
metall · August 200920

Neben der Autobahnraststätte Kemptthal ist das erste Nullenergie-Bürogebäude der Schweiz entstanden, das Marché Internatio-

nal Support Office. Es widerspiegelt den Markenkern des Unternehmens: «gesund und biologisch». Und dank Fassadenmarkisen

aus dem Hause Griesser haben die Büromitarbeitenden beinahe einen uneingeschränkten Blick in die Natur.

Text: Redaktion /Griesser AG, Bilder: Griesser AG

ENERGIEEFFIZIENZ

Das Bürogebäude steht in der Nähe der Rast-
stätte Kemptthal und ist ein ganz schlichter,
dreigeschossiger Baukörper. Die hohe Gewich-
tung von gesundheitlichen und ökologischen
Aspekten führt zu einer unvergleichlichen
Arbeitsplatzqualität. Das Gebäude wurde mit
dem Label Minergie-P-eco zertifiziert. Der Haupt-
sitz von Marché International ist das erste
Bürogebäude der Schweiz mit einer Nullener-
giebilanz.

Angenehme Atmosphäre
Gesunde Nahrung aus biologisch hergestellten
Produkten – das umschreibt den Markenkern von
Marché. Nach derselben Philosophie hat das Un-
ternehmen nun auch gebaut. So ist in Zusam-
menarbeit mit dem Architekten Beat Kämpfen
das erste Bürogebäude der Schweiz mit einer

Nullenergiebilanz entstanden. «Null Energie» –
das klingt einfach, doch die Konstruktion ist tech-
nisch hochkomplex. Der Gewinn liegt im Um-
weltschutz, aber auch in einer angenehmen Ar-
beitsatmosphäre im Haus.

Die Hälfte der Südfassadenverglasung wurde
mit Spezialglas ausgeführt, bei dem die Schei-
benzwischenräume mit Salzlösung gefüllte Po-
lypropylenkammern aufweisen. Dadurch wird die
Sonneneinstrahlung gespeichert und zeitlich
verzögert an den Innenraum als Wärmestrahlung
abgegeben. Ein zusätzlicher Nebeneffekt ist
das blendfreie Tageslicht zur Bildschirmarbeit.
Um das Haus vor Überhitzung zu schützen, wur-
den vor diversen anderen Fenstern Fassaden-
markisen vom Typ Soloscreen aus dem Hause
Griesser montiert. Das transparente Stoffgewe-
be gibt die Sicht nach draussen frei, und der Auf-

druck des Marché-Logos schafft einen ästheti-
schen Wert.

Ausgezeichnete Umweltbilanz
Beat Kämpfen ist ein Pionier im Bauen mit So-
larenergie. Von ihm stammt der erste Null-
energiebau der Schweiz überhaupt aus dem Jahr
2001: das Mehrfamilienhaus Sunny Woods in Zü-
rich. Schon damals hat sich der Architekt für ei-
nen Sonnenschutz der Marke Griesser ent-
schieden. Mit Erfolg: das Mehrfamilienhaus er-
hielt ein Jahr später sowohl den Schweizer als
auch den europäischen Solarpreis. Auch das Mar-
ché International Support Office in Kemptthal
überzeugte die Juroren. Es gewann den Schwei-
zer Solarpreis 2007. Zudem wurde es mit dem
weltweit ausgeschriebenen Preis für Nachhal-
tigkeit Energy Globe 2008 ausgezeichnet. >

Sonnenschutz für
Nullenergiebilanz

Le complexe est un édifice simple
de trois étages. L’équilibre entre
santé et respect de l’environnement
contribue à créer un lieu de travail
unique. Le bâtiment a obtenu le label
Minergie-P-ECO. Le siège social de
Marché International est le premier
complexe de bureaux à énergie nette
nulle de Suisse ayant un bilan éner-
gétique nul.

