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Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, entschied sich das Zürcher Oberländer Unternehmen für die Realisation eines Erwei-

terungsbaus. Dieser sollte neben seinem repräsentativen Charakter von höchster technischer Güte sein und genau zwischen 

den beiden bereits bestehenden Gebäuden platziert werden. Zudem sollte eine aus Glas und Metall gebaute Passerelle 

Neubau und Altbau verbinden. Text: René Pellaton, Bilder: Ruch AG

ARCHITEKTUR UND TECHNIK

Der Erweiterungsbau wurde direkt zwischen 
den beiden 1992 und 2003 erbauten Gebäuden 
eingefügt.  Der Neubau misst im Grundriss rund 
93 m x 50 m und weist einen beachtlichen, 
lichtdurchfluteten Innenhof – das Atrium – auf. 

Die natürliche Durchflutung des sehr viel-
seitig genutzten Atriums nahm bei den Planern 
von Anfang an einen sehr hohen Stellenwert ein. 

Deshalb entschlossen sie sich, diesen Bauteil 
mit einer filigranen, hoch transparenten Stahl-
Glas-Konstruktion zu überdachen.

Atriumdach – funktional und ästhetisch
Die Dachkonstruktion entspricht im Grundriss 
der Form eines schräg angeschnittenen Recht-
ecks und weist eine Länge von rund 52 m und 

eine stetig – von 14 m auf 10,5 m – abnehmende 
Breite auf. Die Dachform entspricht einem dezent 
ausgebildeten Sheddach, wobei die einzelnen 
abgestuften Dachflächen nur ein geringes Gefälle 
aufweisen. Die vertikal abfallenden Dachteile 
sind nicht für die Lichtaufnahme ausgebildet, 
sondern sie gewährleisten die kontrollierte Ent-
lüftung und eine allfällige Entrauchung.

Steuerungstechnisch ist die Raumbelüftung 
mit einem Regenwächter gekoppelt. Diese lässt 
ein Öffnen der Kippflügel nur bei vertretbaren 
Witterungsverhältnissen zu und verhindert so-
mit, dass Spritzwasser durch die Lamellengitter 
hindurch den Weg in den Raum finden könnte.

Zu Beschattungszwecken sind unterhalb 
der Glasebene horizontal ausfahrende textile 
Markisen angeordnet. Diese sind wiederum mit 
der Brandmeldeanlage gekoppelt: Sobald die 
Rauchmeldeanlage einen Alarm auslöst, fahren 
die Beschattungsmarkisen zurück und gewähren 
einen ungehinderten Rauchabzug über die sich 
automatisch öffnenden Kippflügel.

Kastenprofile als Primärträger
Die primären, im Querschnitt wie ein V wirken-
den Tragkonstruktionen überspannen jeweils die 
sich stetig reduzierenden Breitseiten. Sie sind 
als einzelne Kastenträger gebaut und aus 15 
mm starken, lasergeschnittenen Stahlblechen, 
jeweils zu unterschiedlich langen und schräg 
endenden Einheiten, verschweisst. Hier im Be-
reich dieser erwähnten Kastenträger fokussieren 
eine Menge an konstruktiven und funktio- > 

Glas- und Metallbau mit 
hohem Vorfertigungsgrad

Le nouveau bâtiment a été directe-
ment ajouté entre les deux anciens 
édifices datant de 1992 et 2003.  La 
nouvelle construction mesure environ 
93 m x 50 m au sol et présente une 
importante cour intérieure inondée 
de lumière, l’atrium. Dès le début, la 

lumière naturelle inondant l’atrium 
multifonctionnel a joué un rôle très 
important pour les planificateurs, qui 
ont donc décidé de le recouvrir d’une 
construction filigrane ultra transpa-
rente mêlant acier et verre.

