ist aber
ein anspruchsvolles Kapitel. Vorschlag: Warum versuchen wir es nicht alle selbst einmal?
Unseren swisspor-Chauffeuren wünschen wir viel
Erfolg und Spass beim ökologischen Fahren.

think positive!
„CO2“ – aufgebauschtes Unwort oder echte Bedrohung? Die
Erderwärmung, der Treibhauseffekt oder das CO2. Kaum ein Schweizer
der nicht auch über die Sachlage Bescheid weiss, mit welchem politischen Hintergrund auch immer. Dafür sorgen tagtäglich die Medien.
So oder so, Tatsache bleibt; wir müssen lernen mit der vorhandenen
Energie schonender umzugehen. Dies sollten wir vorzugsweise überall dort machen wo es uns nicht unnötig einschränkt.
Zum Beispiel Bauten besser Dämmen, das ist eine einfache und
flächendeckend wirksame Möglichkeit. Mit relativ wenig Investition
kann sofort viel Energie und Geld eingespart werden. Das ist gut für
uns alle, steigert den Wohnkomfort und beschert niemandem
Einschränkungen.
Produkte nicht durch halb Europa transportieren, nur weil sie
irgendwo eventuell ein bisschen billiger zu haben sind. Auf einfache
Weise können so von Heute auf Morgen die CO2-Probleme reduziert
werden, ohne jeglichen Verlust, jedoch mit viel Effekt und Gewinn.
„Saving Energy“ ist unser Credo bei der swisspor-Gruppe. Wir vertreiben hochwertige, leistungsstarke Dämmstoffe um Energie
sparen zu können. In der Schweiz produzieren wir
unsere Produkte in 7 Fabriken. Durch
die optimierte Standortwahl liefern
wir mit kurzen Fahrstrecken
auf die Baustellen.
Das macht ökologisch
Sinn und ermöglicht
die pünktliche
Anlieferung.

Wie die Diskussion um die CO2-Problematik in Zukunft auch immer
geführt und ausgehen wird, wir wissen schon heute wie wir sofort und
sinnvoll Energie sparen können. Es gibt viel zu tun – packen wir’s an!
„saving energy“, das ist unser Angebot an Sie.

wenig
Graue-Energie

gelebtes
Recycling
HochleistungsDämmstoffe

‘‘

Nestwärme, Nächstenliebe und himmlischer Komfort...
Die Gemeinschaft der Ilanzer Dominikanerinnen wurde
1865 in Ilanz gegründet. Eine Schule und ein Spital sollten damals die sozialen Nöte der Menschen im Bündner
Oberland lindern.

Dominikanerinnen

‘‘

Sozialarbeit und Seelsorge, vor allem für die Armen auf
dieser Welt gehören zu den wichtigsten Aufgaben des
weltweit organisierten Ordens. Noch heute sind die
Dominikanerinnen aufgerufen auf ihrem Weg, die
Frohbotschaft Jesu Christi in die Welt hineinzutragen.

Der grosse, helle Bau steht seit 1969 dominant auf der sonnigen
nächsten Jahrzehnte, auch bei immer härter werdenden
Terasse der linken Talseite von Ilanz (GR). Der für ein Kloster sehr
Umweltbedingungen, grösstmögliche Sicherheit bieten.
modern, vor 40 Jahren gewagt entworfene Gebäudekomplex,
swissporLAMBDA Roof, das neue und erfolgreiche Flachwird zur Zeit saniert. Nun werden schrittweise die Fassaden und
dach-System erfüllt diese Anforderungen auf ideale Weise.
alle Flachdächer komplett erneuert. Es geht dabei nicht um eine
Das System ist schnell und einfach zu verarbeiten, ohne
einfache,
kosmetische
dabei im Bezug auf die
„Pinselsanierung“, vielmehr
Qualität einen Komwill die Bauherrschaft ganz
promiss eingehen zu
bewusst eine energetisch
müssen. Diese Tatsache
überzeugende Sanierung mit
ist ein wichtiger ZusatzVorbildcharakter realisieren
nutzen, insbesondere
Bauherrschaft: Kloster der Dominikanerinnen, 7130 Ilanz
lassen.
für die verarbeitende
Firma.
Unternehmer: Guido Brot, Bauspenglerei und
Eine erste Etappe im
Bedachungen, Isa 198, 7151 Schluein
Dachbereich,
ein
über
Für die im Kloster
2
Meyer’s Söhne, Bedachungsgeschäft,
1'500 m grosses, sehr
lebenden DominikanerRaschärenstrasse 58, 7000 Chur
komplex ausgestaltetes
innen und die Gäste des
Flachdach, wurde soeben
Ordens bedeutet der
fertiggestellt. Zu den
Abschluss der ersten
Vorgaben: Das Dach sollte
Sanierungsetappe: Viel
Systemaufbau:
hervorragende WärmedämNächstenliebe bei jetzt
Dampfbremse
swissporBIKUVAP
EGV
3
mung bieten, dies bei einem
noch mehr Nestwärme
Dämmstoff
swissporLAMBDA Roof 200 mm
gleichzeitig möglichst komund absolut himmliUnterlagsbahnen swissporBIKUPLAN LL Vario flam
pakten Aufbau. Natürlich
schem Komfort.
Oberlagsbahn
swissporBIKUTOP EP5 flam
muss das neue Dach für die
Vliestrennlage
300 Gramm
Abdeckung
Dachbekiesung