Une atmosphère agréable
Marché, qui mise sur une nourriture
saine à base de produits biologiques,
a appliqué la même philosophie à la
construction. La collaboration avec l’ar-
chitecte Beat Kämpfen a engendré le
premier complexe de bureaux en
Suisse ayant un bilan énergétique nul.
L’expression « énergie nette nulle » pa-
raît simple au premier abord, mais cor-

respond à des réalisations techniques
d’une grande complexité. Avantages:
protection de l’environnement et at-
mosphère de travail agréable. La moi-
tié des vitrages de la façade sud se
compose de verre spécial ; les espaces
entre les vitres présentent des alvéoles
en polypropylène remplies d’une so-
lution saline, permettant ainsi de
stocker et de restituer en temps voulu

l’énergie produite par les rayons du so-
leil à l’intérieur sous forme de rayon-
nement thermique. Autre avantage :
cela évite les reflets sur les écrans d’or-
dinateurs.

Afin de protéger le bâtiment contre
les températures excessives, des stores
de façade Soloscreen de Griesser ont
été installés devant d’autres fenêtres.
La toile transparente libère la vue sur

Premier complexe de bureaux à énergie nette nulle de Suisse construit près de l’aire de repos de Kemptthal, Marché International Support Office illus-

tre la devise de l’entreprise : « sain et biologique ». Et grâce aux stores de façade Griesser, les employés profitent d’une vue optimale sur la nature.

Protection solaire = bilan énergétique nul

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Bautafel
Objekt Marché International Support Office Kemptthal

Bauherrschaft Marché Restaurants Schweiz AG, Kemptthal

Architekten Kämpfen für architektur, Zürich

Beschattung Griesser AG: www.griesser.ch
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Technik im Detail

Soloscreen® Fassadenmarkisen
Diese Fassadenmarkisen wurden für kleinere

Fensterflächen mit engen Platzverhältnissen ent-

wickelt. Wird Soloscreen® in den Sturz mit freien

Lagern montiert, lässt sich sehr viel Platz einspa-

ren, und die Fassadenmarkisen können somit

diskret ins Fassadenbild integriert werden.

Das Fallrohr ist 20 x 36 mm und besteht aus

stranggepresstem Aluminium mit seitlichen End-

kappen aus Kunststoff.

Die seitlichen Führungen bestehen aus zwei rost-

freien Drahtseilen mit einem Durchmesser von 2,5

mm und sind mit selbstspannenden Federn aus-

gerüstet.

Collection Soltis® 92
Die technisch ausgeprägten Gitterstoffe der Col-

lection Soltis® 92 bieten einen optimalen Blend-

und Hitzeschutz. Die hochreissfesten Polyester-

gewebe absorbieren und reflektieren bis zu 97%

der in der Sonnenstrahlung enthaltenen Energie,

wodurch der Treibhauseffekt aufgehoben wird.

Soltis® 92 leistet so einen Beitrag zur Energieein-

sparung. Alles in allem schützt dieses Gewebe vor

unangenehm blendendem Licht und schafft opti-

male Sichtverhältnisse, ohne den Blick nach aus-

sen einzuschränken.

l’extérieur, et l’impression du logo Mar-
ché est esthétique.

Un excellent bilan environnemental
Beat Kämpfen est un pionnier de la
construction utilisant l’énergie so-
laire. Il est l’auteur du tout premier bâ-
timent à énergie nette nulle en Suisse,
datant de 2001 : la copropriété Sunny
Woods à Zurich. À l’époque, l’archi-
tecte avait déjà opté pour une pro-
tection solaire Griesser. Avec succès,
puisque la copropriété a obtenu un an
plus tard les Prix solaires suisse et eu-
ropéen. Marché International Support
Office à Kemptthal a aussi convaincu
le jury, remportant le Prix solaire
suisse en 2007, puis le prix Energy

Globe en 2008 pour un projet de dé-
veloppement durable. Deux entre-
prises se sont rencontrées dans l’op-
tique d’une collaboration technique et
pour l’écologie dans la construction.

Aucune déperdition de chaleur
Les autres façades présentent une iso-
lation thermique de 32 cm d’épaisseur
pour minimiser les déperditions de
chaleur sans points faibles (ponts ther-
miques). La chaleur est fournie au
moyen d’une pompe à chaleur avec
deux sondes géothermiques de 180 m.
Grâce à une installation de ventilation
supplémentaire avec récupération de
chaleur, la consommation énergé-
tique pour le chauffage, la ventilation

et l’eau chaude est environ 10 fois
moins élevée que pour les bâtiments
traditionnels. Une installation photo-
voltaïque de 485 m2 comprenant 660
modules est installée au niveau de
l’appentis orienté sud, qui présente
une inclinaison de 12°, évitant ainsi
d’avoir recours à un revêtement en
tuiles ou en tôles. L’installation PV se

compose de cellules à couche mince
entre deux plaques de verre, conçues
sous forme de modules prêts à fixer.
L’installation produit env. 40'000
kWh de courant, couvrant ainsi la
consommation annuelle des instal-
lations techniques du bâtiment et des
bureaux. m