Le toit de l’atrium – 
fonctionnel et esthétique
En coupe horizontale, le toit a la 
forme d’un rectangle coupé en biais ; 
il mesure environ 52 m de longueur 
et sa largeur diminue progressivement 
de 14 m à 10,5 m. Les différents pans 

échelonnés de la discrète toiture à 
redents ne présentent qu’une légère 
pente. Les parties verticales du toit 
ne sont pas conçues pour laisser 
entrer la lumière, mais garantissent 
une ventilation contrôlée et l’évacua-
tion de la fumée en cas de besoin. 

Afin de pérenniser sa réussite, l’entreprise basée dans l’Oberland zurichois a décidé de s’agrandir. Destiné à être placé exactement entre les deux 

édifices existants, le nouveau bâtiment devait être représentatif et posséder une excellente qualité technique. Une passerelle de verre et de métal a 

été conçue pour relier le nouvel édifice aux deux anciens bâtiments.

Haut degré de préfabrication dans le verre et le métal
ARCHITECTURE ET TECHNIQUE

Bautafel

Fassadenplaner: Atelier P3 AG, Zürich

Bauingenieur:  Marti + Dietschweiler AG, Männedorf

Stahl- / Metallbauer: RUCH AG, Altdorf

Einsatzelement: WICONA, Hydro Building System AG, Mägenwil

Technische Daten Isolierglas

Glastyp:  Sonnenschutzisolierglas

Scheibe aussen: ESG–H 8 mm SUN GUARD LB 52

SZR:  14 mm, Argon

Scheibe Mitte:  ESG–H 8 m Low-E

SZR:  14 mm, Argon

Scheibe innen: VSG 6 / 1,52 / 6 Low–E (2 x TVG)

Ug–Wert (DIN EN 673): 0,6 W/m2K

Tageslichttransmission: 36%

G–Wert DIN 67507: 24%

Schalldämmung: ca. 40 dB



Haut degré de préfabrication dans le verre et le métal En ce qui concerne la technique de 
commande, la ventilation de la pièce 
est couplée avec un capteur de pluie. 
Les vasistas ne s’ouvrent que lorsque 
les conditions météorologiques sont 
acceptables, évitant ainsi toute projec-
tion d’eau dans le bâtiment à travers 
le grillage à lamelles. Pour donner de 
l’ombre, des stores en toile sont inté-
grés horizontalement sous la plaque 
en verre, couplés d’autre part avec le 
système avertisseur d’incendie : dès 
qu’une alarme est déclenchée par 
le détecteur de fumée, les stores se 

replient, permettant ainsi d’évacuer 
librement la fumée par les vasistas qui 
s’ouvrent automatiquement.

Des poutres principales constituées 
de profils en caisson
Les ossatures porteuses principales, 
en forme de V en coupe transver-
sale, surplombent les côtés larges 
qui diminuent progressivement. Elles 
sont composées de poutres en caisson 
individuelles à base de tôles d’acier 
de 15 mm d’épaisseur découpées au 
laser et soudées à de longues unités 

aux extrémités inclinées. Les poutres 
en caisson évoquées impliquent toute 
une série d’exigences constructives et 
fonctionnelles.

La partie inférieure des poutres 
sert d’une part de chéneau isolé 
thermiquement pour l’évacuation des 
eaux de pluie ; les poutres en caisson 
sont pourvues d’autre part de grandes 
encoches dans lesquelles sont inté-
grées les vasistas à commande élec-
trique. Au niveau de la partie supé-
rieure, elles permettent de raccorder 
les différentes poutres secondaires IPE 

160 ainsi que l’ensemble des raccords 
des lambris au niveau du faîte et de 
la gouttière. Les poutres secondaires 
sont pourvues d’encoches rondes 
découpées au laser disposées de 
façon régulière pour procurer plus de 
transparence et de légèreté.

Un haut niveau de préfabrication 
pour une qualité et une efficacité 
accrues
Outre la géométrie exigeante, qui 
ne représentait cependant pas un 
obstacle majeur grâce à la plani-  >
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Sicht von oben: Die Dachfläche entspricht einem schräg angeschnittenen Rechteck. Edel wirkt das bläulich eingefärbte Sonnenschutzglas.
Vue de dessus : le toit a la forme d’un rectangle coupé en biais. La teinte bleutée du vitrage de protection solaire lui confère une élégance certaine.

