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Auf 2653 Metern Höhe, hoch über Arosa auf dem Weisshorn-Bergplateau, steht das neue Gipfelrestaurant, ein rhombenförmiger 

Monolith, eingekleidet mit einer Schuppenhaut aus Aluminiumblech. Diese äussere von mehreren Dämm- und Isolationshäuten 

sorgt dafür, dass weder Eis noch Schnee, weder Regen noch Sturm, weder Sonne noch Hitze dem Gebäude etwas anhaben kön-

nen. Ein dreidimensional verlaufendes Fensterband durchflutet die Innenräume mit Licht. 

Text: Beat Scherrer*, Illustrationen: Tilla Theus Architektur, Zürich, Fotos: Thomas Züger, www.zuegerpix.ch 

Das alte Bergrestaurant gleich neben der 
Seilbahn  stammt noch von 1956 und musste 
ersetzt werden. Dessen Nachfolger ist ein Pro-
jekt der Bündner Architektin Tilla Theus. Sie 
nimmt Abschied vom typischen Chalet-Stil und 
setzt einen unsymmetrischen, mehrfach abge-
kanteten Monolithen dagegen. Die Architektin 
beschreibt ihre Idee so: «Das gefaltete und 
abgekantete Gebäude zentral auf dem Berg-
plateau wird durch seine schrägen Wände und 

schiefen Dachflächen zum Teil des Gesteins. Die 
natureloxierte Aluminiumhüllung umfasst den 
Gesamtbaukörper als geschuppte Haut und fügt 
sich selbstverständlich in das felsige Farbkleid 
des Berggesteins ein. Durch die archaische Form 
und die Materialisierung verwächst er mit der 
natürlichen Gesamtlandschaft.»

Ein Werk ohne Abstriche
Damit erhält das Weisshorn, das mit seinem 

Plateau irgendwie gekappt 
wirkt, eine neue Spitze, wes-
halb das Projekt intern auch 
«Cappa» genannt wurde. Tilla 
Theus, «La Grande Dame der 
Architektur», wie sie von einer 
Schweizer Zeitschrift betitelt 
wurde, ist eine der wenigen 
Frauen, die sich international 
als Architektin durchgesetzt 
hat. Ihre Projekte zeichnen 
sich durch ihre Konsequenz 
aus. In der Konzeption, in 
der Materialisierung, in jedem 

Detail lässt sich ihre Handschrift erkennen. Ihre 
bekanntesten Werke stehen in der Öffentlichkeit: 
das vielseits gelobte Hotel Widder und das Home 
of FIFA in Zürich, und nun das Gipfelrestaurant 
in Arosa. Mit dem Letzteren ist der Architektin 
so etwas wie die Quadratur des Kreises gelun-
gen. Sie realisierte nämlich eine herausragende 
Architektur innerhalb eines scharf kalkulierten 
Budgets. Und dies ohne Abstriche ihrer Ansprü-
che an Materialien, Formen und Funktionen. 
Die extremen Ansprüche des Objekts, der un-
zugängliche Bauort auf der Bergspitze und das 
enge sommerliche Zeitfenster, unterbrochen von 
widrigen Witterungsbedingungen, erforderten 
eine enge, fachlich und terminlich koordinierte 
Zusammenarbeit aller beteiligten Unternehmen 
unter Federführung der Churer Implenia Gene-
ralunternehmung AG.

Matrix der Möglichkeiten
Nun ist eine geschuppte Haut, die sich einem 
gefalteten, mehrfach in verschiedenen Winkeln 
abgeschrägten Baukörper anschmiegen soll, eine 
spezielle Herausforderung. Noch dazu, wenn > 

Neue Spitze 
für das Weisshorn 
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Il fallait remplacer l’ancien restau-
rant de montagne, juste à côté du 
téléphérique, qui datait de 1956. Son 
successeur est né de l’imagination de 
l’architecte des Grisons Tilla Theus. Loin 
du style chalet traditionnel, elle propose 
un monolithe asymétrique aux mul-
tiples arêtes. L’architecte décrit ainsi son 
idée : « Le bâtiment anguleux au centre 
du plateau montagneux s’intègre à la 
roche avec ses murs inclinés et ses toits 

obliques. L’enveloppe en aluminium 
anodisé naturel recouvre tout le corps 
du bâtiment comme une peau écail-
leuse et sa couleur se mêle naturelle-
ment à celle du massif rocheux. De par 
sa forme archaïque et ses matériaux, il 
se confond avec le paysage naturel. »

Un ouvrage sans concession
Le Weisshorn, qui semble quelque peu 
étêté avec son plateau, se voit ainsi doté 

d’une nouvelle pointe. C’est pourquoi 
le projet a été nommé « Cappa » en 
interne.