Panneau de chantier
Objet Marché International Support Office, Kemptthal

Maître d’ouvrage Marché Restaurants Suisse SA, Kemptthal

Architectes Kämpfen für architektur, Zurich

Ombrage Griesser SA : www.griesser.ch

Typ Soloscreen aus dem Hause Griesser: Das trans-
parente Stoffgewebe gibt die Sicht nach draussen
frei. Die Reinigung kann von den kleinen Balko-
nen aus problemlos erfolgen.
Soloscreen de Griesser : la toile transparente li-
bère la vue sur l’extérieur et peut aisément être
nettoyée à partir des petits balcons.
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> Da haben sich zwei Unternehmen gefunden –
in der technischen Zusammenarbeit und für Öko-
logie beim Bauen.

Keine Wärmeverluste
Die anderen Fassaden besitzen eine 32 cm di-
cke Wärmedämmung zur Minimierung der Wär-
meverluste ohne konstruktive Schwachstellen
(Wärmebrücken). Die Wärmeversorgung erfolgt

über eine Wärmepumpe mit zwei 180 m tiefen
Erdsonden. Durch eine ergänzende Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung liegt der
Energieverbrauch für Heizung, Lüftung und
Warmwasser rund zehn Mal tiefer als bei kon-
ventionell realisierten Gebäuden. Auf dem exakt
nach Süden orientierten und 12° geneigten
Pultdach ist eine vollflächige 485 m2 grosse
Photovoltaikanlage aus 660 Modulen installiert,

wodurch auf eine Ziegel- oder Blechverkleidung
verzichtet werden konnte. Die PV-Anlage besteht
aus Dünnschichtzellen zwischen zwei Glas-
scheiben, die als steckfertige Module ausgebil-
det wurden. Die Anlage produziert ca. 40000
kWh Strom, womit sie in der Jahresbilanz die ge-
samte Gebäudetechnik sowie den Bürobetrieb
abdeckt. m

ENERGIEEFFIZIENZ

MINERGIE-P

MINERGIE-P ist die Fortsetzung und Verfolgung des

Weges der 2000-Watt-Gesellschaft. MINERGIE-P ®

bedingt ein eigenständiges, am niedrigen Ener-

gieverbrauch orientiertes Gebäudekonzept. Das Ge-

bäude soll dabei integral, das heisst von der Ge-

bäudehülle über die Haustechnik bis zu der Lage

der Sanitärräume, beurteilt werden. Bestehende

Bauweisen sollen beibehalten werden, wobei

die verschiedenen Bauteile stark auf das thermi-

sche Verhalten, statisch sowie dynamisch, beur-

teilt werden. Träger ist wie beim Minergiestandard

der Verein Minergie.

MINERGIE-P

MINERGIE-P est la continuation de la norme

2000-Watt-Gesellschaft. MINERGIE-P® implique un

concept de bâtiment autonome à faible consom-

mation d’énergie. Le bâtiment doit être évalué in-

tégralement : enveloppe, installations techniques

et état des sanitaires. Les types de constructions

existants doivent être conservés, le comportement

thermique, statique et dynamique des différents

éléments de construction étant évalués. Comme

pour la norme Minergie, la responsabilité incombe

à l’association Minergie.

Die Hälfte der Südfassadenverglasung ist mit Spezialglas
ausgeführt, bei dem die Scheibenzwischenräume mit Salz-
lösung gefüllte Polypropylenkammern aufweisen. Dadurch
wird die Sonneneinstrahlung gespeichert und zeitlich ver-
zögert an den Innenraum als Wärmestrahlung abgegeben.

La moitié des vitrages de la façade sud se compose de verre
spécial ; les espaces entre les vitres présentent des alvéoles
en polypropylène remplies d’une solution saline, permettant
ainsi de stocker et de restituer en temps voulu l’énergie pro-
duite par les rayons du soleil à l’intérieur sous forme de
rayonnement thermique.