Dachfläche mit Sicht an die vorgehängten Wetter-
schutzgitter. Dahinter befinden sich die Lüftungs- 
und Entrauchungsflügel.
Surface du toit avec vue sur la grille de protection 
suspendue contre les intempéries. Derrière se 
trouvent les volets de ventilation et d’évacuation 
de la fumée.

Äusserste Vorsicht beim Glaseinsatz. Seitlich sind 
die lasergeschnittenen IPE-Träger zu erkennen.
Précaution extrême lors de la mise en place du 
verre. Sur le côté, on peut voir les poutres IPE 
découpées au laser.

Das Glasdach sorgt für eine ausgewogene Licht-
durchflutung des Atriums.
La verrière assure un éclairage équilibré de 
l’atrium.
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> nalen Anforderungen. Zum einen dient der Bauch 
der erwähnten Träger als thermisch isolierte Was-
serrinne und leitet das Meteorwasser ab und zum 
anderen sind die Kastenträger mit grossformatigen 
Ausschnitten versehen, in welchen die elektrisch 
angesteuerten Kippflügelelemente eingebaut sind. 
Im oberen Bereich gewähren sie die Anbindung der 
einzelnen – aus IPE 160 hergestellten – Sekundärträ-
ger sowie sämtliche Paneelanschlüsse im First- und 
Traufbereich. Die erwähnten Sekundärträger sind, 
um zusätzliche Transparenz und Leichtigkeit zu 
vermitteln, mit regelmässig angeordneten runden 
Laserausschnitten versehen. 

Hoher Vorfertigungsgrad 
für Qualität und Effizienz
Neben der anspruchsvollen Geometrie, welche 
jedoch mit der vollzogenen 3-D-Planung kei-
ne grossen Hürden bildete, stellte sich für die 
Projektverantwortlichen des Urner Stahl- und 
Metallbauunternehmens RUCH AG die Frage nach 
dem effizientesten Weg zur Gewährleistung der 
hochgesteckten Bauqualität.Wie schon oft zuvor 
entschied man sich für einen Ablauf mit einem 
möglichst hohen Vorfertigungsgrad. Sämtliche Kas-
tenträger beispielsweise sind im Werk komplett 

– inklusive der eingelegten Dachwasserrinne aus 
Spenglerblech – zusammengebaut und ausgestat-
tet worden. Auch die gelochten Dachträger sind 
bereits im Werk mit dem bewährten Trockenver-
glasungssystem Raico S+I 76 bestückt worden, so 
dass die Konstruktionen schlussendlich nur noch 
mit dem Kran an die Zielposition gehievt und 

verschraubt werden konnten. Diese strategisch 
einschneidende Massnahme ermöglichte es, einen 
hohen Anteil an Wertschöpfung unter optimalen 
Werksbedingungen auszuführen, was sich positiv 
auf die Rationalität und Qualität auswirkte.

Glasbruchtests 
bestätigen die Glasspezifikation
Im Zuge einer statischen Überprüfung der in der 

Ausschreibung definierten Glasaufbauten mit  
2 x 6 mm TVG und 1,52 mm PVB-Folie wurde 
dieser Glasaufbau rechnerisch als ungenügend 
deklariert. Aufgrund der Berechnung wäre 2 x 
8 mm TVG und 1,52 mm PVB-Folie notwendig 
gewesen. Der beauftragte Statiker wies jedoch 
darauf hin, dass versucht werden sollte, die 
effektive Tragfähigkeit des vorgesehenen Gla-
ses experimentell nachzuweisen. Zusammen > 

> fication en 3D, les responsables 
du projet de l’entreprise uranaise 
de construction en métal et en acier 
RUCH AG ont dû déterminer la 
manière la plus efficace de garantir 
l’ambitieux niveau de qualité de la 
construction.