Tilla Theus, « la grande dame de 
l’architecture », comme l’a surnommée 
un journal suisse, est l’une des rares 
architectes femmes à s’être imposée 
sur la scène internationale. Ses pro-
jets se distinguent par leur logique 
systématique. Sa signature est recon-
naissable dans les moindres détails 

de la conception et des matériaux. Ses 
œuvres les plus connues sont visibles 
du grand public : l’hôtel Widder si sou-
vent vanté, le siège de la FIFA à Zurich 
et maintenant le restaurant du sommet 
à Arosa. Avec ce dernier projet, l’archi-
tecte a résolu la quadrature du cercle 
puisque son projet exceptionnel a été 
réalisé dans le cadre d’un budget très 
serré, sans concessions de matériaux, 
de formes ou de fonctions.  >

Un nouveau sommet pour le Weisshorn 
À 2’653 mètres d’altitude, au-dessus d’Arosa sur le plateau du Weisshorn, se tient le nouveau restaurant du sommet, un monolithe rhomboïde, 

recouvert d’écailles en tôle d’aluminium. Plusieurs couches isolantes protègent le bâtiment de la neige, de la glace, de la pluie, de la tempête, 

du soleil et de la chaleur. L’intérieur est inondé de lumière grâce à la rangée de fenêtres qui court le long du bâtiment.
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Im Licht der Abendsonne wirkt die Aussenhaut mit dem integrierten Fensterband besonders homogen. Das natureloxierte Aluminium nimmt das Licht 
der Umgebung an, passt sich ein, bildet einen Akzent mit Respekt vor der Bergwelt. 
La lumière au coucher du soleil révèle l’homogénéité parfaite entre l’enveloppe et la rangée de fenêtres intégrée. L’aluminium anodisé naturel prend la 
lumière environnante, met en valeur le bâtiment et s’intègre avec respect au massif montagneux.

Ob Morgen- oder Abendsonne, ob Fels oder Schnee – die Hülle passt sich der aktuellen Stimmung an und verschmilzt mit dem Umfeld.
L’enveloppe s’adapte à la lumière du moment, à l’aube ou au crépuscule, et se confond avec son environnement de neige ou de roche.
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> sie Schnee, Sturm und Kälte standhalten 
soll. Auf der Suche nach Lösungen kamen kon-
ventionelle Ideen nicht infrage. Stehfalze oder 
Tafelbleche wirken zu dominant und technisch, 
die Hülle sollte kein Eigenleben entwickeln, 
sondern sich wie eine Haut um das Gebäude 
schmiegen. Die Schuppen mussten in der Fläche 
ohne sichtbare Befestigungen sehr homogen wir-
ken, was eine industrielle Vorfertigung bedingte. 
Aus einer Matrix der Möglichkeiten – Metalle, 
Konstruktionen, Oberflächenbehandlungen, 
Verlegungstechniken und Kosten – entstand 
gemeinsam mit der Architektin das realisierte 

Konzept der Schuppenhaut aus trapezförmigen 
Aluminiumblechen. Natürlich ist die Form der 
Schuppen nicht zufällig, sondern entspricht dem 
Grundriss des Gebäudes. Auch die Verlegungs-
art wurde sorgfältig geplant. Die berechneten 
Positionen wurden durch Nachmessungen am 
Rohbau und Anpassungen bei der Montage zu 
100 Prozent umgesetzt.  

