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MODULØR
Produkte

SPEZIAL
Fassaden und Dach

7 Der prominent platzierte StahlGlas-Kubus für die Umgestaltung
des Bahnhofplatzes in St. Gallen füllt
die Lücke zwischen historischem
Bahnhofsgebäude und Rathaus und
markiert den Bahnhofseingang. Ein
schachbrettartiger Stahlträgerrost,
der von nur vier Stahlstützen getragen
wird, dient als Fassadenunterkonstruktion für die lichtdurchlässigen
Glaselemente. TUCHSCHMID
entwickelte speziell für dieses Projekt
Chromstahlkonsolen, die direkt an die
Stahlschwerter anschliessen und zur
Aufnahme der vertikal und horizontal
überschuppenden Glasfassade dienen.
Dadurch entsteht ein in Anlehnung
an die Textiltradition konzipierter Vorhangeffekt, der die vom Architekten
vorgegebene Punktmusterung in den
Gläsern verstärkt.
www.tuchschmid.ch
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8 Die Überbauung Fluh in RapperswilJona stellt die Holzkompetenz der örtlichen Firma HARTWAG zur Schau. Als
Systempartner für Holzfassaden bringt
das Unternehmen sein langjähriges
Wissen in viele Teilbereiche ein. Seit
1921 beschäftigt sich der Massivholzspezialist mit dem Material, das
heute durch die vielen neuen Ver- und
Bearbeitungsmöglichkeiten eine neue
Renaissance erlebt. Nicht zuletzt sind
die CO2-Neutralität, die gute Ökobilanz
und die Möglichkeit einer hohen regionalen Wertschöpfung für diesen Trend
mitverantwortlich.
www.hartwag.ch
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9 Das umgebaute Transitlager südlich
von Basel erinnert an ein Schiff. Der
in den Spitz laufende Aufbau hat drei
Etagen, die durch «Webnet-Frames»
von JAKOB gesichert sind. Die mit
Drahtseilnetzen vorbespannten Rohrrahmen verschmelzen fast unbemerkbar mit der Fassade. Sie sind auf Mass
produziert und lassen sich mit wenigen
Handgriffen installieren. Praktisch ist
auch ihre nahezu transparente Ansicht,
die sich leicht in verschiedene Fassadenlösungen integrieren lässt. Wie
das Gebäude selbst erfüllt auch das
«Webnet» unterschiedliche Funktionen: Nebst Geländerfüllung dient es
anderswo als Trennelement, Kletterhilfe für Pflanzen oder Absturzsicherung
für Brücken.
www.jakob.ch
10 Diese geschwungenen Formen
lassen zweimal hinschauen: Die Geometrien des «Flexhouse» am Zürichsee
erforderte eine besonders flexible
Fassadenhandhabung. Die Rundungen
wurden mit kleinteiligen, reinweissen
PREFA -Schindeln versehen, die wie
eine Art Polsterbezug wirken. Die
Aluminiumdachrauten bieten eine
neuartige Alternative zu Holzschindeln, die nicht rechteckig sind und
eine Materialstärke von nur 0,7 mm
besitzen. Mit 2,8 kg pro m2 kann eine
leichte Kleidung realisiert werden. Die
aussergewöhnlichen Wünsche des
Bauherrn Stefan Camenzind konnten
damit bautechnisch relativ einfach
umgesetzt werden.
www.prefa.ch
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