Comme c’est souvent le cas, on a 
opté pour un déroulement avec un 
niveau de préfabrication maximum. 
Toutes les poutres en caisson sont 
par exemple entièrement assemblées 
et équipées à l’usine, y compris la 
gouttière intégrée à base de tôle de 
ferblantier. Les poutres perforées de la 
toiture ont déjà été équipées à l’usine 
du système de vitrage à sec éprouvé 
Raico S+I 76, de telle sorte qu’il n’y 
avait plus qu’à hisser les éléments à 
l’aide d’une grue et les visser. Cette 
mesure stratégique radicale a généré 
une forte valeur ajoutée dans des 
conditions optimales, ce qui a eu un 
impact positif sur la rationalité et la 
qualité.

Les essais de rupture 
confirment la spécification du verre
Dans le cadre d’un contrôle statique 
des structures en verre définies dans 
l’appel d’offres et composées de 2 

couches de verre partiellement trempé 
de 6 mm et d’un film de butyral de 
polyvinyle de 1,52 mm, des calculs 
ont démontré que cette structure 
en verre s’avère insuffisante et qu’il 

aurait fallu 2 couches de verre par-
tiellement trempé de 8 mm et un film 
de butyral de polyvinyle de 1,52 mm. 
Le spécialiste de la statique mandaté 
a cependant souligné la nécessité de 

démontrer de façon expérimentale 
la capacité de charge effective du 
verre prévu. Conjointement avec le  
maître de l’ouvrage, il a été décidé, 
pour des raisons de coûts, d’effec-
tuer un essai de rupture du verre 
à taille réelle dans les conditions 
escomptées à l’usine de RUCH AG, 
afin de pouvoir redéfinir la capacité 
de charge des vitrages. Deux séries 
de tests ont ainsi été effectuées. Le 
premier essai a permis de tester la 
rupture du verre de sécurité feuilleté 
prévu, encastré des quatre côtés, en le 
soumettant à des charges ponctuelles 
au centre de la plaque de verre sur 
200 mm2, la charge initiale de 100 kg 
augmentée successivement toutes les 
deux minutes jusqu’à atteindre 150 kg. 
Cette charge a ensuite été maintenue 
pendant deux heures supplémentaires 
et observée. Le verre a résisté avec 
succès à la rupture.

Test de la capacité 
de charge résiduelle
Afin de tester la capacité de charge 
résiduelle, le verre a été soumis à une 
nouvelle charge jusqu’à ce qu’une 
fissure apparaisse au niveau de sa 
surface. Contrairement à l’essai de > 
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Querschnitt durch das shedförmige Dach. Links der V-förmige Kastenträger mit integrierter, isolierter 
Wasserrinne. 
Coupe transversale de la toiture à redents. À gauche, la poutre en caisson en V avec chéneau isolé 
intégré.

Panneau de chantier 

Architecte : Urs Hürner & Partner, Zurich

Planificateur des façades : Atelier P3 AG, Zurich

Ingénieur civil : Marti + Dietschweiler AG, Männedorf

Constructeur métallique : RUCH AG, Altdorf

Mise en œuvre : WICONA, Hydro Building System AG, Mägenwil

Caractéristiques techniques du verre isolant

Type de verre : Vitrage isolant de protection solaire

Couche extérieure : Verre de sécurité trempé – H 8 mm  

 SUN GUARD LB 52

Vitrage isolant : 14 mm, argon

Couche centrale : Verre de sécurité trempé – H 8 mm Low-E

Vitrage isolant : 14 mm, argon

Couche intérieure : Verre de sécurité feuilleté 6 / 1,52 / 6 Low–E

 (2 couches de verre partiellement trempé)

Valeur Ug (DIN EN 673) : 0,6 W/m2K

Transmission de la  
lumière du jour : 36%

Valeur G DIN 67507 : 24%

Insonorisation : env. 40 dB

Stoppen Sie bei Gefahr die Arbeit. Auch Ihrer Familie zuliebe. Keine Arbeit ist so wichtig, 
dass man dafür sein Leben riskiert. Beachten Sie deshalb die lebenswichtigen Regeln der Suva 
zur Unfallverhütung. Denn alle haben das Recht, nach der Arbeit gesund nach Hause zu kommen. 
www.suva.ch