Die Ästhetik bereitete bei der Planung noch 
das geringere Kopfzerbrechen. Weit schwieriger 
waren die Fragen nach den baulichen Massnah-
men zu lösen, um den extremen klimatischen 
Bedingungen dauerhaft zu trotzen. Der Katalog 

der wetterseitigen Herausforderungen auf dem 
Weisshorn ist lang: Gemäss den Berechnungen 
des Bauingenieurs muss das Dach einer Schnee-
last von 1,5 t/m2 standhalten. Das entspricht 
insgesamt einer 4 Meter hohen, 800 Tonnen 
schweren Nassschneedecke. Winddruck und 
Windsog rütteln an der Fassade, zudem treibt 
der Sturm das Regen- und Stauwasser durch 
jede Ritze und Öffnung die Wände hoch. 
Eisbildung blockiert den Wasserablauf, führt 
zu Druck und Stau. Während bei normalen 
klimatischen Verhältnissen eine Metallhülle zu 
99 Prozent zuverlässig dicht ist, erfordern diese 

> Les contraintes extrêmes du projet, 
le chantier difficile d’accès au sommet 
de la montagne et l’étroite fenêtre 
temporelle de l’été, interrompue par 
des intempéries, nécessitaient une 
coopération étroite et coordonnée sur 
le plan technique et chronologique 
de toutes les parties prenantes, sous 
la houlette de l’entreprise générale 
coirienne Implenia SA.

Matrice des possibles
La pose d’une enveloppe écailleuse sur 
un bâtiment anguleux, dont les parois 
s’inclinent selon différents angles, repré-
sente un défi particulier. Encore plus si 
elle doit résister à la neige, à la tempête 
et au froid. Les solutions convention-
nelles n’étaient d’aucun secours dans 
ce cas de figure. Les agrafages sur bords 
relevés ou les plaques de tôle auraient 

été trop visibles ou techniques. L’enve-
loppe ne devait pas se détacher, mais 
coller au bâtiment comme une peau. 
La surface des écailles devait donner 
une impression de grande homogénéité 
sans fixations visibles, ce qui néces-
sitait une préfabrication industrielle. 
De la matrice des possibles (métaux, 
constructions, traitements de surface, 
techniques de pose et coûts) est né 
en collaboration avec l’architecte ce 
concept de peau en écailles trapézoï-
dales constituées de tôle d’aluminium. 
La forme des écailles n’est bien sûr 
pas due au hasard, mais correspond 
au plan du bâtiment. La pose a dû être 
soigneusement pensée. Les positions 
calculées ont été entièrement réalisées 
par des mesures sur le gros œuvre 
et des adaptations lors du montage.  
L’esthétique était encore le casse-tête 

le moins problématique lors de la pla-
nification. La question des mesures de 
construction nécessaires pour contrer 
durablement les conditions climatiques 
extrêmes s’est avérée plus compliquée. 
La liste des contraintes en la matière 
sur le Weisshorn est longue : selon 
les calculs des ingénieurs, le toit doit 
supporter une charge de neige de 1,5 t/
m2. Cela représente une couche de 800 
tonnes de neige mouillée sur 4 mètres 
d’épaisseur. La pression et la succion 
du vent secouent la façade. Sous l’effet 
de la tempête, l’eau de pluie et de rete-
nue s’insinue dans toutes les fentes et 
ouvertures des murs. La glace bloque 
l’écoulement de l’eau, provoquant pres-
sion et accumulation. Alors que dans 
des conditions climatiques normales, 
l’étanchéité d’une enveloppe métallique 
est garantie à 99 %, le contexte imposait 

des mesures supplémentaires qui ont 
été définies dans le cadre d’une colla-
boration étroite entre les spécialistes de 
la physique du bâtiment, de la planifi-
cation de façade, de la construction des 
fenêtres et de l’enveloppe métallique.