LAMBDA Roof

...das Kloster Ilanz wird saniert.
Ein klarer Fall zum Sanieren.... Mit „Big Mama“ ist die Baustelle schnell eingerichtet.

So wird heute gedämmt: 200 mm swissporLAMBDA Roof mit einem
λD-Wert von 0,029 W/(mK). Eine andere, gleich gute Wärmedämmung würde viel zu viel Dämmstärke benötigen, wäre zu teuer
oder benötigt viel mehr Aufwand beim Verlegen.

swissporLAMBDA Roof

Claudio Meyer:
„Nicht immer, aber immer
öfter! Wir haben das neue
System schon oft eingesetzt,
swissporLAMBDA Roof ist ein
sicheres System, es ist schnell
verlegt und hat beste
Wärmedämmwerte. Kurz: Es
überzeugt!“

Guido Brot:
„Für einen kompakten
Aufbau bei besten energetischen Werten, da ist
swissporLAMBDA Roof
das richtige System“
Anschlüsse sind nicht länger Problemzonen, Sicherheit und
hohe Qualität der Ausführung werden leicht erreicht.

Die erste Etappe der Sanierung, mit einer Dachfläche von über 1'500 m2,
wurde in diesem Frühjahr erfolgreich abgeschlossen.

... und so wird heute gedichtet: Bis ins Detail perfekt. Das
System ermöglicht eine schnelle und einfache Verlegung.
Abdichtung und Wärmedämmung sind optimal aufeinander
abgestimmt.

‘‘

good vibrations auf 2000 m Höhe...
„Effiziente, genaue und saubere Verarbeitung“, das sind die Worte von Marc
Allensbach. Er muss es ja wissen, denn zusammen mit seinem Team hat er auf der
Lauchernalp (VS) das neue Panoramarestaurant „Zudili“ mit dem System swissporLAMBDA
Vento gedämmt und mit einer Lärchenschalung eingekleidet. Eine sehr gute
Wärmedämmung ist bei einem Neubau auf 1950 m Höhe „ein absolutes Muss“, und da es
eine hinterlüftete Fassade werden sollte, bot sich swissporLAMBDA Vento als ideale SystemLösung an. Heute freuen sich Bauherrschaft, Architekt und Verarbeiter, alle zusammen mit
tausenden von Gästen am tollen Neubau in schönster Natur. Wahrhaftig „good vibrations“
für alle Beteiligten und ein herzliches „Welcome“ für Jedermann auf der Lauchernalp!

Der Dämmstoff

LAMBDA Vento

swissporLAMBDA ist ein
Hochleistungsdämmstoff mit
einem tiefen λD-Wert und besten
ökologischen Eigenschaften. Der
leichte Dämmstoff lässt sich schnell
und einfach verarbeiten. Mit diesen
Eigenschaften eignet sich
swissporLAMBDA bestens für
nachhaltige Systemaufbauten.

Das System
Objekt:

Bergstation Lauchernalp, Panoramarestaurant, 3918 Brig VS

Architekt:

Architekturbüro Matthias Werlen, Dipl. Arch. ETH/SIA, 3900 Brig VS

Verarbeiter:

Allensbach, Holz- und Trockenbau AG, 3714 Wengi bei Frutigen

Systemaufbau:

Beton 300 mm
swissporLAMBDA Vento 140 mm
Vertikallattung 40 mm
Lärchenschalung Horizontal 24 mm

‘‘

...und ein Penthouse in Mollis

swissporLAMBDA Vento ist ein
effizientes System für schlanke,
hinterlüftete Fassadenaufbauten.
Die schnelle Montage, das präzise
Ausrichten der vertikalen Lattung
und die feste Verankerung mit dem
bekannten Rogger-System sind
Vorteile, die Architekten und
Verarbeiter gleichermassen
überzeugen. Eine Innovation die
sich für Sanierungen und bei
Neubauten einsetzen lässt.