Basteln Sie keine  
Eigenkonstruktionen.
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> mit  der Bauherrschaft ist aus Kostengründen 
der Entscheid gefällt worden, im Werk der RUCH 
AG einen 1:1-Glasbruchtest unter den zu erwar-
tenden Bedingungen durchzuführen. Dieser soll-
te die situationsgerechte Tragfähigkeit der Gläser 
neu definieren. So sind zwei unterschiedliche 
Testreihen durchgeführt worden. Der erste Test 
prüfte das vorgesehene, vierseitig eingespann-
te und unbeschädigte Verbundsicherheitsglas  
unter punktuellen Lasten auf Glasbruch. Das 
heisst, im Zentrum der liegenden Glasscheibe 
sind – punktuell auf 200 mm2 – Lasten aufge-
baut worden. Anfänglich mit 100 kg und dann 
kontinuierlich alle zwei Minuten gesteigert, 
bis 150 kg. Diese Last wurde dann unter Be-
obachtung noch für zwei Stunden gehalten. 
Somit hatte das Glas dem Test auf Glasbruch 
erfolgreich standgehalten.

Resttragfähigkeit geprüft
Für die Prüfung der Resttragfähigkeit wurde das 
Glas weiter belastet, bis es in der Fläche einen 
Riss aufwies. Im Unterschied zum Glasbruchtest 
sind bei der Prüfung der Resttragfähigkeit keine 
Sicherheitsfaktoren zu berücksichtigen. Somit 
wurde das Glas mit einer punktuellen Einzellast 
von Faktor 1.0 plus die Last der oberen Scheiben 
von 231 kg belastet. Bei diesem Versuch sind die 
aufgetretenen Glasdeformationen gegen unten 
minutiös ausgemessen und protokolliert wor-
den. Auch hier zeigten sich kaum nennenswerte  
Deformationen des Glases. Aufgrund der durch-
geführten Glasbruchtests – welche viel komple-
xer als in diesem Beitrag aufgeführt durchgeführt 
wurden – konnte festgestellt werden, dass die  
Gläser, wie in der Ausschreibung vorgesehen, 
ohne Einschränkung eingesetzt werden können.

Passerelle – die zweigeschossige Verbindung
Als Folgeauftrag zum Atriumdach ist der 
RUCH AG auch die Ausführung der Passe-
relle zugesprochen worden. Diese ist zwei-

geschossig gebaut und verbindet den Neu-
bau mit dem Erweiterungsbau. Die obere,  
transparent gestaltete Ebene dient dem stark  
frequentierten Personenverkehr, während die  
untere Ebene dem Verschieben von Gütern 
dient. Die Tragkonstruktion ist als räumliches 
Fachwerkgerippe ausgebildet und trägt ihre 
Lasten und Kräfte auf die beiden Gebäude ab. 
Der transparente Teil besteht aus einer SSG- 
Verglasung, während der untere Bereich sowie 

die Untersicht mit Fassadenplatten Typ Mon- 
tanatherm MTW-V ML 60 – mit kaum wahr-
nehmbaren Fugen – verkleidet sind. Die darin 
integrierten Senkklappfenster sind im System 
Wicona Wicline gebaut, weisen stufenförmig 
ausgebildetes, verklebtes Glas auf und sind 
manuell bedienbar. Die Dacheindeckung mit 
Gefälle gegen die Mitte wurde mit Montana-
Paneelen MTD TL 85 realisiert.   
 >
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Ein hoher Vorfertigungsgrad wurde erreicht, 
indem sämtliche Kastenträger im Werk komplett 
– inklusive der eingelegten Dachwasserrinne aus 
Spenglerblech – zusammengebaut und ausge-
stattet wurden.
Un haut niveau de préfabrication a été obtenu : 
toutes les poutres en caisson ont été entièrement 
assemblées et équipées à l’usine, y compris la 
gouttière intégrée à base de tôle de ferblantier.