800 tonnes de neige
Les planificateurs se sont inspirés du 
toit de Davos, une forme de toit plat 
alpin que l’on trouve uniquement à 
Davos. Formé d’une sous-toiture, d’une 
surtoiture et d’une couverture extérieure 
soudées, ce « triple toit » brave les 
conditions extrêmes. Entre la sous-toi-
ture et la surtoiture se trouve un large 
espace de ventilation de 17 à 97 cm de 
hauteur au-dessus du restaurant. Des 
panneaux de ventilation sur les murs de 
tous les côtés assurent l’échange d’air 
pour la rétroventilation de la façade 
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Stahlpfeiler verstärken die tragenden Strukturen, die bis zu 800 t Schneemasse aufnehmen können.
Les piliers en acier renforcent les structures porteuses qui peuvent supporter jusqu’à 800 tonnes de neige.



metall · Dezember 2012 7

et du toit. La sous-toiture comporte 
une structure en chevrons de bois 
hautement résistante, soutenue par 
des montants en acier, avec des 
panneaux Kerto, une isolation et 
une feuille d’étanchéité. Dessus sont 
posées des traverses en bois qui 
supportent les structures de la sur-
toiture. Sur ces dernières se trouve la 
surtoiture, un deuxième coffrage en 
bois protégé par une feuille d’étan-
chéité. Sur celui-ci, les ouvriers de 
Scherrer ont monté le « troisième 
toit » : l’enveloppe en aluminium. 
Chaque panneau d’aluminium est 
doté de deux attaches et d’un cro-
chet à neige. Tous les vissages des 
attaches et des crochets sont recou-
verts d’une feuille d’étanchéité pour 
que l’eau amenée par la tempête 
sous la tôle ne puisse s’infiltrer nulle 

part. Les 1’800 crochets empêchent le 
glissement des 800 tonnes de neige 
sur le toit. Les écailles de l’enveloppe 
ont l’avantage de limiter la dilatation 
thermique à quelques millimètres 
pour chaque panneau, contrairement 
aux longues bandes de tôle. Comme 
chaque panneau est fixé à la base, 
la stabilité est très élevée et les glis-
sements minimes. 

4’500 bardeaux, 9’000 attaches, 
30’000 vis en inox
L’homogénéité de l’enveloppe en 
écailles n’est bien sûr pas laissée 
au hasard. La forme hexagonale des 
bardeaux, l’angle de pose, l’angle 
des toits et des murs et la masse des 
bardeaux et du corps du bâtiment 
sont en adéquation parfaite. Mal-
gré tous les calculs, la réalisation > 

Bedingungen zusätzliche Massnahmen, die in enger Zusammenarbeit 
der Spezialisten für Bauphysik, Fassadenplanung, Fensterbau und die 
Metallhülle festgelegt wurden.

800 Tonnen Schneelast
Die Planer orientierten sich bei der Entwicklung an dem Davoser Dach, 
das ist die in alpiner Höhe nur in Davos praktizierte Form des Flachdachs. 
Es trotzt den Extremen mit einem «Dreifachdach» aus verschweisstem 
Unter- und Oberdach und der äusseren Dachdeckung. Zwischen Un-
ter- und Oberdach liegt ein grosszügig bemessener Belüftungsraum, 
der beim Bergrestaurant zwischen 17 und 97 cm hoch ist. Allseitig an-
geordnete Belüftungspaneele in den Wandflächen sorgen für den freien 
Luftaustausch zur Hinterlüftung von Fassade und Dach. Das Unterdach > 

Die dreidimensional im Raum stehende Fensterfront stellte technisch und 
geometrisch hohe Anforderungen (Ausführung Fa. Aepli, Gossau).
Le bandeau de fenêtres a représenté de grands défis techniques et géométriques.

Jansen AG, 9463 Oberriet SG
Telefon +41 (0)71 763 91 11
info@jansen.com, www.jansen.com

Schüco Lizenznehmer und Lagerhalter für die
Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein

Brandschutz auf 
höchstem Niveau

Form und Funktion

Brandschutz braucht zuverlässige Partner.
Setzen Sie auf den Experten: Mit den raffi-
nierten Systemen aus Stahl und Aluminium
von Jansen. Geprüfte Brandschutz-Türen
und -Verglasungen erfüllen höchste An-
sprüche an Sicherheit, Funktionalität und
Design. Und bringen so die Anforderungen
von Architekt, Metallbauer und Bauherr
unter einen Hut. 