Das VKF-Zertifikat

Kaum waren die Eternit-Platten am Penthouse fertig montiert, fragten wir Rolf Blumer, Chef
und Inhaber der Elmer und Blumer Bedachungen AG, nach seiner Meinung zum neuen System
swissporLAMBDA Vento. „Schnelle, saubere und genaue Verarbeitung“ war seine spontane Antwort. Dieser Meinung war auch sein zuständiger Bauleiter Thomas Knöpfel und das
Architekturbüro Fritz Noser AG.

Soeben hat das System die
Schweizerische BrandschutzZulassung erhalten. Mit dem
VKF-Zertifikat No. Z 17113
wird swissporLAMBDA Vento
ab sofort für Bauten und
Anlagen mit 4 und mehr
Geschossen bis zur Hochhausgrenze zugelassen.

Diese begeisterte Einschätzung freut umso mehr, da das Team von Elmer und Blumer zum
ersten Mal mit dem System swissporLAMBDA Vento gearbeitet hat. Es stimmt also doch, die
hinterlüftete Fassade wurde neu erfunden und Cleverness beweisst sich in der Einfachheit.

Objekt:
Bauherr:
Architekt:
Verarbeiter:
Systemaufbau:

Mehrfamilienhaus Zinggen, 8753 Mollis
Jakob Funk Bauunternehmung,
Im Moos 22, 8753 Mollis
Architekturbüro Fritz Noser AG, 8753 Näfels
Elmer+Blumer Bedachungen AG,
Zinggenstrasse 1, 8753 Mollis
Modulbackstein 175 mm
swissporLAMBDA Vento 120 mm
(Rogger-Unterkonstruktion Holz/Metall)
Eternit SWISSPEARL CARAT

Wollen Sie mehr über die Vorteile von
swissporLAMBDA Vento kennen lernen?
Rufen Sie uns unter 056 678 98 98 an,
wir beraten Sie gerne.

Tagung zur neuen

SIA 271
Long Life (LL) als Vorreiter

Haben Sie Schulungsbedarf?

Ab 1. September tritt die neue SIA 271 in Kraft. Die
Vorgaben der neuen Norm werden FlachdachAufbauten in Zukunft sicherer und langlebiger
machen. Dies ist in der heutigen Zeit, mit immer extremer werdenden klimatischen Bedingungen, von grosser Bedeutung.
swisspor hat schon vor Jahren mit der Entwicklung
und Lancierung der swissporBIKUTOP LL Produktelinie
diesem Trend Rechnung getragen. Die Rolle als
Vorreiter hat sich gelohnt, denn die swisspor „LL“Linie konnte sich im Markt einen guten Namen
machen, etliche Verarbeiter verwenden schon längere
Zeit ausschliesslich unsere Bitumenbahnen mit dem
„LL“ (LongLife)- Qualitäts-Label.

Die neue SIA 271 bringt wesentliche Änderungen mit sich.
Architekten und Planer müssen sich zwingend und intensiv damit
auseinandersetzen. Das ist schneller gesagt als getan. Aus diesem Grund bietet unser Technischer Support allen Fachleuten
Hilfe an. Unter Tel 056 678 98 00 beraten wir Sie gerne bis ins
Detail. Bei Bedarf können wir Ihnen und ihren Mitarbeitern auch
eine massgeschneiderte Schulung anbieten. Rufen Sie uns an.

Die Fachtagung

Alle swissporBIKUTOP LL Produkte haben schon bei
ihrer Einführung die jetzt gültige neue SIA 271 übertroffen.
swisspor zeigt am Modell alles zur neuen Norm sowie
wichtige Detaillösungen für Flachdachaufbauten.

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
www.swisspor.com

Verkauf
swisspor AG
Industriestrasse
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Technischer Support
swisspor AG
Industriestrasse
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01

Vente/support technique
Luxit Isolations SA
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 20 10
Fax +41 21 948 20 11
www.luxit.com

076251 design sli.communication ı www.sli.ch ı

Am 19. Juni 2007 traf sich die Fachwelt im Berner
Stade de Suisse um sich über alle Details zu informieren. Die Referenten befassten sich im ersten Teil
schwergewichtig mit der Planung gemäss der
neuen Norm. Im zweiten Teil ging es um die praktische Umsetzung. Das passende Material und die
richtige Ausführung sind entscheidend wichtig und
dominierten deshalb den zweiten Teil der Schulung.
swisspor unterstützte diese wichtige Veranstaltung
aus Überzeugung.

Produkte und Leistungen der swisspor-Gruppe