ARCHITECTURE ET TECHNIQUE
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> rupture du verre, aucun coefficient 
de sécurité n’a été pris en compte 
lors du contrôle de la capacité de 
charge résiduelle. Le verre a ainsi 
été soumis à une charge ponctuelle 
de coefficient 1.0 plus la charge des 
plaques supérieures de 231 kg. Dans 
le cadre de ce test, les déformations 
survenant au niveau du verre ont été 
minutieusement mesurées et un pro-
cès-verbal rédigé. Encore une fois, le 
verre n’a présenté quasiment aucune 
déformation notable. Les essais de 
rupture du verre, qui sont en réalité 
beaucoup plus complexes que ce qui 
est mentionné dans cet article, ont 
permis de démontrer que les vitrages 
prévus dans l’appel d’offres pouvaient 
parfaitement être utilisés.

Passerelle – une jonction à 
deux niveaux
Après les travaux pour le toit de 
l’atrium, RUCH AG a également été 
mandatée pour réaliser la passerelle 
à deux niveaux superposés reliant la 
soufflerie à la nouvelle annexe. Le 
niveau supérieur transparent sert à 
la circulation du personnel.

L’ossature porteuse en treillis 
reporte les charges et les contraintes 
sur les deux bâtiments. La partie trans-
parente se compose d’un vitrage de 
sécurité, tandis que la partie inférieure 
et la face inférieure sont revêtues de 
plaques de façade de type Montana-
therm MTW-V ML 60 – les joints sont 
presque invisibles. Les fenêtres à 
projection intégrées, conçues à partir 

du système Wicona Wicline, présen-
tent des vitrages collés étagés et sont 
actionnables manuellement.

La couverture du toit inclinée au 
centre a été réalisée à l’aide de pan-
neaux Montana MTD TL 85.

Assemblage dans les 
plus brefs délais
Le transport et l’assemblage ont 
engendré des exigences logistiques 
élevées pour le constructeur métal-
lique uranais : à ce stade, il y avait 
aussi beaucoup de remue-ménage sur 
le terrain, et l’esplanade située sous 
la passerelle à assembler devait être 
réservée aux livraisons. En d’autres 
termes, le montage devait être réalisé 
dans les plus brefs délais et l’espla-

nade ne devait être occupée que 
pendant un laps de temps très court.

Afin de satisfaire à ces exigences et 
de ne pas faire gonfler inutilement les 
frais de montage, RUCH AG a décidé 
d’assembler la passerelle complète 
au niveau d’une esplanade attenante. 
Peu avant le début de l’assemblage, 
les façades existantes ont été déga-
gées au niveau de la zone de jonction.

L’ensemble a été assemblé à l’aide 
d’une grue pneumatique, y compris 
les parties latérales vitrées, puis hissé 
au niveau du lieu de montage final et 
installé sur les supports mis en place 
au préalable. Quelques minutes plus 
tard, les premiers tracteurs de semi-
remorque passaient sous la passerelle.
 m

Querschnitt durch die zweigeschossige Passe-
relle. Während der obere Kanal transparent 
ausgebildet ist, gewährt der untere von aussen 
keinen Einblick.
Coupe transversale de la passerelle à deux étages. 
Le canal supérieur est transparent contrairement 
à celui du dessous.
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> Montage in kürzester Zeit
Der Transport und die Montage stellten entspre-
chend hohe logistische Anforderungen an die  
Urner Metallbauer: Schliesslich herrschte auch 
zu diesem Zeitpunkt reger Betrieb im Areal und 
der Vorplatz unter der zu montierenden Passerel-
le musste für den Zubringerverkehr freigehalten 
werden. Das heisst, die Montagezeit war so kurz 

wie möglich zu halten und allfällige Vorplatz-
belegungen konnten nur kurzfristig erfolgen.  
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden 
und auch die eigenen Montageaufwände nicht 
unnötig aufzublasen, entschied sich die RUCH  
AG, die komplette Passerelle auf einem angren-
zenden Vorplatz zusammenzubauen. Kurz vor 
Montagebeginn erfolgte dann die Freilegung der 