Wir beraten Sie gerne.
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> d’une symétrie exacte d’un angle 
à l’autre dépend de l’habileté des 
artisans.  Les photos démontrent 
la précision du travail réalisé par 
l’équipe. D’abord, les dimensions 
des lignes de pose ont été alignées 
sur le gros œuvre et notées. Des 
lattes posées avec précision ont servi 
de gabarit pour placer les bardeaux. 
Les bardeaux ont été accrochés dans 
la rainure et fixés avec des attaches, 

puis le crochet à neige a été arrimé 
avec trois vis. Pour finir, les vissages 
des attaches et des crochets ont été 
recouverts d’une feuille isolante et 
étanchéifiés pour empêcher que 
l’humidité y pénètre. La position a 
été contrôlée avant chaque coup de 
perceuse. Le résultat est remarquable. 
Quel que soit l’angle de vue, les 
écailles forment une ligne droite. 
Les panneaux recouvrent les angles 

élégamment et les angles complètent 
harmonieusement les bardeaux.  

Finitions des fenêtres, façades et rigoles
La réalisation des fenêtres et des portes 
en particulier a nécessité dès la phase 
de planification une bonne coopération 
de l’entreprise générale, de l’ingénieur 
civil, du technicien de façade, du phy-
sicien en bâtiment, du charpentier et 
du constructeur de fenêtres pour étan-

chéifier correctement les jonctions tout 
comme l’ensemble de la façade. Il fallait 
également assurer la rétroventilation. 

L’avancement du chantier conditionné 
par la météo et la logistique
Un chantier dans un tel lieu représente 
un défi pour les artisans, mais aussi 
pour la logistique. Il n’est pas possible 
de s’y rendre simplement en camion. À 
2’600 mètres d’altitude, le téléphérique 
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Mit handwerklicher Akribie werden Schindeln, Haften, Schneehaken exakt ausgerichtet und mit 
insgesamt 30 000 Edelstahlschrauben fixiert.
Posés avec une extrême précision, les bardeaux, attaches et crochets à neige ont été fixés avec 
30’000 vis en inox.

Das Abkanten der Schindeln erfolgte im Werk der Scherrer Metec AG.
Le chanfreinage des bardeaux a été réalisé par Scherrer Metec AG.

> besteht aus einer hoch belastbaren, von 
Stahlträgern gestützten Holzsparrenkonstruktion 
mit Kertoplatten, Dämmung und einer Dichtfolie. 
Darauf liegen Holzschwellen, auf denen sich die 
Tragwerke für das Oberdach abstützen. Auf den 
Tragwerken liegt das Oberdach, eine zweite, mit 
Dichtfolie versiegelte Holzverschalung. Auf dieser 
montieren die Scherrer-Handwerker das «dritte 
Dach», die äussere Aluminiumhaut. Jedes Alu-
miniumpaneel wird mit zwei Haften und einem 
Schneehaken fixiert. Sämtliche Verschraubungen 
der Haften und Schneehaken werden mit Dichtfo-
lie überklebt, damit das vom Sturm unters Blech 
getriebene Wasser nirgends eindringen kann.

Die 800 t Schnee auf dem Dach werden von 
rund 1800 Schneehaken vor dem Abrutschen ge-
hindert. Die Ausführung als Schuppenhaut hat den 
Vorteil, dass sich die thermische Ausdehnung nicht 
wie bei langen Blechbahnen addiert, sondern auf 
die wenigen Millimeter des einzelnen Paneels 
beschränkt. Weil zudem jedes Paneel auf dem Un-
terbau fixiert ist, ergibt sich eine aussergewöhnlich 
hohe Stabilität bei nur geringen Verschiebungen. 