bestehenden Gebäudefassaden im Anschlussbe-
reich. Mit einem Pneukran ist das ganze Gebilde, 
fixfertig – inklusive verglasten Seitenteilen – zu-
sammengebaut, an den Zielort gehievt und auf 
die im Voraus montierten Auflager abgestellt 
worden. Bereits wenige Minuten später fuhren 
die ersten Sattelschlepper unter der Passerelle 
hindurch. m

Die neue Passerelle verbindet den Neubau mit einem der beiden Altbauten.
La nouvelle passerelle relie le nouveau bâtiment aux deux anciens édifices.

Fertig zusammengebaut wird die Passerelle an den Zielort gehievt.
Une fois assemblée, la passerelle est hissée au niveau du lieu de montage final.

M: Herr Ruch, Ihre Firma ist bekannt für die Ausführung von tech-
nisch wie logistisch anspruchsvollen Glas- und Metallbauarbeiten. 
Was motivierte Sie besonders, dieses spezielle, sicher auch prestige-
trächtige Glasdach auszuführen? Dieser Auftrag und die Art der Arbeit; 
welche ein komplexes Engineering erfordert und einen hohen eigenen 
Wertschöpfungsanteil aufweist, hat optimal zu den Kernkompetenzen 
unserer Firma gepasst.

M: Wie erlebten Sie die Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft – 
welche offensichtlich in einem ganz anderen Business tätig ist – und 

deren Vertretern? Sehr positiv! Bauherrschaft und Architekt haben sehr 
pragmatisch, lösungsorientiert und loyal mit den Unternehmern zusam-
mengearbeitet. Für uns ein sehr positives Erlebnis.

M: Sie haben erwähnt, dass die Ausführung der Passerelle Ihrer Firma 
als Folgeauftrag übertragen wurde. Erfolgte der Zuschlag über den 
Preis? Qualität, Termin und vor allem Montagekonzept haben sicher 
dazu beigetragen, dass es nebst einem optimierten Preis zum Zuschlag 
kam.

M: Welche technischen und unternehmerischen Zielsetzungen haben 
Sie sich für die Ausführung der Dachkonstruktion gesetzt? Einwand-
freie Qualität gemäss heutigen technischen Standards realisieren. Un-
ternehmerisch eine top Referenz, welche auch kommerziell für unsere 
Unternehmung interessant ist.

Haben Sie diese Ziele auch erreicht? Ja, durchwegs!

Besten Dank für das Gespräch.  m

Fünf Fragen an 
den Unternehmer 
Andreas Ruch

Stilvoll 
und nachhaltig.

www.tstor.ch

Auch bei einem Haus zählt der erste Eindruck – und dieser beginnt 
bei Tür und Tor. Als Schnittstelle zwischen Innen- und Aussen-
bereich sind Türen und Torsysteme entscheidend für die Energie-
bilanz von Gebäuden. Doch unterschiedliche Voraussetzungen 
erfordern individuelle Lösungen. Unzählige Varianten in Form und 
Farbe sind erhältlich, dank diversen Kombinationsmöglichkeiten 
von Funktion und Design sind individuelle Lösungen möglich. 
Damit Sie garantiert keinen Ärger haben.

Qualität verpflichtet. Zu hochwertigen Produkten, 
Präzisionsarbeit und Höchstleistungen im Service. 
Schweizweit.

TS Tor & Service AG. Industrietore
Sonnental 17 | 9313 Muolen | Tel. 071 414 15 20
24h-Service: Tel. 071 414 15 40

Picardiestrasse 5 | 5040 Schöftland | Tel. 062 798 15 20
24h-Service: Tel. 062 798 15 40

info@tstor.ch | www.tstor.ch

Tore, die funkTionieren, gibT’s be i uns.

TS Tor & Service AG. Damit Sie keinen Ärger haben.
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