4500 Schindeln, 9000 Haften, 30 000 Edelstahl-
schrauben
Die Homogenität der Schuppenhaut wurde natür-
lich nicht dem Zufall überlassen. Die sechseckige 
Schindelform, die Verlegewinkel, die Winkel 
von Dächern und Wänden und die Masse von 
Schindeln und Baukörper sind exakt aufeinander 
abgestimmt. Trotz aller Berechnungen bleibt es 
der Kunstfertigkeit der Handwerker überlassen, 
von einer Ecke zur anderen die exakte Symmetrie 
herzustellen. Die Fotos belegen, mit welcher 
Akribie das Team ans Werk ging. Zunächst 
wurden die Masse der Verlegungslinien am 
Rohbau abgeglichen und aufgezeichnet. Präzise 
ausgerichtete Latten dienten als Lehre zur Plat-
zierung der Schindeln. Die Schindeln wurden in 
die Falze eingehängt und mit Haften fixiert, dann 
der Schneehaken mit drei Schrauben befestigt. 
Anschliessend wurden die Verschraubungen 
der Haften und Schneehaken mit Isolationsfolie 
überklebt und versiegelt, damit keine Feuchtig-
keit durch die Verschraubungen dringen kann. 
Vor jedem Ansetzen der Bohrmaschine wurde 
die Ausrichtung nochmals überprüft. Das Er-
gebnis kann sich im wahren Sinne des Wortes 
sehen lassen. Aus jeder Perspektive bilden die 
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Schuppenlagen eine Gerade. Elegant legen sich die Paneele um die Ecken, 
und wie selbstverständlich bilden die Kanten einen harmonischen Bezug 
zu den Schindeln.  

Detailarbeit an Fenstern, Fassaden und Rinnen
Speziell die Ausführung der Fenster und Türen erforderte schon in der 
Planungsphase ein gutes Teamwork von Generalunternehmung, Bauinge-
nieur, Fassadentechniker, Bauphysiker, Holzbauer und Fensterbauer, um 
die Schnittstellen und Übergänge wie die gesamte Fassade zuverlässig 
abzudichten. Gleichzeitig musste die Hinterlüftung gewährleistet bleiben. 

Wetter und Logistik bestimmen den Baufortschritt
Das Bauen an so extremen Orten ist nicht nur für das Handwerk eine 
Herausforderung, sondern auch für die Logistik. Man kann nicht einfach 
und wann man will mit dem Lastwagen bis an die Baustelle heranfahren. 
Auf das 2600 m hohe Weisshorn führt nur eine Luftseilbahn. Der Trans-
port per Hubschrauber blieb wegen der Wetterabhängigkeit auf Teile des 
Baukrans und des Betonwerks beschränkt. Ansonsten musste jedes Stück 
Material, jedes Werkzeug per Seilbahn herangeschafft und dann von 
der Bergstation bis zur Baustelle transportiert werden. Der Ausleger des 
Baukrans reichte von der Gipfelstation bis zur Baustelle, dennoch waren 
für viele Kleinigkeiten oder Nachbearbeitungen zahlreiche Kletterpartien 
erforderlich. Das Sturmtief Andrea brachte Teilen der Schweiz Anfang 
Januar zuerst einen heftigen Sturm mit Orkanböen und danach auch in 
Arosa massive Schneefälle. Im Skigebiet auf 2500 m ü. M. lagen bis zu 4 
Meter Schnee – ein Rekord, der in Arosa seit über 50 Jahren nicht mehr 
gemessen wurde. Damit hat das Gipfelrestaurant auf dem Weisshorn seine 
«Wetterprobe» bestanden.  m

est la seule solution. Le transport par 
hélicoptère a été limité à des parties 
de la grue et de la centrale à béton, en 
raison des contraintes météorologiques. 
Chaque matériau, chaque outil a dû 
être acheminé par téléphérique, puis 
transporté de la station supérieure au 
chantier. La flèche de la grue couvrait 
la distance de la station au chantier, 
mais de nombreux trajets à pied ont 
été nécessaires pour les bricoles ou les 

retouches. Début janvier, la tempête 
Andrea a causé de fortes rafales 
dans certaines régions de Suisse, 
puis d’importantes chutes de neige 
à Arosa. On a mesuré 4 mètres de 
neige dans le domaine skiable à 
2’500 mètres d’altitude, un record 
inégalé depuis 50 ans à Arosa. Le 
restaurant au sommet du Weisshorn 
a ainsi passé l’épreuve des éléments. 
 m

Perfekte Anschlüsse und Übergänge bei höchsten thermischen und techni-
schen Anforderungen. 
Les jonctions sont parfaites, à la hauteur des contraintes thermiques et 
techniques extrêmes.




